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1 Einleitung 

1.1 E‐Mobility: Zwischen Stabilisierung des alten und Durchbruch eines neuen Verkehrs‐

systems 

Nachdem in der Vergangenheit sowohl in Deutschland als auch international des Öfteren und meist 

ohne bahnbrechende Erfolge versucht wurde, den Einsatz elektrischer Straßenfahrzeuge auszuwei‐

ten  (siehe hierzu  z.B. Knie et al. 1999), erleben wir heute unter dem Namen Elektromobilität eine 

Renaissance des Themas, deren Qualität und Quantität die bisherigen Entwicklungen weit zu über‐

treffen  scheint.  Förderprogramme  werden  weltweit  aufgelegt,  AutomobilherstellerInnen  arbeiten 

verstärkt an neuen Antriebskonzepten, und die Zahl elektrisch betriebener Fahrzeuge auf den Stra‐

ßen nimmt stetig zu. So waren laut Kraftfahrtbundesamt (KBA 2013) 2012 in Deutschland insgesamt 

2.956 Elektro‐Pkw unterwegs, was einem Zuwachs von 37,2% entspricht. 

Auch Deutschland folgte mit der Verabschiedung des Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität 

(Die Bundesregierung 2008) diesem Trend, mit der Absicht die Forschung und Entwicklung in diesem 

Feld weiter  auszubauen,  den Markt  für  die  Einführung  von  Elektrofahrzeugen  vorzubereiten  und 

ihren breiten Einsatz zu beschleunigen. Die Mittel dafür stammen aus dem Konjunkturpaket  II und 

dienen u.a. der Erprobung und Einführung von Elektrofahrzeugen in acht Modellregionen in Deutsch‐

land (vgl. BMVBS 2009, S. 1). 

Die Bundesregierung sieht in der Elektrifizierung der Antriebe einen Weg, um die Mobilität zukunfts‐

fähig zu gestalten, was damit begründet wird, dass dadurch die Abhängigkeit von Erdöl und der Aus‐

stoß von Emissionen gemindert werden kann und sich elektromobile Fahrzeuge besser  in ein multi‐

modales Verkehrssystem einbinden lassen (vgl. ebd. S. 1). Zwar wird unter einem multimodalen Ver‐

kehrssystem die Nutzung und Integration einzelner Verkehrsarten zu einem Gesamtsystem verstan‐

den (vgl. ebd. S. 51),  im Mittelpunkt der nationalen Bemühungen stehen allerdings Pkw mit elektri‐

schem Antrieb. Das  erklärte  Ziel  der Bundesregierung  ist  die  Präsenz  von  1 Mio.  Elektroautos  bis 

2020 auf deutschen Straßen. Dahinter steht primär die Absicht, Deutschland als Leitmarkt für Elekt‐

romobilität zu etablieren. 

Gleichzeitig ist aber auch die Rede davon, mithilfe der Elektromobilität für mehr Nachhaltigkeit Sorge 

tragen zu wollen, was bspw. aus den im Entwicklungsplan aufgeführten Potenzialen der Elektromobi‐

lität Nr. 4 und 6 hervorgeht. So heißt es dort, dass „[s]owohl der Bedarf nach Maßnahmen zur Min‐

derung von Lärm‐ und Feinstaubemissionen  in solchen Ballungsräumen, wie auch der zunehmende 

Wettbewerb von Gemeinden und Regionen als nachhaltige Lebens‐ und Arbeitsräume,  [...] die Be‐

reitschaft zu einer emissionsfreien Mobilität […] [beschleunigen]“ (ebd. S. 8) und „Elektrofahrzeuge 

[…]  ein  Baustein  für  intelligente  und multimodale Mobilitätskonzepte  der  Zukunft  sein  [können]“ 

(ebd. S 9). 

Nun  ist  es  so,  dass  zwar  die  Zahlen  elektrisch  betriebener  Fahrzeuge weltweit  zunehmen,  dieser 

Trend aber nur bedingt für das Elektroauto gilt. Selbst bezüglich der Erreichung des von der Bundes‐

regierung  ausgegebenen  Ziels wurden  zwischenzeitlich  Zweifel  in  den Medien  laut,  die  von  einer 

Korrektur des Ziels auf 600.000 Elektroautos  sprachen, die bis 2020  sicher unterwegs  sein würden 

(vgl. Spiegel Online 2012). Zudem  ist es unsicher, ob die einfache Substitution des Antriebsstranges 

tatsächlich einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann. So formulieren bspw. Canzler und Knie 

(2009, S. 22): 
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„Trotz der neuen Treiber  für das Elektroauto droht ein weiterer Rückschlag  für den elektrischen 

Antrieb. Denn die geweckten Erwartungen sind schlechthin unrealistisch, wenn es einfach um den 

simplen Ersatz des Autos mit Verbrennungsmotor durch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb gehen 

sollte.“ 

Canzler und Knie begründen das mit den hohen Kosten für Elektroautos nach dem Vorbild der heuti‐

gen  „Rennreiselimousine“  (ebd.)  und  der  damit  einhergehenden  geringen  NutzerInnenakzeptanz, 

was nach  ihrer Ansicht dazu  führt, dass ein Massenmarkt  für Elektroautos gar nicht erst entstehen 

kann. Zudem böte dieser herkömmliche Blick auf Automobilität  zu wenig Spielraum  für  innovative 

Allianzen. 

Das Elektroautomobil allein  ist also offenbar noch nicht  in der Lage Veränderungen  im Verkehr her‐

beizuführen, mit denen Mobilität  langfristig  für möglichst  viele Menschen  gesichert werden  kann. 

Dabei  erscheint  eine  solche Wende  notwendig. Gerade  im  Sektor Verkehr  hat  es die Gesellschaft 

nämlich mit Problemen  zu  tun, die die heute  lebenden Menschen bereits betreffen und auf kom‐

mende Generationen u.U. noch größere Auswirkungen haben könnten. So wird trotz aller Bemühun‐

gen und  Entwicklungen der  letzten  Jahre  im  Straßenverkehrssektor weder  in Deutschland noch  in 

Europa bspw. ein nennenswerter Rückgang des CO2‐Ausstoßes  festgestellt. Nach Angaben des Um‐

weltbundesamtes  (2012)  sind zwischen 1990 und 2010 die CO2‐Emissionen  in Deutschland nur um 

3,3% gesunken und bezogen auf die Gesamtemissionen sogar um 2.6% gestiegen. Während Industrie 

und Energiewirtschaft  (bis zu Beginn dieser Untersuchung) erhebliche Einsparungen erzielen konn‐

ten, änderte sich im deutschen Straßenverkehr mit einem Rückgang um 5,6% kaum etwas, und bezo‐

gen auf den Gesamtverkehr der EU‐27‐Staaten  ist  im selben Zeitraum sogar ein Anstieg um 7% zu 

verzeichnen. 

CO2‐Emissionen sind aber nur eines von vielen Problemen: Folgt man den wissenschaftlichen Diskur‐

sen um nachhaltige Mobilität, dann werden verschiedene auf die Gesellschaft wirkende bzw. von ihr 

ausgehende  starke Entwicklungen,  so  genannte Megatrends  angeführt, die  tiefgreifendes Handeln 

erforderlich machen – oder positiver  ausgedrückt: ermöglichen  (vgl. hierzu bspw. Hunsicker et  al. 

2008,  Schade  et  al.  2011,  Sparmann  2009).  Je  nach  Fokus  des  jeweiligen  Beitrages werden  diese 

Trends unterschiedlich benannt bzw. bewertet. Für die vorliegende Arbeit  sind unter anderen  (ge‐

nauer wird darauf im Abschnitt 3.1.1 eingegangen) die Megatrends 1) Klimawandel, 2) Verknappung 

fossiler Treibstoffe,  insbesondere solche, die auf Erdöl basieren, 3) globales Bevölkerungswachstum 

insgesamt,  4)  demographischer Wandel,  dem  Industrie‐  und  Hochtechnologieländer  unterworfen 

sind und 5) die zunehmende Pluralisierung und Individualisierung der Gesellschaft wichtig. Von ihnen 

gehen sowohl mittelbare als auch unmittelbare Wirkungen aus, die Mobilität, wie sie heute  insbe‐

sondere in den westlichen Industrienationen praktiziert wird, vor Herausforderungen stellt. 

Der Weg, den Deutschland  in Richtung einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Mobilität eingeschlagen 

hat, führt  in erster Linie über Produkte und Technik (Stichwort: „Leitmarkt“). Da der Ersatz der An‐

triebstechnik beim Automobil diesbezüglich aber (noch) keine hinreichende Option darstellt, fällt der 

Blick auch auf entsprechende Alternativen. Ein  technologisches Artefakt, das sich dahingehend mit 

viel Hoffnung aufladen  lässt und bereits aufgeladen wird,  ist das Pedelec – ein Fahrrad mit Elektro‐

motor, das die Tretkraft der NutzerIn nicht ersetzt, sondern je nach Pedelec‐Typ bis 25 bzw. 45 km/h 

mit elektrischer Energie aus einem Akku unterstützt. Während sich der allgemeine Elektromobilitäts‐

Diskurs  in Deutschland  vornehmlich  um  das  E‐Automobil  dreht,  die  Fortschritte  auf  dieser  Ebene 

aber offensichtlich eher bescheiden sind, hat sich die Fahrrad‐Elektromobilität, aus einem Schatten‐

dasein gelöst und  in den  letzten  Jahren erhebliche Zuwächse erzielen können. Nach Erkenntnissen 



13 

des Zweirad‐Industrie‐Verbandes (ZIV 2013a) hat sich die Anzahl verkaufter Pedelecs zwischen 2009 

und 2012 kontinuierlich von 150.000 auf 380.000 erhöht. 

In Anbetracht dieser Entwicklung drängt sich die Frage auf, ob mithilfe dieser Fahrzeuge die Chance 

besteht, das Mobilitätssystem  tatsächlich  grundsätzlich nachhaltiger  zu  gestalten, denn  (siehe Ab‐

schnitt 3.3.3) sie gelten  gegenüber dem Pkw als umweltfreundlicher, klimaverträglicher und ressour‐

censparender, was  sie aus ökologischer wie ökonomischer Perspektive attraktiv macht. Gegenüber 

dem E‐Pkw scheinen sie zudem preiswerter und ausgereifter zu sein, was dazu führen könnte, dass 

sie eine günstige Mobilitätsoption für sehr viele Menschen darstellten, wodurch sie auch sozial posi‐

tiv erscheinen. 

Darüber  hinaus  bieten  Pedelecs  den  NutzerInnen  offenbar  Vorteile,  die  herkömmliche  Fahrräder 

nicht vorzuweisen haben. Da sie schneller und leichter zu fahren sind, lassen sie es, so die landläufi‐

gen Werbebekundungen (vgl. bspw. e‐motion experts GmbH o.J.), zu, entspannt und ohne zu schwit‐

zen am Bestimmungsort anzukommen, und selbst  im bergigen Gelände sollen sie ein komfortables 

Vorankommen möglich machen. Da mithilfe von Pedelecs oft höhere Durchschnittsgeschwindigkei‐

ten möglich  sind als mit herkömmlichen Fahrrädern, könnten  sie auch den Einsatzradius erhöhen. 

Diese Merkmale werden  nicht  nur  für  ältere  und  körperlich  beeinträchtigte Menschen  als Vorteil 

angesehen, sondern auch als Option für alle Menschen erachtet, Fahrten zur Arbeit, dienstliche Fahr‐

ten, Fahrten zu Freizeitzwecken etc. besser mit dem Rad anstatt mit dem Automobil absolvieren zu 

können.  Es  ist davon  auszugehen, dass die  Liste der Vorteile, die Pedelecs bieten, damit nicht  als 

abgeschlossen bezeichnet werden kann. 

 

1.2 Forschungslücke und Forschungsfragen 

Die Zuwächse bei der Anzahl der Pedelecs legen die Vermutung nahe, dass diesen Fahrzeugen bereits 

ein  hohes  Maß  an  Akzeptanz  entgegengebracht  wird.  Die  Verkaufszahlen  suggerieren,  dass  der 

Marktdurchbruch geschafft wurde. Dennoch sind sie, bezogen auf die Gesamtzahl der Fahrräder  in 

Deutschland, von denen sie laut ZIV (ebd.) nur 10% ausmachen, noch eine Randerscheinung. Außer‐

dem stellt der bloße Verkauf noch keinen Durchbruch im Hinblick auf ein nachhaltiges Mobilitätssys‐

tem dar. Dazu wäre es erstens notwendig, dass Pedelecs  tatsächlich nachhaltige Fahrzeuge sind  in 

dem Sinne, dass deren Erzeugung und Benutzung aus ökologischen, sozialen und ökonomischen Ge‐

sichtsgründen unbedenklich sind. Und zweitens müssten die Fahrzeuge dann auch so genutzt wer‐

den, dass sie ihre potenzielle Wirkung tatsächlich entfalten können. Genau an diesen Stellen besteht 

aber noch Klärungsbedarf und damit eine Forschungslücke, zu deren Schließung diese Arbeit beitra‐

gen möchte. 

Es hat sich im Laufe der Geschichte gezeigt, dass es, zurückgreifend auf Braun‐Thürmann (2005, S. 6), 

oft  kleine  Innovationen  – hier,  verstanden  als  „materielle oder  symbolische Artefakte  […], welche 

Beobachterinnen und Beobachter als neuartig wahrnehmen und als Verbesserung gegenüber dem 

Bestehenden  erleben“  – waren, die  zur Herausbildung omnipotenter  technischer  Systeme  geführt 

haben. Braun‐Thürmann  (ebd.)  führt diese Definition noch etwas weiter aus und unterstreicht die 

zwei wesentlichen Merkmale, die Innovationen auszeichnen, nämlich die „Kombination aus Neuheit 

und Optimierung“ und die Reproduzierbarkeit „als künstlich Gemachtes (Ars Faktum) […]“, also „als 

Produkte gesellschaftlicher Praktiken und Strukturen.“ Er sieht Innovationen nicht als etwas, das der 

Gesellschaft  von  außen  aufoktroyiert wird,  sondern  sieht die  Emergenz  von  Innovationen  als eine 
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Erscheinung gesellschaftlichen Handelns in der Form von „wirtschaftlichen Allianzen, politischen Kon‐

flikten,  Ingenieurskulturen, Nutzungsstilen etc.“  (ebd.). Das  technologische Artefakt Pedelec  selbst 

kann damit als eine Form gesellschaftlichen Handels und ggf. Ausdruck eines gesellschaftlichen Wil‐

lens, am Status quo etwas zu ändern, verstanden werden. 

Es stellt sich hiermit die folgende übergeordnete Forschungsfrage: Kann es mit der technologischen 

Innovation Pedelec gelingen, einen Wandel des aktuellen Verkehrssystems hin zu einem nachhalti‐

gen Mobilitätssystem zu realisieren? 

Diese Frage wirft weitere Fragen auf, die es  im Hinblick auf eine abschließende Beurteilung zu be‐

antworten gilt: 

Weil der Durchbruch neuer Technologien davon abhängig  ist, ob die Gelegenheit  für einen Durch‐

bruch günstig genug ist: 

1) Wie sind die Chancen für den Durchbruch von Pedelecs als Bestandteil eines nachhaltigen 

Mobilitätssystems zu beurteilen? 

Da auch Pedelecs den Einsatz von Ressourcen erfordern und ggf. neue Anforderungen an das Ver‐

kehrssystem stellen: 

2) Ist  das  Pedelec  für  sich  genommen  ein  ökologisch,  ökonomisch  und  sozial  verträgliches 

Verkehrsmittel? 

Weil technologische  Innovationen nur dann einen systemischen Durchbruch erzielen können, wenn 

sie von potenziellen NutzerInnen akzeptiert werden und in der Folge eine breite Nutzung erfahren: 

3) Was sind die Treiber und Hindernisse für eine breite Akzeptanz und Nutzung von Pedelecs? 

4) Welche Vorschläge und Anregungen gibt es, um die Akzeptanz und Nutzung von Pedelecs 

zu erhöhen? 

Davon, wie  technologische  Innovationen akzeptiert und genutzt werden, hängt auch die Quantität 

und Qualität der Wirkungen ab, die durch eine Nutzung erzielt werden. Deshalb lautet die letzte Fra‐

ge: 

5) Welche Wirkungen gehen von der Pedelec‐Nutzung aus, und wie sind diese im Hinblick auf 

nachhaltige Mobilität einzuordnen? 

Die  Perspektive  ist  dabei  keine  vorrangig  technologische  oder marktorientierte,  sondern  vielmehr 

eine, die der Praxis der Pedelec‐Nutzung nachgehen und prüfen will, ob eine Nutzung dieser Fahr‐

zeuge möglich  ist, die dazu beiträgt, das aktuelle nicht‐nachhaltige Verkehrssystem durch ein nach‐

haltiges  abzulösen.  Die  Perspektive  ist  also  auf  Nachhaltigkeit  ausgerichtet  und  nicht  auf Markt‐

durchdringung, obgleich in diesem Fall Wechselwirkungen zwischen beiden bestehen könnten. 

Da es sich bei Pedelecs um eine recht neue Erscheinung handelt,  ist die Literatur, die es zu diesem 

Thema  insbesondere aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive gibt, recht begrenzt (siehe Kap. 

3.3).  Zudem  ist  der  Fokus  der  vorhandenen  Literatur  nicht  auf  einen  Systemwandel  ausgerichtet. 

Insofern leistet die vorliegende Dissertation einen neuen Beitrag zur Thematik nachhaltige Mobilität, 

der wichtig ist, um zukünftige Entwicklungen auf diesem Gebiet, auch jenseits von Fragen der Tech‐

nik und des Marktpotenzials, besser begleiten zu können. 
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1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Die Hauptfragestellung setzt voraus, dass ein grundlegendes Verständnis davon vorhanden  ist, wie 

systemische Wandlungsprozesse  in Richtung eines nachhaltigen Mobilitätssystems  freigesetzt wer‐

den. Außerdem  ist zu klären, was unter einem nachhaltigen Mobilitätssystem zu verstehen  ist. Die 

theoretischen Grundlagen dazu werden  im  zweiten Kapitel dieser Arbeit gelegt. Neben einer kriti‐

schen Betrachtung des Konzepts der nachhaltigen Mobilität wird dort der Ansatz der Transition sozi‐

otechnischer Systeme dargestellt – zum einen aus systemischer Perspektive, um damit die überge‐

ordneten Prozesse besser erfassen zu können und zum anderen aus einer praxistheoretischen Per‐

spektive. Die Berücksichtigung beider Perspektiven geschieht, weil nach  subjektivem Ermessen die 

Kleinteiligkeit der Praktiken genauso wichtig ist für Wandlungsprozesse wie die Betrachtung größerer 

Zusammenhänge. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Innovation Pedelec. Hier geht es darum, auf der theoretischen 

Grundlage  des  soziotechnischen  Transitionsansatzes  die  Forschungsteilfrage  1  zu  beantworten,  in 

dem  das  Pedelec  in den  Kontext des Gesamtverkehrssystems  eingeordnet und  seine Verbreitung, 

Nutzung und Entwicklung analysiert wird. Darüber hinaus wird ein Blick darauf geworfen, welchen 

Beitrag das Pedelec  zu einem nachhaltigen Mobilitätssystem  leisten kann. Damit wird die Antwort 

auf die Forschungsteilfrage 2 erbracht. Bis hierhin wird zur Klärung der Fragen auf bereits vorhande‐

ne Literatur zurückgegriffen. 

Sowohl der soziotechnische als auch der praxistheoretische Transitionsansatz bilden die Grundlage 

für die Kapitel 4 bis 6.  In diesen Kapiteln wird der Fokus auf ArbeitgeberInnen und NutzerInnen als 

wichtige AkteurInnen des Verkehrshandelns und deren Praxis  im Zusammenhang mit Pedelecs ge‐

richtet. Dieser  Teil  der Arbeit  basiert  auf  eigenen  empirischen  Erkenntnissen,  die  im Rahmen  der 

sozialwissenschaftlichen Begleitforschung zum Modellprojekt >Modellregion Elektromobilität Rhein‐

Main< gewonnen wurden. Hierin wird den Forschungsteilfragen 3, 4 und 5 nachgegangen, um damit 

letztlich in die Diskussion um die Frage übergehen zu können, ob und inwieweit Pedelecs einen Bei‐

trag zu einem nachhaltigen Mobilitätssystem leisten können. 

Im vierten Kapitel werden dazu eingangs das Modellprojekt >Modellregionen Elektromobilität< sowie 

das Teilprojekt >Modellregion Elektromobilität Rhein‐Main< vorgestellt und nachfolgend das empiri‐

sche Vorgehen erläutert. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung von Akzeptanz, 

Nutzung und Wirkung  im Hinblick  auf Pedelecs  aus der  Sicht  von ArbeitgeberInnen  in der Region 

Rhein‐Main vorgestellt und im sechsten Kapitel aus der Sicht von NutzerInnen, denen Pedelecs durch 

diese ArbeitgeberInnen zur Verfügung gestellt wurden. 

Im 7. Kapitel erfolgt dann die Zusammenfassung der Dissertation, inklusive eines Fazits, das auch die 

Wirkungen  der  Pedelec‐Integration  bei  ArbeitgeberInnen  und  privaten  NutzerInnen  bezogen  auf 

Nachhaltigkeit diskutiert. 
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2 Theoretische Grundlagen einer Transition zu einem nachhaltigen Mobili‐

tätssystem 

2.1 Nachhaltige Mobilität als Lösungsansatz 

2.1.1 Das Konzept der nachhaltigen Mobilität 

Unter dem  Eindruck der Arbeit des Club of Rome  (z.B. Meadows  et  al.  1972, Mesarović &  Pestel 

1974), des Brundtlandberichts (UN 1987) und der Agenda‐21‐Prozesse (vgl. BMU 1997) wurde auch 

im Rahmen von Mobilitäts‐ und Verkehrsforschung verstärkt über Nachhaltigkeit diskutiert. Als Kon‐

zept verfolgt Nachhaltigkeit den Zweck, der Gesellschaft zu verdeutlichen, dass die natürlichen Le‐

bensgrundlagen der Menschen auf der Erde begrenzt sind und die Menschheit  ihre Lebensweise so 

verändern muss,  dass  auch  den  nachfolgenden Generationen  genug  bleibt,  um  leben  zu  können. 

Dabei gelte es, die drei Säulen der Nachhaltigkeit – die soziale, die ökonomische und die ökologische 

– gleichermaßen zu beachten (vgl. UN 1987, S. 54). 

Im Zuge des Nachhaltigkeitsdiskurses rückte zunehmend auch der Bereich Verkehr resp. Mobilität in 

den Fokus der Betrachtungen, was 1996 im Rahmen der Vancouver‐Konferenz der OECD zur Aufstel‐

lung  der  Prinzipien  einer  nachhaltigen  Verkehrsentwicklung  führte.  Aus  der Überzeugung  heraus, 

dass Nachhaltigkeit mehr als nur Umweltbelange umfasse, werden in diesen Prinzipien 1) der Zugang 

zu Gelegenheiten für alle Menschen, 2) inter‐ und intragenerative Gerechtigkeit bei der Befriedigung 

der Mobilitätsbedürfnisse, 3) individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung im Hinblick auf Um‐

weltschutz, 4) Schutz der Gesundheit und Sicherheit durch adäquate Planung und Betrieb von Ver‐

kehrssystemen, 5) Aufklärung/Bildung und öffentliche Beteiligung, 6) integrierte Planung, 7) Bewah‐

rung von Flächen und anderer Ressourcen, 8) Emissionsvermeidung und 9) ökonomisches Wohlerge‐

hen inkl. Kostenwahrheit im Verkehr thematisiert (vgl. OECD/OCDE 1997, S. 35 f., Gather, Kagermeier 

& Lanzendorf 2008, S. 61). 

In der Folge bildete sich, gestützt auf Arbeiten anderer wissenschaftlicher Disziplinen wie der Sozio‐

logie und anderer Sozialwissenschaften, der Psychologie und der Geographie auch  im verkehrswis‐

senschaftlichen Diskurs  eine  neue  Sicht  auf  Verkehr  und Mobilität  heraus,  die  bspw.  in  Banisters 

(2007) „The sustainable mobility paradigm“ zu Tage tritt. Man wollte zunehmend die Dominanz vor‐

wiegend ökonomischer Ansätze reduzieren, die Verkehr als abgeleiteten Bedarf rational handelnder 

Individuen begreifen, da  sie einerseits Verkehrsentstehung nicht ausreichend erklären können und 

andererseits das aktuelle Verkehrssystem, welches vermehrt als problematisch angesehen wird, mit 

hervorgebracht haben. Banisters Konzept nachhaltiger Mobilität geht von einer Mobilität aus, die an 

die Bedürfnisse der Menschen angepasst wird und dabei Verkehr, soweit es geht, vermeidet. Nicht zu 

vermeidende Verkehre  sollen  auf  umweltfreundlichere Modi  verlagert  und  die Modi  selbst  durch 

technologische Innovationen im Sinne von Umwelt‐ und Klimaverträglichkeit verbessert werden (vgl. 

ebd. S. 74 f.). 

2.1.2 Kritik am Konzept der nachhaltigen Mobilität 

So einleuchtend die  Idee hinter dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung auf den ersten Blick er‐

scheint, so kritikwürdig ist es manchen KommentatorInnen auch, denn, so Bauriedl & Wissen (2008), 

es ist ein normatives Konzept, mit dem seine ProtagnistInnen häufig versuchen Nachhaltigkeit als ein 

Ziel zu etablieren, das es zu erreichen gelte und an dem sich die Praxis  (bei Bauriedl & Wissen die 

stadtentwicklungspolitische  Praxis) messen  lassen müsse.  Dabei  blieben  aber  die  diskursiven  und 
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materiellen Elemente des Konzepts als Spiegel der gesellschaftlichen Realität und des Wandels außen 

vor. Auch die Entwicklung von Leitbildern, Indikatoren und Steuerungsmechanismen seitens der Wis‐

senschaft wird  als problematisch  angesehen, da dabei  vorausgesetzt würde, dass das Verständnis 

dessen, was krisenhaft ist, bei allen AkteurInnen gleich ist und somit alle für Nachhaltigkeit eintreten 

müssten, mit dem Resultat, dass wichtige AkteurInnen nicht benannt und unterschiedliche  Interes‐

sen  bzw.  Konflikte  innerhalb  der  Nachhaltigkeitsbestrebungen  weder  ausreichend  benannt  noch 

kritischen Diskursen unterzogen würden. 

Bauriedl & Wissen  (ebd. S. 51)  identifizieren Nachhaltigkeit gar als ein  „Element post‐fordistischer 

Regulation“, das insofern zur Lösung der Krise, die aus einem „Modernisierungsdefizit der kapitalisti‐

schen Produktionsweise“ resultiere, beitrage, als es eine ökologische Komponente in die Modernisie‐

rungsbestrebungen  integriert und damit auf eine Entwicklung abzielt, die den Kapitalismus an  sich 

nicht infrage stellt. Obwohl sie einräumen, dass dieser Versuch der Modernisierung des Wirtschafts‐

systems gelingen kann, halten sie insbesondere „das Ausblenden der Ursachen, die im Funktionsme‐

chanismus des Wirtschaftssystems als solchem stecken“ (ebd.) für problematisch. 

Problematisch erscheint auch die Stellung der ökologischen Dimension im Nachhaltigkeitsdreieck. Da 

sie der ökonomischen und sozialen Dimension gleichgestellt wird, ist sie den unmittelbaren mensch‐

lichen  Interessen, die durch diese  repräsentiert werden,  faktisch unterlegen. Hierin offenbart  sich 

Dingler  (2003)  folgend die anthropozentrische Weltsicht des Nachhaltigkeitskonzeptes, welches da‐

rauf abzielt, die Erde weiterhin für den Menschen verfügbar zu halten, ohne ihr einen Eigenwert ein‐

zuräumen. Die Reproduktivkräfte des Planeten sind also nur  insofern etwas wert, als dass sie dem 

Menschen nützen. Genau das sei aber die Sichtweise der Moderne, eine Sichtweise, die die Krisen, 

wie sie weiter oben schon beschrieben wurden, erst ausgelöst habe. Folgt man den KritikerInnen, so 

kann man die Problemlösungskompetenz des Nachhaltigkeitskonzeptes anzweifeln – zumindest so‐

lange es modernistisch geprägt ist. 

Des Weiteren wird (ebd.) auch der hegemoniale, westlich dominierte Anspruch, der mit dem Konzept 

nachhaltiger Entwicklung verfolgt wird, kritisiert. Ansatzpunkt dieser Kritik ist, dass insbesondere ein 

westlicher und damit eine den Ländern des  industriellen Nordens dienender Nachhaltigkeitsbegriff 

transportiert und gefestigt werden soll. Dieser würde den westlichen Nationen helfen, die Länder des 

globalen Südens aber vor allem belasten. Das ist insbesondere deshalb problematisch, weil die öko‐

logische Krise maßgeblich durch das Wirtschaftshandeln der westlichen Länder verursacht wurde, sie 

sich  aber  den  sogenannten  Entwicklungsländern  als  richtungsweisendes Modell  präsentieren,  die 

nun ohne das Durchschreiten einer umweltignoranten  Industrialisierung  zum Westen aufschließen 

sollen. 

Angriffspunkte für eine Kritik am Konzept der Nachhaltigkeit lassen sich auch im Bereich der Mobili‐

tät finden, denn hier wird Nachhaltigkeit, wenn man es so sehen will, zum Vehikel der Sicherung des 

kapitalistischen Wirtschaftssystems, das dazu verwendet werden soll, „die gesellschaftlich notwendi‐

ge Mobilität möglichst umweltverträglich zu gestalten“ (BMU 2008). Dabei wird ein Konsens darüber 

vorausgesetzt, was gesellschaftlich notwendige Mobilität  ist. Dass unterschiedliche soziale Gruppen 

oder Menschen  in unterschiedlichen Raumtypen  ganz  andere Mobilitätsansprüche  haben  können, 

wird dabei ausgeblendet. Somit liegt darin die Möglichkeit, die Automobilität als die gesellschaftlich 

notwendige Mobilität zu manifestieren, ohne dass Alternativen ernsthaft diskutiert, geschweige denn 

ausreichend gefördert werden. 
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Entsprechend liegt seitens der Politik das Hauptaugenmerk nachhaltiger Mobilität auf der Verbesse‐

rung des Antriebs. Dieser soll möglichst CO2‐arm sein und wenig fossile Ressourcen verbrauchen, am 

grundlegenden Mobilitätsparadigma, dem der Automobilität,  soll  sich  aber nicht unbedingt  etwas 

ändern.  Im Gegenteil,  es  geht nicht nur  in Deutschland  sogar darum, Automobilität weiterhin  zu‐

kunftsfähig  zu halten. Das  Interesse gilt dabei dem Erhalt  von Arbeitsplätzen, der Wirtschaftskraft 

und  des  Standortes  Deutschland.  Da  gerade  in  Deutschland  die  Automobilindustrie  als  der Wirt‐

schaftsmotor gilt, bekommt die These, dass Nachhaltigkeit nur ein „Element post‐fordistischer Regu‐

lation“ sei, eine besondere Brisanz. 

2.1.3 Konsequenzen aus der Nachhaltigkeitsdiskussion 

Die Frage, die  sich hier nun  stellt,  lautet: Wie  ist mit dieser Kritik umzugehen? Es  ist zweifelsohne 

richtig und wichtig, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen und defizitäre oder fragwürdige Aspekte 

angemessen zu berücksichtigen. Nachhaltige Mobilität als Konfliktterrain zu verstehen, auf dem sich 

unterschiedliche AkteurInnen,  Institutionen und gesellschaftliche Gruppen mit zum Teil gegenläufi‐

gen Interessen und Ansichten hinsichtlich einer nachhaltigeren Mobilität bewegen, wie Bauriedl und 

Wissen es bezogen auf Stadtplanung  tun, erscheint  jedenfalls  lohnenswert, da so AkteurInnen und 

deren Perspektive benannt und hinterfragt werden können. 

Das  Konzept  nachhaltiger Mobilität  kann,  sofern  die  diskursiven  Elemente  von  den Herrschenden 

(bzw. Regierenden) ernst genommen werden, nicht als  starres planvolles Vorgehen  zur Erreichung 

eines bestimmten Mobilitätssystems verstanden werden. Unterschiedliche AkteurInnen werden das, 

was nachhaltige Mobilität ausmacht,  immer auch unterschiedlich bewerten resp. gewichten. Bspw. 

ist zu vermuten, dass die Automobilindustrie und ihre Angestellten ihre Einkommensquelle verteidi‐

gen  und  der  ökonomischen  und  sozialen Dimension mehr  Bedeutung  beimessen  als  der  ökologi‐

schen. Gleiches gilt für Lobbyisten, die für die Interessen von AnteilseignerInnen eintreten und Politi‐

kerInnen,  in deren Einflussbereich Arbeitsplätze  liegen, die mit dem Automobil verbunden sind. Sie 

alle werden der Verbesserung des Automobils den Vorrang vor Schritten geben, die dessen Bedeu‐

tung begrenzen könnten. Umweltverbände und ihre Anhänger hingegen werden – sicherlich ohne die 

Absicht Existenzen bedrohen zu wollen – wohl solche Optionen bevorzugen, die von vornherein mit 

wenig Ressourceneinsatz und Schadstoffausstoß einhergehen. 

Was müsste ein Konzept für nachhaltige Mobilität in Anbetracht solcher Spannungsfelder nun leisten 

können? Dingler (2003, S. 494) hält in seiner Dissertation fest, „[…] dass jede Konzeptualisierung von 

Nachhaltigkeit  und  jedes  gesellschaftliche Naturverhältnis  letztlich  ein  Produkt  des  Politischen  im 

Rahmen von Machtbeziehungen darstellt. Die Gesellschaft muss sich  in der Sphäre von Politik ent‐

scheiden, in welcher Natur sie leben will, welche Rechte sie sich selbst und der Natur zugesteht, wel‐

che Natur sie zukünftigen Generationen überlassen will und welches gesellschaftliche Naturverhält‐

nis sie für angemessen hält. Die Entscheidungen müssen als kontingente Entschlüsse betrachtet wer‐

den, die der Gesellschaft durch nichts abgenommen werden können.“ 

Die Festlegung auf bzw. die Durchsetzung von nicht demokratisch legitimierten Leitbildern, Indikato‐

ren und Steuerungsmechanismen erscheint  insofern als nicht tragfähig, denn dadurch kann es nicht 

gelingen einen Großteil der relevanten AkteurInnen hinter einem wie auch immer gearteten Konzept 

von Nachhaltigkeit zu vereinen. Gleichzeitig bedarf es solcher Elemente, um überhaupt einen Diskurs 

anzuregen, in dessen Verlauf es dann zu demokratisch legitimierten Entscheidungen kommen kann. 
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Legt man dieses Denken zugrunde, dann kann man dem Begriff der Nachhaltigkeit seinen normativen 

Charakter nehmen, wenn eine gewisse Offenheit gegenüber dem, was eine Gesellschaft als Nachhal‐

tigkeit  konzeptualisieren möchte,  gewahrt  bleibt,  aber  dennoch Maßnahmen  ergriffen  und  unter‐

stützt werden, die dem Ziel nachhaltige Mobilität entgegenkommen, ohne dabei undemokratisch zu 

sein. Er wandelt sich dann von einem normativen zu einem dynamischen Konzept, das sich den Dis‐

kursen anpassen und menschliche Erfahrungen berücksichtigen kann. So kann besser akzeptiert wer‐

den, dass die  sich Bedeutung dessen, was nachhaltige Mobilität  ist, von Generation zu Generation 

ändern kann und damit  immer  im Fluss  ist. Was  in den 1980/90er Jahren unter Nachhaltigkeit ver‐

standen wurde, muss für 2030 schon nicht mehr gelten.  Insofern  ist auch diese Arbeit nur das Pro‐

dukt aktueller Diskurse, hinter der die Intention steht, einen Beitrag zum aktuellen Diskurs um nach‐

haltige Mobilität zu leisten. 

Ausgehend  vom  derzeitigen  Kenntnisstand  und  trotz  aller  Bemühungen  um  die  Beibehaltung  von 

Offenheit,  stellen die  in der Einleitung dargestellten Megatrends und weiteren Probleme des Stra‐

ßenverkehrs als gesellschaftliche Herausforderungen dar,  für die von der Gesellschaft oder  zumin‐

dest von Teilen der Gesellschaft nach Lösungen verlangt wird. Allerdings ist fraglich, ob für den Ver‐

kehr als hochgradig  integriertes System, kleine  Lösungen  in Teilbereichen ausreichen oder ob  sich 

nicht vielmehr das Verkehrssystem als solches tiefgreifend verändern muss – in Anbetracht des Erns‐

tes der Lage sogar relativ schnell. 

Der Ernst der Lage bezüglich des Verkehrssystems ergibt sich aus dem Zusammenspiel verschiedener 

Entwicklungen, die gemeinhin als Probleme wahrgenommen werden. Ginge es nur darum, den Kli‐

mawandel einzudämmen, würden  technische  Lösungen  für den Antriebsstrang  (z.B. Biokraftstoffe, 

Hybridtechnologie oder Elektromobilität), die den Ausstoß klimaschädlicher Abgase verhindern, ggf. 

ausreichen, wenn man davon absieht, dass auch bei der Produktion von Fahrzeugen große Mengen 

Ressourcen eingesetzt und Schadstoffe ausgestoßen werden. Zudem erfordern auch neue Technolo‐

gien den Einsatz von u. U. knappen Ressourcen, was wiederum zu Abhängigkeiten und Versorgungs‐

engpässen führen kann, wie es sie heute bezüglich fossiler Treibstoffe gibt (vgl. bspw. Elsner 2011). 

Durch eine wachsende Weltbevölkerung wird der Druck auf die Rohstoffmärkte  zusätzlich erhöht, 

und  so  können  aus  technologischen  Lösungen  zunehmend  soziale  Probleme  erwachsen,  da  nicht 

jeder und jede die finanziellen Mittel für diese neuen Technologien wird aufbringen können. Zudem 

wird es für die öffentliche Hand  immer schwieriger,  Infrastrukturen, ob des einsetzenden demogra‐

phischen Wandels, instand zu halten. 

Während  Luftverschmutzung  und  Lärmbelastungen  durch  Veränderungen  am  Antriebsstrang  und 

sonstige technische Verbesserungen wie bspw. durch Elektromobilität und Verbesserungen der Rei‐

fen noch Einhalt geboten werden könnte, ist die Verminderung der Unfallzahlen auf ein akzeptables 

Maß, wenn so etwas überhaupt zu bestimmen  ist, noch nicht absehbar.  Im Gegenteil: Wenn es ge‐

lingt Verkehrslärm zu reduzieren, dann könnten die Unfallzahlen sogar zunehmen, weil die Fahrzeuge 

von  anderen  VerkehrsteilnehmerInnen  schlechter wahrgenommen werden  können. Und  auch  am 

Flächenverbrauch würde sich nicht viel ändern, wenn man nur den Antriebsstrang ersetzt. Ein Elekt‐

roauto unterscheidet sich darin nämlich nicht von einem Benziner oder Diesel. 

Gerade in urbanen Gebieten sorgt der Flächenverbrauch durch den rollenden und ruhenden Verkehr 

schon heute für Probleme, meist verursacht durch Staus und erhöhten Parkplatzbedarf. Wie aktuelle 

Prognosen zum Bevölkerungswachstum (bspw. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011) 

zeigen, könnte dieser Druck auf die Ballungszentren Deutschlands noch zunehmen, da auch die Be‐
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völkerungszahlen dort weiter zunehmen werden. Und wenn es aufgrund steigender Mobilitätskosten 

mehr Menschen  vom  Land  in  Städte  ziehen  sollte, dann  könnten Verkehrsflächen  auch  einer  ver‐

stärkten Konkurrenz mit anderen Nutzungsansprüchen wie Wohnen, Aufhalten und Freizeit ausge‐

setzt werden. 

Die Auseinandersetzung mit den Themen Nachhaltigkeit und nachhaltige Mobilität hat gezeigt, dass 

diese Konzepte nicht unkritisch aufgegriffen werden sollten, sondern auch diskursive und materielle 

Elemente  berücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig  ist die Menschheit mit  großen Herausforde‐

rungen konfrontiert, die nach mehr oder minder schnellen Lösungen verlangen. 

Der Hegemonie‐Vorwurf an das Konzept der nachhaltigen Entwicklung scheint  jedenfalls zumindest 

fragwürdig, denn er suggeriert, dass quasi jeder Nationalstaat der Welt das Recht hat, eine umwelt‐

ignorante Phase der Industrialisierung zu durchschreiten, verkennt dabei aber, dass es nur eine Erde 

gibt, die als Lebensraum der gesamten Menschheit zuteil wird. Wenn Teile der Menschheit bereits 

erkannt haben, dass das westliche Wirtschaftsmodell zum Teil erhebliche Risiken birgt, dann sollten 

die anderen Teile der Menschheit doch eher versuchen diesen Weg, der nun mit erheblichen Kosten 

für die Umstellung verbunden ist, zu vermeiden, als darauf zu bestehen, die gleichen Fehler nochmal 

machen zu dürfen. 

Man kann  im Ringen um Nachhaltigkeit sicherlich versuchen, nach großen Lösungen zu streben, die 

alle Menschen in allen Teilen der Erde glücklich machen oder im kleineren Maße versuchen, etwas zu 

verändern. Nachhaltige Entwicklung sollte dabei vielleicht nicht als Patentlösung betrachtet werden. 

Sicherlich bildet  sie  aber einen Orientierungsrahmen, der dabei helfen  kann, Maßnahmen und  In‐

strumente  zur Minderung dessen, was als Problem angesehen wird,  in Relation  zur Ausgangslage, 

einzuordnen und zu bewerten. Die Ergebnisse solcher Betrachtungen können dann dazu dienen, den 

Diskurs um nachhaltige Entwicklung weiter zu vertiefen. 

 

2.2 Transition des Mobilitätssystems 

2.2.1 Mobilitätssystem und Transition als soziotechnische Erscheinungen 

Wenn hier von einer Transition des Mobilitätssystems gesprochen wird, dann ist damit ein Übergang 

bzw. ein Wandel von einem zur Zeit nicht nachhaltigen, zu einem nachhaltigen, von Menschen ge‐

schaffenen System gemeint, das es einer Gesellschaft ermöglicht,  im Raum beweglich  zu  sein, um 

Gelegenheiten verschiedenster Art wahrnehmen zu können (zum Mobilitätsbegriff, der dieser Arbeit 

zugrunde  liegt;  siehe  Gather,  Kagermeier &  Lanzendorf  2008).  Die  Nachhaltigkeit  dieses  Systems 

wäre, folgt man den Leitlinien der Agenda 21 (UNCED 1992) dann gegeben, wenn Klima und Umwelt 

nur in dem Maße belastet würden, wie die natürlichen nicht‐anthropogenen Mechanismen der Erde 

die Belastungen aus eigener Kraft kompensieren können. Dabei sollte das System so aufgestellt sein, 

dass es langfristig finanzierbar ist und allen Personen offen steht. Um ein Mobilitätssystem zu schaf‐

fen, das diesen Attributen gerecht wird, müssten sich allerdings viele Dinge ändern, angefangen beim 

Schadstoffausstoß aktueller Verkehrsmittel, über Siedlungsmuster, bis hin zu steuerlichen Anreizen 

und gültiger Gesetzeslage. 

Um Wandlungsprozesse gerade  im Zusammenhang mit neuen soziotechnischen Artefakten wie den 

Pedelecs  theoretisch  zu  fassen,  bieten  sich mehrere  Forschungsfelder  an,  auf  die  zurückgegriffen 

werden könnte. Dazu gehören z.B. die Adaptions‐ bzw. Diffusionsforschung (vgl. z.B. Rogers 2003), in 
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deren Mittelpunkt Abläufe stehen, „in which an  innovation  is communicated through certain chan‐

nels over time among the members of a social system“ (Rogers 2003, Pos. 407, Kindle‐Ausgabe) und 

die Akzeptanzforschung, die Prein (2011) folgend ebenfalls auf Rogers (2003) basiert, sich aber dar‐

über hinaus zahlreicher weiterer theoretischer Ansätze bedient, bspw. aus den Verhaltens‐ und Ein‐

stellungstheorien (z.B. Ajzen & Fishbein 1975, Ajzen 1988, 1992). Quiring (2006, S. 4) zufolge besteht 

der Unterschied zwischen diffusions‐ und akzeptanztheoretischen Ansätzen darin, dass „mit der Ak‐

zeptanzforschung nur auf der Mikroebene (d.h. der Ebene von Individuen) eine eingeschränkte prog‐

nostische Zielsetzung verfolgt wird“, während „[d]ie Diffusionsforschung […] hingegen die Geschwin‐

digkeit [betrachtet], mit der eine Innovation von einer Zielgruppe aufgenommen wird.“ 

Bezogen auf die Fragestellung sind beide Ansätze von Belang, da sich damit Fragen der Akzeptanz, 

Nutzung  und Wirkung  von Verkehrsmitteln  sehr  gut  nachgehen  lässt. Allerdings  reicht weder  der 

Diffusionsansatz  noch  der Akzeptanzansatz  aus,  um Wandlungsprozesse  von  einem  Zustand  eines 

gesellschaftlichen  Systems  zu einem  anderen  zu  fassen. Hierfür bedarf es, obwohl der Begriff des 

Systems den beiden  erstgenannten Ansätzen nicht  fremd  ist,  eines Ansatzes, mit dem die beiden 

theoretischen Schulen berücksichtigt, aber viel stärker auf die systemische Ebene fokussiert werden 

kann. 

Um seine Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen, greift der Mensch nämlich nicht einfach nur auf Ver‐

kehrsmittel, wie die Eisenbahn, das Automobil oder das Fahrrad zurück, sondern, auch ohne dass es 

ihm bewusst  ist, auf ganze Verkehrssysteme. Je nach Perspektive werden diese  in der Literatur un‐

terschiedlich  aufgeteilt,  bspw.  sektoral  in  die  Systeme  Straßenverkehr,  Schienenverkehr  usw.  (vgl. 

Nuhn & Hesse 2006) oder auch nach Verkehrsmitteln. Dann  ist die Rede vom Automobilitätssystem 

oder vom Fahrradmobilitätssystem (vgl. bspw. Urry 2004, Watson 2012). 

Mit dem Einfluss neuer Technologien auf die Strukturen des Verkehrssystems hat sich 1991 bereits 

Kill beschäftigt. Systemtheoretische Betrachtungen in der Verkehrsforschung sind also nicht grundle‐

gend neu. Doch auch wenn seine „evolutionsorientierte Analyse der europäischen Verkehrssysteme“ 

wichtige Erkenntnisse darüber  liefert, wie Systemwandel  im Verkehrssystem zustande kommen, so 

ist seine Perspektive doch sehr stark auf  Infra‐ und Siedlungsstruktur ausgerichtet mit den Schwer‐

punkten Kapazitätsausbau, Kostenreduktion und Erreichbarkeit – ein Ansatz, der sicherlich richtig ist, 

im Hinblick auf Nachhaltigkeit aber nicht zielgerichtet genug erscheint. Gleichwohl soll die Eignung 

dieses Ansatzes nicht ausgeschlossen werden. 

Über  die  Literaturrecherche mit  dem  Fokus  auf  den Wandel  sozialer  Systeme,  Technologie  und 

Nachhaltigkeit  empfahl  sich  letztlich  aber  doch  der Ansatz  soziotechnischer  Systeme,  der  für  den 

Verkehrs‐ und Mobilitätsbereich und  im Hinblick auf Nachhaltigkeit besonders prominent von Geels 

und anderen (z.B. Kemp, Schot & Hoogma 1998, Elzen, Geels & Green 2004, Smith, Stirling & Berk‐

hout 2005) seit Anfang der 2000er erarbeitet wurde. Ohne dass sich die Anhänger dieser Schule ex‐

plizit auf den Diffusions‐ oder Akzeptanzansatz bezögen,  sind Elemente dieser aber auch dort vor‐

handen, z.B. der Begriff der Diffusion von  Innovationen.  Insofern stellt der soziotechnische Transiti‐

onsansatz eine geeignete  theoretische Basis  für die vorliegende Dissertation dar, um die Diffusion 

eines technologischen Artefaktes mit der Transition zu einem nachhaltigen soziotechnischem System 

für den Bereich Mobilität/Verkehr analytisch zu vereinen. Aufgrund der Nähe des Forschungsinteres‐

ses dieser Arbeit  zum Themenbereich der Transition wird  im weiteren Verlauf das Augenmerk auf 

den soziotechnischen Transitionsansatz gerichtet. 
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Geels (2004) verwendet für die oben benannten Systeme den Begriff des soziotechnischen Systems 

im Sinne von Verbindungen zwischen Elementen, die notwendig sind, um gesellschaftliche Funktio‐

nen wie bspw. Mobilität, Kommunikation oder auch Ernährung oder Müllentsorgung zu erfüllen. Sie 

werden Geels (2005) zufolge von der Gesellschaft bzw. von gesellschaftlichen Gruppen aktiv hervor‐

gebracht, die wiederum  aus menschlichen AkteurInnen bestehen, welche  von  eigenen  Interessen, 

Problemwahrnehmungen,  Verantwortlichkeiten,  Normen  und  Werten,  Vorlieben,  Strategien  und 

Ressourcen in Form von Geld, Wissen und Beziehungen geleitet werden. Der Begriff des soziotechni‐

schen Systems an sich bezieht sich, wie er in einem späteren Artikel ausführt, auf „tangible and mea‐

surable  elements  (such  as  artefacts, market  shares,  infrastructure,  regulations,  consumption  pat‐

terns, public opinion)“  (Geels 2012, S. 3). Verkehrsmittel sind nach diesem Verständnis also  jeweils 

nur eines von vielen Elementen eines Verkehrssystems. 

Die Elemente der Verkehrssysteme, wie auch anderer soziotechnischer Systeme, unterliegen Erhal‐

tungs‐,  Reproduktions‐  und  Wandlungsaktivitäten,  die  durch  verschiedene  AkteurInnengruppen, 

angefangen bei der Industrie, über politische EntscheidungsträgerInnen und PolitikerInnen, bis hin zu 

IngenieurInnen  und  WissenschaftlerInnen  wahrgenommen  werden.  Entsprechend  werden  auch 

Wandlungs‐ und Übergangsprozesse als koevolutionäre  soziotechnische Erscheinungen angesehen, 

die viel Zeit brauchen, um sich zu entfalten und auf die Mitwirkung zahlreicher AkteurInnen angewie‐

sen sind (vgl. ebd.). 

 
Abbildung 1: Die Grundelemente und Ressourcen soziotechnischer Systeme (Quelle: Geels 2004) 

Für Geels (vgl. ebd.) kommt eine Transition auf der Ebene gesellschaftlicher Funktionen durch einen 

Wandel von einem soziotechnischen System zu einem anderen zustande. Folglich  ist die Bedingung 

eines Wandels  soziotechnischer  Systeme,  dass  dieselbe  gesellschaftliche  Funktion  durch  die Men‐

schen weiterhin wahrgenommen werden kann. Für die vorliegende Dissertation bedeutet das, dass 

die gesellschaftliche Funktion der Mobilität für Menschen durch den Übergang zu einem nachhalti‐

gen Mobilitätssystem erhalten bleiben muss. Das wesentliche Element soziotechnischer Systeme ist, 
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laut Geels, die  jeweilige zugrundeliegende Technologie, die zur Erfüllung dieser Funktionen Anwen‐

dung findet. Produktion, Distribution und Nutzung der Technologien sind für Geels Sub‐Funktionen, 

die Ressourcen resp. weiter oben bereits genannten Elemente benötigen (siehe auch Abb. 1). Diese 

stehen ihrerseits in einem Verhältnis zu bestimmten sozialen Gruppen. 

Verkehr als soziotechnisches System, welches die gesellschaftliche Funktion der Mobilität von Men‐

schen wahrnimmt, tut dies also mittels weiterer (Sub‐)Verkehrssysteme, wie dem Automobilitätssys‐

tem, Fahrradmobilitätssystemen, Bus‐ und Bahnsystemen, Passagierschifffahrtssystemen oder Flug‐

verkehrssystemen, von denen jedes über seine eigenen Elemente und Ressourcen verfügt oder diese 

auch  gemeinsam mit  anderen  nutzt.  So  teilen  sich  beispielsweise  Fahrradverkehrssysteme  große 

Teile der Infrastruktur mit dem Automobilitätssystem und Bussystemen (vgl. Watson 2012). Transiti‐

on zu einem nachhaltigen Gesamtverkehrssystem  findet da statt, wo umweltfreundliche, ökonomi‐

sche,  sozialverträgliche Verkehrssysteme  solche,  auf  die  diese Attribute  nicht  zutreffen,  entweder 

zurückdrängen oder diese so umgebaut werden, dass sie als nachhaltig bezeichnet werden können. 

Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass die auf die Transportmedien  zur Beförderung von 

Personen bezogenen Systeme, nämlich Straßen‐, Schienen‐, Wasser‐ und Luftverkehr grundsätzlich 

erhalten bleiben und  auf  absehbare  Zeit  keine neuen hinzukommen  (bspw. das  aus dem  Science‐

Fiction‐Genre bekannte Beamen oder die Teleportation), die in der Lage wären, eines der alten Sys‐

teme oder gar alle zusammen zu ersetzen. Transport von Lebewesen auf der Erde geschieht schon 

seit Millionen von Jahren zu Land, zu Wasser und in der Luft. Die Chance, dass es dabei bleibt, scheint 

entsprechend hoch zu sein.  Jedoch kann sich die gesellschaftliche Bedeutung dieser Medien durch 

Änderung in der Nutzungsintensität wandeln. 

Per se kann die Nutzung keines dieser Medien als nicht nachhaltig charakterisiert werden. Allerdings 

kommt es darauf an, wie und wie  intensiv diese Medien genutzt werden. Genau darin  liegt nun die 

Crux: Die Fortbewegung in diesen Medien unterliegt nämlich, zumindest in Industrienationen und in 

den  Ländern, die diesen nacheifern, dem Drang der  jeweiligen Gesellschaft, möglichst  schnell und 

komfortabel unterwegs sein zu können und weite Entfernungen überbrücken zu können – ein Drang, 

der, würde man nur auf die körperliche Leistungsfähigkeit des Menschen bauen, schnell seine Gren‐

zen erreichte.  Insofern sah sich der Mensch schon sehr  früh  in seiner Entwicklungsgeschichte dazu 

veranlasst,  auf Hilfsmittel  zurückzugreifen. Über mehrere  tausend  Jahre waren  zu  Land  das  Pferd 

oder andere Tiere  (Kamele, Elefanten, Esel und Maultiere) die Transportmittel der Wahl. Transport 

von Menschen und Gütern war somit sehr lange Zeit klimaneutral, und auch auf dem Wasser wurde 

anfangs nur Energie aus erneuerbaren Quellen  (Muskelkraft beim Rudern, Windkraft beim Segeln, 

Ausnutzung natürlicher Strömungen beim Treiben  lassen) eingesetzt. Später wurde dann auch der 

Luftraum durch die Menschen genutzt. Dabei gibt es auch  in der Luftfahrt Möglichkeiten, ohne den 

Einsatz zusätzlicher Energie voranzukommen (z.B. bei Gleit‐ und Segelflügen). 

Je  effizienter  und  unabhängiger  der Mensch  die  Transportmedien  nutzen wollte,  desto  intensiver 

fand die Einbettung in soziotechnische Systeme statt. Diese Prozesse sind so alt wie die Nutzung von 

Hilfsmitteln zu Transportzwecken.  In der Schifffahrt bedeutet das bspw. den Betrieb von Produkti‐

onsstätten  (Werften,  Segeltuchmanufakturen), den Bau und Betrieb  von Hafenanlagen,  Leuchttür‐

men, Schleusen, die Etablierung von Institution (Hanse, Redereien, Schifffahrtsbehörden) usw. 

Dass die Nutzung  von Verkehrssystemen  aber  auch Probleme  verursachen  kann,  ist nicht  erst ein 

Phänomen der Neuzeit. So berichten Pyttel, Xystrakis und Huss (2011), dass u.a. der Bedarf an Holz 

für  den  Schiffbau  im  Griechenland  der  Antike  Probleme  in  der Waldwirtschaft,  aber  auch  in  der 
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Landwirtschaft (Bodenerosion) und im Handel (Versandung von Hafenanlagen) verursacht hat. Sogar 

eine Stadt musste  in der Folge von Schlammlawinen und Erdrutschen aufgegeben werden. Mit den 

Problemen dieses antiken Raubbaus an der Natur hat das Land bis heute zu kämpfen. Dieses Beispiel 

zeigt sehr deutlich, dass auch mit nachwachsenden Rohstoffen behutsam umgegangen werden muss, 

will man sie dauerhaft und effizient nutzen und Krisen vermeiden. Für nicht nachwachsende Rohstof‐

fe müsste dies umso mehr gelten, zumal deren Verwendung nicht klimaneutral erfolgen kann. 

Schaut man sich die Transitionen  in Verkehrssystemen der Vergangenheit an, so wird deutlich, dass 

die Verkehrssysteme durch die Übergänge  immer  leistungsfähiger, aber auch  immer  ressourcenin‐

tensiver wurden, ohne dass den Ressourcen genügend Zeit für eine Reproduktion eingeräumt wor‐

den wäre.  In der Schifffahrt ersetzten Dampf‐ und später Dieselschiffe die Segelschiffe,  im Straßen‐

verkehr, über den heute ca. 90% der Verkehrsleistung im Personenverkehr abgewickelt werden (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2013), wurden Pferde und Kutschen durch Elektro‐, Dampf‐ und später Ben‐

zin‐ und Dieselfahrzeuge ersetzt. Die Zunahme des Luftverkehrs und der Ausbau des (Hochgeschwin‐

digkeits‐)Schienenverkehrs sorgen auch dort für einen steigenden Ressourcenverbrauch. Dazu muss 

anerkannt werden, dass diese Übergänge  lange Zeit gesellschaftlich gewollt waren oder zumindest 

unterstützt wurden. Doch mittlerweile setzt sich immer mehr die Einsicht durch, dass das entstande‐

ne  hochgradig  technisierte,  ressourcenintensive  und  klimagefährdende Gesamtverkehrssystem  zu‐

nehmend zu einem gesellschaftlichen Problem wird. Entsprechend sucht die Gesellschaft heute ver‐

stärkt nach Wegen, das Verkehrssystem zu justieren, dabei den erreichten Wohlstand aber zu erhal‐

ten und das hohe Maß an Mobilität nicht zu gefährden. 

Dabei kann sie mittlerweile auf ein sehr breit gefächertes Angebot von Transportmitteln zurückgrei‐

fen, die  ihrerseits  in eigene Systeme eingebettet  sind. Rein  sektorales Denken  ist dahingehend zu‐

nehmend  überholt,  da  sich  auch  die  Lebenswirklichkeit  vieler Menschen  geändert  hat.  Besonders 

junge Menschen sind zunehmend multi‐ und auch  intermodal unterwegs – sie nutzen verschiedene 

Verkehrsmittel  und  kombinieren  immer  häufiger  deren  Nutzung  (z.B.  Bock,  Deibel  &  Schönduve 

2012). Auch der Gedanke „Nutzen statt Besitzen“ (z.B. Leismann et al. 2012) erfreut sich immer grö‐

ßer werdender Beliebtheit. Verschiedene Verkehrssysteme greifen also  immer häufiger  ineinander 

bzw. haben Berührungspunkte. 

Insofern bestehen aus einer an Verkehrsmitteln orientierten Perspektive, soweit das hier abgeschätzt 

werden kann, aktuell Ansatzpunkte für die Errichtung eines nachhaltigeren Mobilitätssystems sicher‐

lich in der Verbesserung der Antriebe und anderen Optimierungen innerhalb eines bestehenden Sys‐

tems,  in  der  Verlagerung  von  Verkehr  von  ressourcenintensiven  zu weniger  ressourcenintensiven 

Fortbewegungsarten  und  in  der  Verbesserung  der  Kombinationsmöglichkeiten  verschiedener  Ver‐

kehrsträger. Das Aufkommen  völlig  neuer  Verkehrsmittel  kann  und  soll  hier  nicht  ausgeschlossen 

werden,  da  aber  keine  Beobachtungen  diesbezüglich  durchgeführt werden  können,  bleiben  diese 

außen vor und die Untersuchung beschränkt sich auf bestehende Systeme mit dem Fokus auf Pede‐

lecs als Nischeninnovation. 

2.2.2 Der soziotechnische Transitionsansatz 

In der Konzeptualisierung soziotechnischer Systeme nach Geels (2012) werden die Systemelemente 

durch  verschiedene AkteurInnengruppen  aus der  Industrie, der  Politik, der Bürgerschaft, der Kon‐

sumgesellschaft und aus Forschung und Entwicklung aufrechterhalten,  reproduziert und verändert. 

Hierin wird nochmals deutlich, dass unterschiedliche Kräfte im System wirksam sind. Die VertreterIn‐

nen des soziotechnischen Transitionsansatz haben es sich nun zur Aufgabe gemacht, die verschiede‐



25 

nen mehrdimensional  stattfindenden  Interaktionen  zwischen den  verschiedenen AkteurInnengrup‐

pen und Systemelementen genauer  zu betrachten. Als Analyserahmen, der  sich aus Erkenntnissen 

der neoklassischen Ökonomie ebenso wie aus den  Ingenieurswissenschaften, der  Industrieökologie 

und Psychologie zum Thema nachhaltige Entwicklung speist, hat Geels (ebd.) dafür eine so genannte 

Mehr‐Ebenen‐Perspektive  (Multi‐Level‐Perspective  ‐  MLP)  entwickelt.  Mit  dieser  soll  es  Wissen‐

schaftlern  erleichtert werden,  zu  analysieren, wie  Prozesse der  Stabilisierung  (z.B.  Lock‐in‐Effekte, 

Pfadabhängigkeiten und inkrementelle Veränderungen), die auch dynamische Momente haben kön‐

nen und der – u.U. radikalen – Veränderung (z.B. Alternativen und Innovationen jenseits des Bewähr‐

ten) wirken und welche Wechselwirkungen sich zwischen und auf den verschiedenen Ebenen abspie‐

len. Der Fokus wird vor allem auf unerwartete Verbindungen, Schwellen und Kipppunkte gelegt. Da‐

bei wird davon ausgegangen, dass die ablaufenden Prozesse nicht  linear sind, sondern Zusammen‐

hänge auf den verschiedenen Ebenen bilden und sich wechselseitig verstärken. 

Um die Entwicklungen besser untersuchen zu können, werden von Geels (ebd.) drei analytische Ebe‐

nen eingeführt: 1) Nischen als die Orte, an denen radikale Innovationen entwickelt und erprobt wer‐

den können 2)  soziotechnische Regime als Orte bewährter Praktiken und Regeln und 3) die  sozio‐

technische  Landschaft als eine übergeordnete Ebene, die  sowohl die Nischen als auch die Regime 

beeinflusst. Diese Ebenen unterliegen somit einer zunehmenden Stabilisierung. Das heißt, dass auf 

der Nischen‐Ebene noch alles recht offen  ist, auf der Regime‐Ebene herrscht eine relative Stabilität 

und die Landschaftsebene gibt quasi den Rahmen vor, in dem sich die beiden anderen Ebenen bewe‐

gen können, entzieht sich aber relativ stark einer Einflussnahme aus diesen beiden Bereichen. 

1) Als Nischen können alle Arten geschützter Versuchsräume wie Laboratorien, geförderte Demonst‐

rationsvorhaben,  in  denen  Innovationen  unter  alltäglichen  Bedingungen  getestet werden  können 

oder auch kleine Marktnischen  fungieren,  in denen entweder ein besonderer Bedarf herrscht oder 

die AkteurInnen an der Erprobung aufkommender  Innovationen  interessiert sind. Die  Innovationen 

unterscheiden sich dabei meist stark vom vorherrschenden Regime, werden aber mit dem Ziel entwi‐

ckelt, entweder im existierenden Regime genutzt zu werden oder dieses gar zu ersetzen. 

Nischenentwicklungen werden als entscheidende Bausteine  im Rahmen von Transitionen erachtet, 

da sie die Grundlage für einen systemischen Wandel bereitstellen. Dabei laufen nach Geels (ebd., S. 

9) drei wesentliche soziale Prozesse ab. Als ersten benennt er Lernprozesse  in verschiedenen Berei‐

chen, bspw. bezogen auf  technologische Defizite, Möglichkeiten  zur Überwindung  technologischer 

Mängel,  Organisatorisches,  Marktnachfrage,  NutzerInnenverhalten,  Infrastrukturanforderungen, 

Politikinstrumente und Symbolische Bedeutung. Ein weiterer Prozess  ist die Formulierung  (und ggf. 

Anpassung)  von  Erwartungen und Visionen durch Beratungs‐ und  Leitungsangebote  innerhalb des 

Innovationsprozesses und zum Zweck der Akquise externer Fördermittel. Der Aufbau von Netzwer‐

ken und die Anwerbung weiterer AkteurInnen zum Zweck der Erweiterung der sozialen und materiel‐

len Basis stellen den dritten Prozess dar. 

2) Der  interpretativ‐analytische  Begriff  des  soziotechnischen  Regimes  bezieht  sich,  anders  als  der 

Begriff des  Systems,  auf  „more  intangible  rules on which  actors draw  in  concrete  actions“  (Geels 

2012, S. 473), also auf weniger greifbare Regeln und Normen, auf die AkteurInnen  ihre Handlungen 

stützen. Kesselring und Vogel (2010, S. 46) weisen zudem darauf hin, dass „in den Politikwissenschaf‐

ten  […] der Regimebegriff auf Herrschaftsformen angewendet  [wird],  für die  insbesondere  ‚grenz‐

überschreitende wechselseitige  Abhängigkeiten,  also  Interdependenzen  unterschiedlicher  Art‘  […] 

Regelungsbedarf  erzeugen.“ Der Begriff Regime wird  dabei  nicht  normativ  verwendet‚  bezeichnet 
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aber die „Ausübung von Herrschaft durch Mobilität“  (ebd.). An dieser Stelle  formulieren Kesselring 

und Vogel (ebd.) auch explizit: 

„Zugleich weisen wir darauf hin, dass Herrschaft auch über Mobilität ausgeübt wird und dass  in 

der gesellschaftlichen bzw. betrieblichen Strukturierung und Organisation von Mobilität bestimm‐

te Formen der Ausübung von Herrschaft sichtbar werden. […] Mobilitäten und Flows [sind] immer 

auch Gegenstand von Kontrollbestrebungen und Regulation. Der Regimebegriff impliziert die ope‐

rationale Anwendung  von Macht,  die  Kontrolle  von Handlungen  bis  hin  zur Unterwerfung  von 

Subjekten“. 

Soziotechnische Regime zeichnen sich nach Geels (2012) dadurch aus, dass sie sich bereits gut um ein 

bestimmtes Artefakt herum entwickelt haben. Das bedeutet auch, dass  innerhalb der Regime weit‐

reichende  strukturelle  Regeln  aufgestellt  wurden,  welche  sowohl  die  Vorstellungen  als  auch  die 

Handlungen von AkteurInnen, die  in diese Regime  fest eingebunden  sind, koordinieren und  leiten. 

Das führt dazu, dass Veränderungen in Regimen aufgrund von Stabilisierungsmechanismen meist nur 

inkrementell  in bestimmte Richtungen und entlang relativ vorhersehbarer stabiler Entwicklungskur‐

ven verlaufen. 

Die Macht von Mobilitätsregimen kommt nach Nohlen et al.  (1998, S. 548, zitiert  in Kesselring und 

Vogel  2010,  S.  47) darin  zum Ausdruck, wie  sie durch  „ein  institutionalisiertes  Set  von  Prinzipien, 

Normen,  und  Regeln,  das  die Umgangsweise  der  AkteurInnen  in  einem  gegebenen Handlungszu‐

sammenhang grundlegend regelt“, das System, in welches sie eingebettet sind, aufbauen und erhal‐

ten. 

3) Die exogene soziotechnische Landschaft wird bei Geels (ebd.) als etwas verstanden, das die Men‐

schen sowohl umgibt als auch beinhaltet und damit trägt. Es zählen räumliche Strukturen ebenso zu 

dieser  Landschaft wie  politische  Ideologien,  gesellschaftliche Werte,  Überzeugungen,  Sorgen,  die 

Medienlandschaft und makroökonomische Entwicklungen. Zudem sei diese Ebene am weitesten von 

individuellen Eingriffsmöglichkeiten entfernt. 

Der soziotechnische Transitionsansatz bildet einen guten Rahmen, anhand dessen vergangene Ent‐

wicklungen erfasst werden können. Auch die Darstellung des Status Quo im Verkehrssystem ist damit 

sehr gut möglich, weswegen er  im dritten Kapitel genau dafür verwendet wird. Im 5. und 6. Kapitel 

wird  sich die Arbeit dann aber auf die Ebene der Nische und die dort ablaufenden Entwicklungen 

konzentrieren.  Allerdings  scheint  es  dahingehend  angebracht,  die  systemische  Betrachtungshöhe 

etwas  zu  verlassen  und  eher  eine  praxistheoretische  Perspektive  einzunehmen,  die  zielführender 

erscheint, wenn es darum geht, die weiter vorn erwähnten Lernprozesse und die Formulierung (und 

ggf. Anpassung)  von  Erwartungen und Visionen  zu beleuchten. Diese  sind nämlich unmittelbar  an 

Praktiken gekoppelt. 

2.2.3 Der praxistheoretische Systemansatz soziotechnischer Transition 

Die Forschungen im Bereich der soziotechnischen Transition haben Matt Watson (2012) folgend ge‐

zeigt, dass Wandlungsprozesse resp. Transitionen nicht auf individuelles Wahlverhalten, welches auf 

Einstellungen  zurückgeführt werden  kann,  begrenzt  ist,  sondern  dass  facettenreiche, miteinander 

verbundene  Systemprozesse  beteiligt  sind,  die  aus  ebenso  komplexen Beziehungen  zwischen  ver‐

schiedenen Elementen und deren Rückkopplungseffekten hervorgehen und diesen Wandel bewirken. 

Daraus  folgert  er, dass  Lösungsansätze, die  allein darauf  abzielen,  Einstellungen und Verhalten  zu 

ändern, nicht ausreichen, um einen Wandel des Verkehrssystems einzuleiten. 
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Watson sieht deshalb in den Praxistheorien eine Möglichkeit, sich dem Thema anzunähern, denn aus 

dieser Perspektive  ist eine menschliche Handlung nicht auf rein  individuelles zu beschränken, da sie 

„always a performance of a practice“ (Watson 2012, S. 488)  ist. Der Begriff der Praktik reicht dabei 

über die Mikroebene hinaus. Watsons Verständnis dessen, was soziale Praktiken sind, hat einen star‐

ken Bezug zu Andreas Reckwitz (2003, S. 289), der sie „als know‐how abhängige und von einem prak‐

tischen ‚Verstehen‘ zusammengehaltene Verhaltensroutinen, deren Wissen einerseits in den Körpern 

der handelnden Subjekte  ‚inkorporiert‘  ist, die andererseits regelmäßig die Form von routinisierten 

Beziehungen zwischen Subjekten und von  ihnen  ‚verwendeten‘ materiellen Artefakten annehmen.“ 

Während bei Geels also die Interaktionen verschiedener Systemelemente das System konstituieren, 

sind es bei Reckwitz (ebd.) „miteinander verflochtene Praktiken“ (Hervorhebung im Original, Anm. d. 

Verf.). 

Mit  Schatzki  (1996),  der  soziale  Ordnung  und  Individualität  als  Ergebnis  von  Praktiken  ansieht, 

kommt Watson (2012) zu der Erkenntnis, dass der Praxis‐Ansatz damit mehr ist, als die Konzentration 

auf  individuelle Handlungen, sondern dass Praktiken bzw. deren Fluss der zentrale Ort des Sozialen 

sind und damit auch „implications for understanding agency and social order, stability and change“ 

(ebd., S. 489) haben. Dabei werden „ […] diese ‚Handlungen‘ nicht als diskrete, punktuelle und indivi‐

duelle Exemplare […]“ (Reckwitz 2003, S. 289 ) erachtet, sondern als solche, die „eingebettet sind in 

eine umfassendere, sozial geteilte und durch ein implizites, methodisches und interpretatives Wissen 

zusammengehaltene  Praktik  als  ein  typisiertes,  routinisiertes und  sozial  'verstehbares' Bündel  von 

Aktivitäten“ (ebd.). Allerdings bestehen dieses Aktivitäten als Einheiten, die über die Existenz  indivi‐

dueller Aktivitäten hinausgehen, wodurch sie ein gewisses Maß an Transzendenz gegenüber  indivi‐

dueller Handlungen aufweisen (Watson 2012). Hierin wird für die vorliegende Arbeit die Möglichkeit 

gesehen,  Erkenntnisse, die  sich  aus Beobachtungen  auf der  individuellen  Ebene  ergeben,  auch  im 

Hinblick auf eine systemische Wirksamkeit zu diskutieren. 

Watson  geht  davon  aus,  dass  eine  Transition  soziotechnischer  Systeme  nur  dann  einsetzen  kann, 

wenn sich Praktiken ändern, denn „practices (and therefore what people do) are partly constituted 

by the socio‐technical systems of which they are a part; and those socio‐technical systems are consti‐

tuted and sustained by the continued performance of the practices which comprise them“  (ebd. S. 

488) Er geht  in seinem systems of practice approach,  in welchem er den soziotechnischen Transiti‐

onsansatz mit einem praxistheoretischen Ansatz kombiniert, ferner davon aus, dass sich eine Praxis‐

änderung quantitativ bemerkbar machen muss, wenn er sagt “that systemic transitions only happen 

if enough people do enough  things differently enough”  (ebd. S. 1). Das bedeutet  für  ihn allerdings 

nicht, dass Wandel nur durch kleinteilige, individuelle Handlungen oder allein durch handlungsunab‐

hängige Verschiebungen  im System einsetzt, sondern dass  jeder soziotechnische Wandlungsprozess 

einer Änderung von Praktiken bedarf. 

Als besonders bereichernd für den systemischen Blick auf Transition erscheinen Watson drei Haupt‐

mechanismen der Praxisveränderung. Diese sind 1) die Änderung der Praxiselemente, 2) die Ände‐

rung in der Gruppe der PraktikerInnen und 3) die Änderung des Zusammenwirkens von Praktiken. 

1) Die Änderung von Praxiselementen geschieht nicht nur durch  technologische Neuerungen,  son‐

dern auch durch den mit der Ausübung von Praktiken einhergehenden Bedeutungszuwachs und An‐

stieg von Fähigkeiten. Watson  führt als ein Bsp. dafür den Bedeutungswandel beim Radfahren an, 

der durch Fahrradkuriere eingeleitet wurde und zu einer bestimmten Art von Fahrrad‐Chic geführt 

hat, ohne dass dafür technologische  Innovationen notwendig waren. Allerdings weist er darauf hin, 
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dass es meist schwer  ist, einzelne Orte eines Praxiswandels auszumachen, da Materielles meist mit 

Bedeutung und Fähigkeiten  in einem engen Zusammenhang stehen. So  ist es für  ihn auch zu erklä‐

ren, dass eine  Innovation, die ein Element betrifft, auch  Innovationen an anderer  Stelle nach  sich 

ziehen kann. 

2) Änderungen in der Gruppe der PraktikerInnen sind insofern von Bedeutung, als dass die Praktiken 

erst durch die Performanz dieser AkteurInnen konstituiert werden. Entscheidend  für die Praktik  ist 

folglich, ob genügend PraktikerInnen rekrutiert oder davon abgehalten werden können, zu anderen 

Praktiken überzulaufen. 

3) Wichtig für Praxisänderungen  ist auch das Zusammenwirken verschiedener Praktiken, sowohl  im 

Hinblick auf Praxiselemente als auch auf die Rekrutierung von Praktikern. Dabei kommt es darauf an, 

wie diese Praktiken durch die Praktiker zur Alltagsorganisation zusammengeführt werden. So gese‐

hen können sich Praktiken also auch dann ändern, wenn sich Praktiken, die  in einem engen Zusam‐

menhang  zu  ihnen  stehen,  ändern. Davon werden  auch  räumliche  und  zeitliche Dimensionen  be‐

rührt, die Watson zufolge  ja oft mit darüber entscheiden, wie eine Praktik ausgeübt wird. Das trifft 

allerdings nicht nur auf unmittelbar mit bestimmten Wegen verbundene Praktiken zu, sondern auch 

auf  solche,  die mit  einer  bestimmten Mobilitätspraxis  einen  so  genannten  Praxiskomplex  bilden. 

Watson führt hier als Beispiele spezialisierte Wartungs‐ und Servicebetriebe an, die dabei unterstüt‐

zen, das Auto für eine breite Masse attraktiv zu machen. 

Der Autor betont, dass es das Anliegen des systems of practice – Ansatzes ist, die einzelnen praxisba‐

sierten  und  systemischen  Beziehungen  bzw. Bestandteile,  die  letztlich  durch  Praktiken  geschaffen 

und erhalten werden,  in  ihrer strukturellen und systemischen Wirkungsweise zu erfassen, um somit 

einen Einblick in die Prozesse zu erlangen, die zur Etablierung einer bestimmten dominanten Mobili‐

tätsstruktur führen. 

Diese systemisch‐praxistheoretische Perspektive auf Fragen des Systemwandels erscheint besonders 

aus zwei Gründen ein überzeugender Ansatz zu sein, der deshalb auch der vorliegenden Arbeit zu‐

grunde gelegt wird: 1) Güter und Produkte resp. soziotechnische Artefakte,  in diesem Fall Pedelecs, 

können aus dieser Perspektive als Komponenten des Sozialen betrachtet werden, die einerseits be‐

stimmte Praktiken erfordern und andererseits ermöglichen. 2)  Individuelles Handeln erfährt einen 

angemessenen Bedeutungszuwachs,  indem es nicht  länger der  individuellen Ebene verhaftet bleibt, 

sondern als Praktik im Zusammenspiel mit anderen Praktiken als potenziell systemwirksam erachtet 

wird. 
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3 Pedelecs im Kontext des aktuellen Mobilitätssystems und Nachhaltigkeit 

3.1 Einflüsse der soziotechnischen Landschaft auf das Mobilitätssystem 

Auf der Grundlage der  im  vorangegangenen Kapitel erörterten  systemtheoretischen Zugänge wird 

nachfolgend zunächst mit der Erörterung der Einflüsse begonnen, die auf der Ebene der soziotechni‐

schen Landschaft auf das Mobilitätssystem wirken und aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit rele‐

vant sind. Dabei wird diskutiert, welche Bedeutung das Pedelec bezogen auf die jeweiligen Einflüsse 

haben könnte. 

Des Weiteren wird, ebenfalls basierend auf dieser  theoretischen Grundlage,  in dieser Arbeit davon 

ausgegangen, dass  sich Entwicklungen auf der Ebene der  soziotechnischen  Landschaft  in  stärkerer 

oder  geringerer  Intensität  auf  alle  etablierten  Systeme  positiv  oder  negativ  auswirken  können,  in 

dem sie Druck auf soziotechnische Systeme und hier insbesondere auf die etablierten Regime ausü‐

ben oder ihnen mehr Handlungsfreiheit verschaffen. Das kann analog auch auf die soziotechnischen 

Nischen  zutreffen, deren  Entwicklungen durch Einflüsse  seitens der  Landschaftsebene  zum Durch‐

bruch verholfen oder marginalisiert werden können. 

3.1.1 Makroökonomische Entwicklungen 

Wie aus der Einleitung bereits hervorgegangen, ist die Gesellschaft aktuell mit mehreren Entwicklun‐

gen konfrontiert, die  in mehr oder weniger ausgeprägter Form alle Bereiche menschlichen Zusam‐

menlebens  tangieren. Der Verkehrssektor bildet dabei keine Ausnahme,  sondern  ist,  im Gegenteil, 

ein Bereich, der von den Herausforderungen in besonderem Maße betroffen ist. Nicht nur, dass sich 

die Entwicklungen auf das Verkehrssystem auswirken. Zu einem großen Teil werden sie durch genau 

dieses mit verursacht, wie nachfolgend dargestellt wird. Sie stellen das dar, was mit Geels, wie unter 

2.2.2 ausgeführt, als makroökonomische Entwicklungen bezeichnet werden  kann und andere Wis‐

senschaftlerInnen Megatrends nennen. Diese  sollen nachfolgend einer genaueren Betrachtung un‐

terzogen werden, um die Notwendigkeit einer Transition im Verkehrssystem nachvollziehbar zu ma‐

chen. 

Die Studie „Megatrends und Verkehrsmarkt“  (Hunsicker et al. 2008) kommt auf  insgesamt 10 Me‐

gatrends, die bereits heute durch eine Veränderung bei Nachfrage und Angebot sowie bei Einkom‐

men und Kosten Druck auf den Verkehrsmarkt ausüben und ihn höchstwahrscheinlich noch verstär‐

ken werden. Diese  sind die Globalisierung, der wirtschaftsstrukturelle Wandel, der demografische 

Wandel, das Nebeneinander von Schrumpfen und Wachsen (bspw. Bevölkerungszuwachs  in einigen 

Ballungszentren, Abnahme in ländlichen Gebieten), die Energieverknappung, finanzielle Restriktionen 

des Staates, der Klimawandel, der Lebensstilwandel, die  (De‐)Regulierung  im Personenverkehr und 

technische und kundenorientierte Innovationen. 

Da diese Einordnung und implizite Hierarchisierung aus einer Perspektive auf Verkehr als Markt her‐

vorgeht, die vorliegende Arbeit aber eine Perspektive einnimmt, die an nachhaltiger Mobilität  inte‐

ressiert ist, erscheint es zweckmäßig die Megatrends aus eben dieser zu betrachten. Damit rücken 1) 

der  Klimawandel,  2) die Ressourcenverknappung,  3) das weltweite Bevölkerungswachstum  als  zu‐

sätzlicher Punkt, 4) der demographische Wandel, 5) der Lebensstilwandel sowie 6) die Globalisierung 

und 7) das verstärkte Aufkommen technologischer Innovationen in den Mittelpunkt der Betrachtun‐

gen. 
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1) Der Klimawandel, der auf den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen wie u.a. CO2 aus der Verbren‐

nung fossiler Energieträger auf Erdölbasis zurückzuführen  ist,  ist eine der größten Bedrohungen der 

Menschheit, mit möglicherweise katastrophalen Folgen für das Leben auf der Erde. Der durch Klima‐

gase verursachte Treibhauseffekt trifft durch Erscheinungen wie Überflutungen oder extreme Dürren 

insbesondere die Länder der südlichen Hemisphäre,  in denen ohnehin viele Menschen  in ärmlichen 

Verhältnissen  leben,  schon heute besonders hart. Und auch  in den  Industrienationen des Nordens 

werden  die  Auswirkungen  z.B.  durch  starke Winde  und Hochwassererscheinungen  immer  stärker 

spürbar (vgl. ebd., S. 18 ff.). Das heißt nicht, dass die Erde an sich nicht damit zurechtkommen würde, 

und auch Menschen, Fauna und Flora können womöglich Anpassungsstrategien entwickeln. Doch die 

Anpassung des Lebens auf der Welt an ein verändertes Klima wird vermutlich sehr aufwändig und 

verlustreich werden. Deswegen empfehlen viele WissenschaftlerInnen und  Institutionen den durch 

den Menschen verursachten Klimawandel  soweit wie möglich einzudämmen  (vgl. DIW 2007, Stern 

2006). 

Auf Mobilität bezogen, die ja bekanntermaßen heute immer noch zu großen Teilen über schadstoff‐

intensiven Verkehr auf der Basis  fossiler Rohstoffe  realisiert wird und damit erheblich  zum Klima‐

wandel  beiträgt,  ist  die  daraus  resultierende  Konsequenz,  dass Verkehr  zukünftig  emissions‐  bzw. 

schadstofffrei abgewickelt werden müsste. Möglich erscheint das 1) durch die Vermeidung von Ver‐

kehr durch entsprechende Siedlungstypen bzw. Produktions‐, und Distributionsweisen, 2) durch die 

Verlagerung nicht vermeidbaren Verkehrs auf emissionsfreie Verkehrsmittel oder durch 3) die Ver‐

besserung bestehender Technologien, bspw. durch den Ersatz des Verbrennungsmotors durch einen 

Elektromotor, der mit Ökostrom betrieben werden kann (vgl. hierzu Banister 2007). 

Auf vielen Ebenen, egal ob EU, Bund, Länder, Gemeinden, Behörden, Unternehmen oder Privatper‐

sonen, hat sich inzwischen die Einsicht durchgesetzt, dass dahingehend etwas unternommen werden 

muss. Dafür sprechen mittlerweile so viele Programme,  Initiativen und Projekte, dass die Nennung 

einzelner an dieser Stelle schlicht zu kurz griffe. Damit wächst verstärkt auch der Druck auf das Ver‐

kehrssystem  und  die  daran  beteiligten  und  davon  profitierenden AkteurInnen,  die wiederum  den 

genannten Ebenen zugeordnet werden können. So wird bspw. an strengeren Abgasnormen (z.B. Euro 

5  und  Euro  6,  siehe  Europäisches  Parlament/Europäischer  Rat  2007)  gearbeitet,  Gesetze werden 

zugunsten umweltverträglicher Verkehrsträger erarbeitet (z.B. das Gesetz über die Bundesförderung 

der Investitionen in den Ersatz der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen 

im  Schienengüterfernverkehrsnetz,  Deutscher  Bundestag  2013),  Umweltverbände  bekommen  zu‐

nehmend die Möglichkeit, sich  in Neuplanungen einzubringen  (vgl. bspw. Schütte 2009) usw.  Inso‐

fern ist der Klimawandel nicht nur eine Bedrohung sondern eben auch eine Chance das Verkehrssys‐

tem in einer Form umzugestalten, die die Funktion Mobilität nachhaltig sichern könnte. 

Pedelecs könnten dabei von Bedeutung  sein,  sofern  ihre Akkus mit klimaneutral erzeugtem Strom 

geladen werden. Dann sind diese Fahrzeuge, soweit es klimaschädliche Abgase betrifft, emissionsfrei 

und stellen im Betrieb keine Gefährdung für das Klima dar. Damit sind sie potenziell für die Verkehrs‐

verlagerung geeignet. 

2) Ähnlich verhält es  sich mit der Ressourcenverknappung. Diese  stellt  sich einerseits als weiteres 

Problem dar,  insbesondere für westliche  Industrienationen, deren gesamtes Wirtschaftssystem und 

Wohlstand, aber vor allem deren Verkehrssystem stark auf knapper werdendem Erdöl basiert. Ande‐

rerseits bietet diese Verknappung und damit Verteuerung von Treibstoffen aber auch Möglichkeiten 

zur Eindämmung des Klimawandels. 



31 

Verteuert sich Öl, dann steigen nicht nur die Energiekosten an sich, sondern auch die Verbraucher‐

preise, denn viele Waren werden heute unter Verwendung von Erdöl produziert und  transportiert. 

Außerdem  kommen  zunehmend  finanzielle  und  damit  auch  soziale  Herausforderungen  auf Men‐

schen zu, deren Organisation des Lebensalltags – politisch und gesellschaftlich gewollt und gefördert 

– vom Automobil abhängig  ist bzw. durch dieses erst möglich wurde. Gerade die steigenden Kraft‐

stoffpreise spielen dabei eine wichtige Rolle (vgl. Hunsicker et al. 2008, S. 15 f.). 

Auch hier verspricht wieder der Dreiklang Vermeidung, Verlagerung und Verbesserung von Verkehr 

eine Entspannung der Lage. Denn wenn die Nachfrage nach erdölbasierten Treibstoffen in bestimm‐

ten Bereichen  eingedämmt werden  kann,  dann  kann  das  bedeuten,  dass  für  andere Bereiche  ein 

günstigeres Angebot erdölbasierter Rohstoffe, die ja auch abseits des Verkehrs Verwendung finden, 

zur Verfügung steht. Hier käme es darauf an sicherzustellen, dass diese Verwendung die Umweltef‐

fekte, die durch Einsparungen im Verkehr erreicht werden, nicht aufzehren. 

Da Pedelecs im Betrieb nicht auf Kraftstoffe auf Erdölbasis angewiesen sind, können sie zu einer er‐

heblichen Entspannung dieser Ressourcenknappheit beitragen, sofern sie anstelle erdölverbrauchen‐

der Verkehrsmittel eingesetzt werden und nicht zusätzlich. 

3) Das globale Bevölkerungswachstum als dritter hier aufgeführter Megatrend findet in vielen Arbei‐

ten  (bspw. Hunsicker et al. 2008, Klostermann 2011) nur  indirekt Erwähnung, stellt aber gleichfalls 

einen seit  langer Zeit anhaltenden Trend dar. Dieser wirkt verstärkend auf andere, bspw. fördert er 

durch erhöhte Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Produkten den Ausstoß klimaschädlicher Gase, 

als auch den Bedarf an endlichen Ressourcen, darunter auch  solche, die  für effizientere Technolo‐

gien, etwa für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen oder für neue Antriebstechnologien, 

benötigt werden  (vgl. Elsner 2011). Auch Konflikte, wie sie  in der medial kolportierten Tank‐Teller‐

Diskussion zu Tage traten, erscheinen möglich: Immer mehr mit Nahrung zu versorgende Menschen 

stehen hier dem Verlagen nach Kraftstoffen aus nachwachsenden Quellen gegenüber. Auch das Um‐

weltbundesamt  (UBA 2012a)  steht einer ausgedehnten Nutzung von Biokraftstoffen  zurückhaltend 

gegenüber, was in einem entsprechenden Positionspapier deutlich wird. Darin heißt es: 

„Der Anbau von Biomasse eigens für die energetische Nutzung als Beitrag zur Deckung der hohen 

Energieverbräuche in den Industrieländern beansprucht unverhältnismäßig große Anteile produk‐

tiver Ackerflächen. Mit Wind‐ und Solarenergie stehen zumindest  in Deutschland flächeneffizien‐

tere Alternativen zur Verfügung. [...] Auch im Verkehr können Biokraftstoffe nur einen sehr gerin‐

gen  Anteil  decken,  unter  Inkaufnahme  ökologischer  und  sozioökonomischer  Risiken  („indirekte 

Landnutzungsänderungen“). Daher  sollten Biokraftstoffe nur dort  zum Einsatz kommen, wo ein 

Ersatz  fossiler  Treibstoffe  durch weniger  kritische  Technologien wie  z.  B.  elektrische  Antriebe, 

Wasserstoff‐Brennstoffzellen oder aus Wind‐ und Solarstrom gewonnenes eMethan  (noch) nicht 

in Aussicht ist.“ (ebd., S. 97) 

Darüber  hinaus wird  auch  die  Trinkwasserproblematik weiter  verschärft.  Immer mehr Menschen 

stehen nämlich  einem  auch durch den  Klimawandel  abnehmenden Wasserangebot durch das Ab‐

schmelzen  der weltweiten Gletscher  (welche  einen  erheblichen  Anteil  der  Trinkwasserversorgung 

vieler Gebiete des globalen Südens haben, vor allem  in  Indien) gegenüber. Diese Entwicklung geht 

mit bisher noch nicht absehbaren Folgen für die Landwirtschaft (und damit auch für die Produktion 

von Agrar‐Kraftstoffen), Menschen, Tiere und Pflanzenwelt einher  (vgl. bspw. UNESCO 2012, WWF 

2005). Vergleichbare Herausforderungen gehen von der Ausbreitung von Wüstenregionen aus  (vgl. 

bspw. IPCC 2007). 
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Obgleich die beschriebenen Entwicklungen primär  in der  südlichen Hemisphäre auftreten werden, 

müssen sich auch die westlichen  Industrienationen verstärkt darauf einstellen, mit den Auswirkun‐

gen des globalen Bevölkerungswachstums konfrontiert zu werden. Knapper werdende Lebensmittel 

und Rohstoffe wirken  sich auf die Märkte weltweit aus, was vor allem diejenigen  spüren werden, 

denen es ohnehin wirtschaftlich weniger gut geht. Die westlichen Industrienationen werden verstärkt 

Anziehungskraft auf die Menschen ausüben, in deren Staaten eine Existenz noch schwieriger ist. Eu‐

ropa und die USA haben  schon heute  erhebliche Probleme mit  ihrer  Flüchtlingspolitik. Durch den 

Klimawandel könnten diese noch verschärft werden (siehe zu diesem Thema u.a. Jakobeit & Meth‐

mann 2007). 

Eine stärkere Nutzung von Pedelecs anstelle von fossil betriebenen Fahrzeugen könnte, wenn nicht 

alle,  so doch einige der mit dem Bevölkerungswachstum  in Verbindung  stehenden Probleme min‐

dern. Würden konventionelle Pkw nicht durch Elektroautos sondern durch Pedelecs ersetzt werden, 

dann benötigte man auch weniger der Rohstoffe, die für Elektromobilität erforderlich aber ebenfalls 

knapp sind. Zudem wäre man nicht auf Agrar‐Kraftstoffe, die die westlichen Nationen auch aus Län‐

dern der südlichen Hemisphäre importieren und damit die Ernährung in diesen Gebieten gefährden, 

angewiesen. Und letztlich könnte von einem entsprechenden Wandel im Verkehrssystem der Indust‐

rienationen, an dem sich viele der sich entwickelnden Länder doch orientieren, eine andere Signal‐

wirkung ausgehen und gezeigt werden, dass Mobilität nicht unbedingt mit Automobilität gleichge‐

setzt werden muss. Unter Umständen könnten auch Verhandlungen um den Klimaschutz belebt wer‐

den, wenn gezeigt werden kann, dass die Länder der nördlichen Hemisphäre mit Elektrofahrrädern 

aktiven Klimaschutz betreiben. 

4) Ein Problem, mit dem früher oder später alle industrialisierten Länder mehr oder weniger stark zu 

kämpfen haben werden (vgl. BMBF 2011), ist der demographische Wandel. Dieser kann sich regional 

ganz  unterschiedlich  auswirken  und  von Region  zu Region  unterschiedliche Ansätze  des Umgangs 

erfordern. Deutschland hat allgemein mit einer Abnahme der Bevölkerung zu kämpfen, wobei wohl 

vornehmlich die ländlichen Räume einen starken Rückgang verzeichnen werden, während für einige 

Metropolen und größere Städte, gerade wenn sie wirtschaftlich stark sind, sogar Zuwächse prognos‐

tiziert werden. Das bedeutet, dass eine Daseinsvorsorge mit dem ÖPNV  in den  ländlichen Räumen 

aufgrund rückläufiger Passagierzahlen immer schwieriger wird, während auf die schon jetzt teilweise 

überlasteten Verkehrssysteme der Ballungsräume der Druck wohl noch weiter zunehmen wird. Dies 

geschieht  in beiden Räumen vor dem Hintergrund klammer öffentlicher Kassen, was den notwendi‐

gen Infrastruktur‐Ausbau in den Zentren bzw. den Erhalt von Infrastrukturen auf dem Land gefährdet 

(vgl. Hunsicker  et  al.  2008,  S.  10  ff.). Während  ein wachsender motorisierter  Individualverkehr  in 

vielen Städten also zunehmend schwerer verkraftet werden kann, der öffentliche Verkehr aber diese 

Entwicklung aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht abfedern kann, könnten die Menschen  in den 

ländlichen Räumen zunehmend auf  individuelle Mobilitätslösungen angewiesen sein, mit denen sie 

aufgrund der Anziehungskraft der Städte den Druck auf diese weiter verstärken. 

Mit Pedelecs bestünde die Chance, in beiden Raumtypen diesen Auswirkungen des demographischen 

Wandels Rechnung  zu  tragen. Da  Pedelecs  die  Kräfte  der Nutzenden  aufgrund  der Unterstützung 

schonen, sind ggf. auch größere Entfernungen per Rad möglich, so dass  im urbanen Raum weniger 

auf den ÖPNV zugegriffen werden muss und dieser somit entlastet werden kann. Im ländlichen Raum 

könnte das Pedelec hingegen genutzt werden, um die Ausdünnungen im ÖPNV‐Netz besser zu kom‐

pensieren und Einzugsradien zu vergrößern, um damit Kunden zu gewinnen, mit denen ein ÖPNV‐

Angebot aufrecht erhalten werden kann. 
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5) Ein weiterer Megatrend  ist der Lebensstilwandel  in der Form einer zunehmenden  Individualisie‐

rung und Pluralisierung der Gesellschaft (vgl. Hunsicker et al. 2008, S. 20 ff.). Das bedeutet sicherlich 

nicht, dass sehr lange vorherrschende Lebensentwürfe plötzlich nicht mehr existent sind, aber neben 

sie  treten weitere. Das  lässt  sich auch an den  sich wandelnden Mobilitätsgewohnheiten der Men‐

schen  feststellen, die ganz unterschiedlich sind und Planungen, die nur auf das Automobil und den 

ÖPNV ausgerichtet sind, zunehmend fragwürdig erscheinen  lassen. Andererseits bewegen sich viele 

Menschen  zunehmend  inter‐ und multimodal, was wiederum Transitionsprozessen  zugutekommen 

könnte. Sie  lassen auch öfter mal das Auto  stehen und nehmen  stattdessen das Fahrrad oder den 

ÖPNV (vgl. KIT 2012, S. 71). Die Gründe dafür sind vielfältig, wobei offensichtlich auch die beschrie‐

benen Megatrends 1 und 2 einen Anteil daran haben und gestiegenes Umweltbewusstsein und teu‐

rer werdende Kraftstoffe zu einem langsamen, schrittweisen Umdenken bewegen oder auch zwingen 

(vgl. Hunsicker et al. 2008, S. 23). 

Das Pedelec könnte Umweltbewusstsein und Kosteneffizienz mit einer bequemen,  leichten Art der 

Fortbewegung verbinden und damit Ausdruck eines neuen Mobilitätsstils sein – einer dem ökologi‐

sche Einstellungen nicht  fremd  sind, der aber auch nicht auf Schnelligkeit und Komfort  verzichten 

will, einer der individuelle, flexible Mobilität schätzt, aber dafür nicht zu viel Geld ausgeben und sich 

nicht auf das  Individualverkehrsmittel beschränken möchte. Dabei  ist das Pedelec aufgrund  seiner 

Kosten  und Qualitäten  theoretisch  für  viele  Lebensstilgruppen  geeignet  und  könnte  potenziell  für 

viele Menschen eine Mobilitätsoption darstellen. 

6) Die Globalisierung  ist ein weiterer nicht zu unterschätzender Einflussfaktor  für das Verkehrssys‐

tem.  Durch  die  anhaltende  Intensivierung  der  internationalen  gesellschaftlichen  Verflechtungen 

werden Handelsbarrieren abgebaut, gleichzeitig erhöhen sich auch das Verkehrsaufkommen und die 

Kosten  wegen  des  internationalen  Terrorismus‘,  der  zusätzliche  Sicherungen  von  Infrastrukturen 

notwendig macht. Zudem nimmt bspw. durch die Verlagerung von  Industrie  in andere Länder auch 

der Druck auf die Einkommen in Deutschland zu (vgl. ebd., S. 7 ff.). 

Für das Verkehrssystem ergeben  sich hieraus unter Umständen höhere Kosten durch die Eindäm‐

mung  der  negativen  Auswirkungen  des wachsenden  Verkehrsaufkommens  und  der  Terrorabwehr 

sowie Einnahmerückgänge  im öffentlichen Verkehr aufgrund  rückläufiger Fahrgastzahlen  in einigen 

Gebieten Deutschlands,  in denen die Daseinsvorsorge durch den ÖV  immer kostenintensiver wird, 

die Menschen gleichzeitig aber über zu wenig Einkommen verfügen. 

Mit dem Pedelec kann insofern den Folgen der Globalisierung begegnet werden, als dass damit Nut‐

zende  ihre Mobilitätskosten reduzieren und Engpässe  im ÖV, wie bereits unter 4) dargestellt, kom‐

pensieren könnten. 

7) Ein Trend, der sich ebenfalls zunehmend auf den Verkehrssektor auswirkt, ist der Einzug technolo‐

gischer Innovationen, allen voran aus dem Bereich Information und Kommunikation (IuK). Sie führen 

dazu, dass die Flexibilität im mobilen Alltag besser koordiniert und die verschiedenen Verkehrsträger 

in  ihrer  Attraktivität  aufgewertet werden  können.  Dabei  ermöglichen  sie  z.B.  einfachere  Abrech‐

nungssysteme, wodurch sie multimodale Mobilitätsstile begünstigen und vereinfachen sowie mobili‐

tätsbezogene Transaktionskosten senken könnten (vgl. Hunsicker et al. 2008 S. 25 ff.). 

Für Pedelec‐Nutzende, deren Fahrzeug  selbst eine  technologische  Innovation darstellt, könnte das 

bspw. bedeuten, dass  sie  auf den Besitz  eines Automobils  (Erstwagen,  Zweitwagen, …)  verzichten 

können und stattdessen  im Bedarfsfall auf alternative Angebote wie Taxi, ÖPNV oder Bahn zurück‐
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greifen, was ihre fixen Mobilitätskosten erheblich senken würde. Durch die IuK‐Technologien wäre es 

ihnen dabei  leichter möglich entsprechende  inter‐ und multimodale Transportgelegenheiten schnell 

und flexibel zu finden und zu buchen. 

3.1.2 Sorgen, Ängste und Nöte 

Neben diesen sieben Megatrends gibt es gerade auf lokaler Ebene aber noch weitere Probleme, die 

durch den Straßenverkehr generiert werden und bei den Menschen Sorgen, aber auch Ängste und 

tatsächliche Nöte  auslösen  können. Dazu  gehören  8)  Luftverschmutzung, 9)  Lärmbelastungen und 

10) Unfälle – Begleiterscheinungen des Verkehrs, die die Gesundheit und mitunter sogar das Leben 

von Mensch und anderen Lebewesen gefährden, mit zum Teil erheblichen Kosten für die Allgemein‐

heit. Außerdem mindern  sie die Lebensqualität. Da Sorgen auch von Geels, wie  im Abschnitt 2.2.2 

dargestellt, als Bestandteile der sozialen Landschaften benannt wurden, wird die theoretische Veran‐

kerung als gewährleistet angesehen. 

8) Der Straßenverkehr  ist die größte Quelle für die Luftverschmutzung  in Städten. Zu den allgemein 

bekannten Schadstoffen, die Autos während der Fahrt ausstoßen, gehören neben Kohlendioxid auch 

Stickstoffoxide  sowie  Feinstaub  (vgl.  bspw. UBA  2010). Wie  stark  diese  Belastungen  im  Einzelnen 

sind, hängt von vielen Faktoren ab. Neben der Anzahl der Fahrzeuge und der Konzentration des Ver‐

kehrs  spielen  auch  topographische  und  klimatische  Gegebenheiten  (Kessellage, maritimes  Klima) 

eine Rolle. In einer Untersuchung der WHO (2012) wird bspw. bezogen auf Feinstaub deutlich, dass 

Deutschland im Vergleich zu Ländern wie China diesbezüglich recht gut aufgestellt ist. Dennoch wer‐

den  auch  in  vielen deutschen  Städten die Richtwerte der WHO oftmals überschritten. Die Abgase 

empfinden viele Menschen nicht nur als unangenehm, weil sie unangenehm riechen und das längere 

Verweilen im öffentlichen Raum einschränken. Die Schadstoffe in den Abgasen können auch Auslöser 

von Krankheiten wie Allergien, Asthma, andere Erkrankungen der Atemwege oder sogar Krebs sein 

(vgl. bspw. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein‐Westfalen 2010). 

Neben den gesundheitlichen Aspekten ist aus sozialer Perspektive ebenfalls festzustellen, dass gera‐

de Menschen niedrigerer Einkommensschichten, die bspw.  innerstädtisch an Hauptverkehrsstraßen 

wohnen, oftmals stärker von der Luftverschmutzung aus dem Straßenverkehr betroffen sind als Bes‐

sergestellte, die  in Einfamilienhausgebieten umgeben von Tempo‐30‐Zonen und Sackgassenstraßen 

leben (vgl. OECD 2008, S. 255). Die Gesundheitskosten, die jährlich als Folge der Luftverschmutzung 

durch den Straßenverkehr verursacht werden,  lassen sich nur schwer beziffern. Für Deutschland er‐

mittelten Becker et al. (2012) rd. 6,35 Mrd. € externe Kosten für die durch die Nutzung des Automo‐

bils verursachte Luftverschmutzung, wobei sie den größten Teil dieser Kosten den Gesundheitskosten 

zurechnen. 

9) Ähnliches gilt auch für Lärmbelastungen. Diese mindern die Aufenthaltsqualität in den Städten und 

gefährden  die  Gesundheit  der  Menschen.  Lärm  verursacht  Stress  und  kann  somit  zu  Herz‐

Kreislauferkrankungen oder psychischen Belastungen führen. Die jährlichen externen Kosten hierfür 

werden mit 621 Mio. € beziffert (vgl. ebd.). 

10)  Zu  den  schlimmsten,  von Menschen  direkt  erfahrbaren  Begleiterscheinungen  des  Straßenver‐

kehrs gehören Unfälle.  Jährlich  sterben auf deutschen  Straßen  rd. 4.000 Menschen durch Unfälle, 

über 60.000 werden schwer, über 300.000 leicht verletzt (vgl. Statistisches Bundesamt 2013). Psychi‐

sche Schäden, die Opfer und VerursacherInnen davontragen, werden statistisch nicht erfasst. Nicht 

nur,  dass  diese  Ereignisse mit  hohen materiellen  Kosten  einhergehen,  sie  belasten  die Menschen 
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sowohl sozial, als auch ökonomisch durch Verdienstausfälle, Kosten für Behandlungen, die notwen‐

dig, aber dennoch nicht von den Krankenkassen getragen werden  sowie Kosten  für weitere unter‐

stützende Maßnahmen. Die volkswirtschaftliche Schadenssumme beträgt jährlich rd. 30 Mrd. € (vgl. 

BAST 2011), wobei Becker et al. (ebd.) gar von mehr als 38 Mrd. € Unfallkosten an den externen Kos‐

ten des Autofahrens ausgehen, wovon ca. die Hälfte auf Personenschäden entfallen. Besonders tra‐

gisch sind für die Beteiligten Unfälle, in die Kinder verwickelt sind. 

Eine  stärkere  Pedelec‐Nutzung  bei  gleichzeitiger  Reduzierung  des  Automobilverkehrs  könnte  die 

beschriebenen Sorgen und Ängste abmildern und die Unfallgefährdung erheblich reduzieren, da Pe‐

delecs  lokal weder Abgase ausstoßen, noch einen übermäßig starken Lärmpegel erzeugen und sich 

ihr Gewicht und  ihre Geschwindigkeit  in einem Rahmen bewegen, der  sowohl das Unfallrisiko mit 

schwächeren  Verkehrsteilnehmern  vermindert  als  auch  die  Verletzungsschwere  gegenüber  den 

schnelleren und schwereren Pkw herabsetzt. 

3.1.3 Räumliche Strukturen 

Im Zusammenhang mit räumlichen Strukturen  ist noch 11) die Flächeninanspruchnahme durch Ver‐

kehrsinfrastrukturen und den Verkehr selbst zu benennen – ein großes Thema,  insbesondere  in ur‐

banen Gebieten, in denen Flächen ohnehin begrenzt sind, der Druck durch unterschiedliche Interes‐

sen aber gleichzeitig sehr hoch ist. Häufig geht die Flächeninanspruchnahme mit Flächenversiegelung 

und Flächenzerschneidung einher. Flächen, die einmal dem Verkehr übergeben wurden, scheiden für 

andere  Nutzungen meist  dauerhaft  aus.  Hier  ist  es  besonders  der motorisierte  Individualverkehr 

(MIV), der einen hohen Flächenbedarf hat, welcher  im Vergleich  zu anderen Verkehrsmitteln aber 

eine  starke Diskrepanz  zwischen  Transportleistung und der  in Anspruch  genommenen  Fläche  auf‐

weist. Der Unterschied zu FußgängerInnen und Radfahrenden  ist, dass Autos auch  im ruhenden Zu‐

stand weiterhin viel Fläche benötigen (vgl. UBA 2012b). 

So kommt es zu Flächenkonkurrenzen, weil Bauten für den ruhenden Verkehr, andere Gebäude, z.B. 

Wohngebäude verhindern, aber auch, weil der ruhende Verkehr  immer wieder Flächen unrechtmä‐

ßig  für  sich  in Anspruch nimmt, wie  z.B. Geh‐ oder Radwege. Und auch  sonst nimmt der  ruhende 

Verkehr wertvolle Räume  in Anspruch, die  sonst bspw. Mensch und Natur zur Verfügung  stünden. 

Zudem  führt auch die Zerschneidung von Flächen zu erheblichen Einschränkungen  für Mensch und 

Natur und die Versieglung von Flächen  stört den Wasserhaushalt der Erde meist empfindlich  (vgl. 

Gather, Kagermeier & Lanzendorf 2008, S. 120 f.). 

Da Pedelecs prinzipiell kaum andere Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur stellen, als normale 

Fahrräder, könnte durch  ihre Nutzung, sofern dadurch Pkw‐Fahrten ersetzt würden, zu einer Redu‐

zierung des Flächenbedarfs durch Verkehr beigetragen werden. Das könnte bedeuten, dass mindes‐

tens der Bedarf an neuen  Infrastrukturen  für den Straßenverkehr zurückgeht und damit Baukosten 

bei Neubauprojekten geringer werden könnten oder auch dass künftig  Infrastrukturen wie Straßen 

oder Parkierungsflächen anderen Nutzungen zugeführt oder der Natur zurückgegeben werden könn‐

ten. 

3.1.4 Politische Ideologien 

Politische  Ideologien  helfen  Schubert  und  Klein  (2011,  S.  143)  zufolge  bei  der  „Begründung  und 

Rechtfertigung politischen Handelns“. Sie beschreiben  Ideologien als „eine Kombination von a) be‐

stimmten Weltanschauungen (Kommunismus, Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus), die jeweils 
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eine spezifische Art des Denkens und des Wertsetzens bedingen, und b) eine Kombination von be‐

stimmten Interessen und Absichten, die i. d. R. eigenen (selten: uneigennützigen) Zielen dienen, d.h. 

neben der Idee und Weltanschauung auch den Wunsch (und die Kraft) zur konkreten politischen und 

sozialen Umsetzung ausdrücken“. Dabei „[...] sind [sie] wesentlicher Teil politischer Orientierung; sie 

sind sowohl Notwendigkeit als auch Begrenzung politischen Handelns.“ 

Auf Mobilität übertragen heißt das, dass jede Konzeptualisierung eines bestimmten Mobilitätsbildes 

und dessen Umsetzung  immer auch  ideologisch motiviert sind, da sie eine bestimmte Art des Den‐

kens und Wertsetzens darstellen und bestimmten Interessen folgen. Ideologiefreiheit, wie sie oft  in 

Verbindung mit Verkehrsplanung oder Mobilitätsleitbildern und Konzepten gefordert wird, kann es 

also nicht geben. Nach dem 2. Weltkrieg schien die (obgleich hier stark vereinfachte und sich nicht 

überall  durchsetzende)  Richtung  klar:  Die  spätestens  seit  dem  CIAM  (Congrès  International 

d’Architecture Moderne) 1933  in der Charta von Athen  (Le Corbusier 1962) propagierte Funktions‐

trennung von Arbeiten, Wohnen, Erholung und Verkehr sollte verwirklicht werden und über die Au‐

togerechte Stadt  (Reichow 1959)  führte der Weg schließlich  in die heute vorherrschende Mobilität 

der Moderne – die Automobilität. Doch die ideologische Dominanz dieses Verkehrs(teil)systems wird 

immer stärker herausgefordert. Die Gegenströmungen sind unter anderen unter den Namen Nach‐

haltige Mobilität,  Grüne Mobilität,  Sanfte Mobilität  oder  gar  Autofreiheit  im  öffentlichen  Diskurs 

angekommen. 

Vor dem Hintergrund dieser Ideologien wurden wissenschaftliche Arbeiten verfasst, politische Mehr‐

heiten  gebildet und  verschiedene, obgleich meist  lokal begrenzte Maßnahmen umgesetzt, die der 

Ausbreitung des Automobils auch in der Praxis mit Fußgängerzonen, Fahrradstraßen oder Tempo‐30‐

Zonen an einigen Stellen Grenzen setzte. An der generellen Zunahme des Verkehrs konnten sie un‐

terdes kaum etwas ändern. 

Auch für Pedelecs kann konstatiert werden, dass sie von Ideologien berührt werden. So zum Beispiel 

in der Förderpraxis für E‐Mobilitätsprojekte. Nachdem Pedelec‐Projekte in der 1. Phase des Projektes 

Modellregion Elektromobilität noch gefördert wurden, hatten sie es  in der 2. Phase schon erheblich 

schwerer und erhielten nur  in Verbindung mit Multimodalität den Zuschlag. Dazu passt bspw. ein 

kleiner Streit während der Veranstaltung „Elektromobilität: Von der Euphorie zur praktischen Umset‐

zung" am Sitz des Deutschen Wetterdienstes  in Offenbach am Main am 5.Dezember 2011, bei dem 

der Verfasser dieser Arbeit anwesend war. Im Verlauf der Podiumsdiskussion bemängelte ein Vertre‐

ter  der  Fahrradbranche  die Diskrepanz  in  der  Förderung  von  Auto‐  und  Fahrrad‐Elektromobilität, 

woraufhin sich ein Vertreter der Automobilwirtschaft veranlasst sah, die deutsche Automobilindust‐

rie zu verteidigen, in dem er eindringlich warnte, dass der, der diese Branche angreife, die Axt an den 

Wirtschaftsstandort Deutschland lege. 

Das Beispiel macht deutlich, dass  in Pedelecs einerseits ein großes Potenzial gesehen wird, welches 

andererseits  aber  dem  Anliegen  der  Automobilindustrie  aus  der  Krise  zu  helfen,  entgegenstehen 

könnte und vielleicht auch deshalb nicht zu stark gefördert werden sollen. 

3.1.5 Die Medienlandschaft 

Es ist zu vermuten, dass die limitierte Durchsetzungsfähigkeit alternativer Ideen zur Lösung der Prob‐

leme des Verkehrs viel damit zu  tun hat, wie das Thema Mobilität  in den Medien behandelt wird. 

Nun  ist es nicht das Anliegen dieser Arbeit, obgleich sicherlich spannend und aufschlussreich, eine 

Diskursanalyse über die Entwicklungen innerhalb der Medienlandschaft zum Thema nachhaltige Mo‐
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bilität durchzuführen. Dennoch sind diese Entwicklungen wichtig, wenn es darum geht, festzustellen, 

ob von dieser Seite aus Einflüsse auf das Verkehrssystem festzustellen sind.  

Seeger (2012) stellt für den Qualitätsjournalismus  in Deutschland,  in Anbetracht dessen, dass Nach‐

haltigkeit und Lebensqualität vielleicht zu den wichtigsten Themen unserer Zeit gehören,  fest, dass 

zwar Preissteigerungen bei fossilen Brenn‐ und Treibstoffen von den Medien „regelmäßig mit Empö‐

rung“  (ebd. S. 4) quittiert werden, aber meist eine „darüber hinausgehende  journalistische Einord‐

nung in die Themen Peak Oil (Ende des billigen Öls), sparsamere Autos, Mitfahrmodelle, Tempolimit 

auf Autobahnen, Carsharing oder gar zukunftsweisende Mobilitätskonzepte oder nachhaltige Raum‐ 

und  Stadtplanung  […] unter dem Blickwinkel  einer nachhaltigen  Entwicklung oder  im Kontext  von 

Lebensqualität“  (ebd.)  kaum  erfolgt. Als  Faktoren  benennt  er  generelle Vorbehalte, Ausreden  der 

Journalisten,  mangelnde  journalistischer  Kompetenz,  mangelnden  Mut,  fehlende  professionelle 

Standards und die Unfähigkeit thematische Bezüge zwischen aktuellen Ereignissen und den Aspekten 

der Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu erkennen. 

Problematisch wird diese Situation  laut Seeger (2012, S. 6) dort, wo sie „Defizite bei der gesamtge‐

sellschaftlichen Vermittlung“ nach sich zieht und dadurch Lücken  in der Kommunikation entstehen, 

die dann von anderen Playern genutzt werden, die das Themenfeld mit mehr Professionalität und 

fachlicher Kompetenz bespielen können, dieses aber meist mit Marketinginteressen verbinden. Die 

Komplexität, die  in der Medienlandschaft vorherrscht, unterstreicht das  folgende Zitat von Seeger 

(ebd.): 

„Nachhaltigkeitskommunikation  findet  in  einem nicht  immer  transparenten Netzwerk mit wirt‐

schafts‐, politik‐, bildungs‐ und bürgerschaftsorientierten Akteuren statt, die  jeweils eigene The‐

menzugänge, Kommunikationsstrategien und  Interessen haben. Anders als  im  Journalismus be‐

treiben  diese  Akteure  (mit  Ausnahme  des  Bildungsbereichs)  zielgruppenorientierte Nachhaltig‐

keitskommunikation mit klaren strategischen Ausrichtungen. An dem einen Ende will Marketing 

mit dem Nachhaltigkeitsargument Märkte absichern oder erschließen, auch wenn vielleicht nur 

Greenwashing betrieben wird oder sogar bewusste Verbrauchertäuschung. Am anderen Ende be‐

setzt die Politik mit großem Kommunikationsaufwand das Thema für ihre Zwecke.“ 

Für Seeger (ebd.) ist klar, dass insbesondere Lobbygruppen aus Politik und Wirtschaft die Medien für 

ihre Zwecke gebrauchen und die öffentliche Meinungsbildung beim Themenfeld Nachhaltigkeit do‐

minieren können, um  letztlich „Druck auf Entscheidungsträger auszuüben“ (ebd.). Als Beispiel führt 

er das Vorgehen dieser AkteurInnengruppen bezüglich der Verhinderung des Atomausstiegs an und 

vermerkt (ebd.):  

„Noch größer dürfte der Druck gerade in Deutschland werden, wenn z.B. neue Mobilitätskonzepte 

zulasten des Individualverkehrs umgesetzt werden.“ 

Auch wenn die Schwerfälligkeit der Leitmedien hier nicht widerlegt werden kann, so kann doch 

festgestellt werden, dass  in den  letzten  Jahren das Thema Mobilität häufiger  in den Medien 

eine Rolle  spielt.  So  kommen bspw. Verkehrs‐ und Mobilitätsforscher wie  Joachim  Scheiner 

(2013)  in der  FAZ  zu Wort und die ARD  veranstaltete 2011 eine Themenwoche  „Der mobile 

Mensch“. Dennoch bleiben Beiträge, die Mobilität umfassend beleuchten, punktuell und kön‐

nen somit kaum als Antipode zur permanent und breit platzierten, leicht konsumierbaren und 

qualitativ hochwertigen Automobilwerbung gewertet werden. 
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Allerdings wird die Medienlandschaft zunehmend vielfältiger. Neben die etablierten Zeitschrif‐

ten, die das Thema Automobil bedienen wie Auto Motor und Sport oder Autobild, treten auch 

Medien mit alternativen Mobilitätsinhalten wie bspw. Fahrstil oder e‐bike. Des Weiteren tra‐

gen auch die neuen Medien wie Blogs (z.B. www.zukunft‐mobilitaet.net) und deren Verknüp‐

fung mit anderen  sozialen Netzwerken wie Facebook  zur Verbreitung von Mobilitätsthemen 

bei. Durch ihre Funktionen, die einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen, eröffnen sie die 

Möglichkeit auch Menschen an das Themenfeld heranzuführen,  für die es bisher keine Rolle 

gespielt hat. 

Es kann also  festgehalten werden, dass  sich auch die Medienlandschaft hinsichtlich der Ver‐

mittlung des Themenfeldes Nachhaltige Mobilität verändert. Jedoch ist zu erwarten, dass die‐

ser Prozess langwierig wird. 

Leichter haben es technologische Artefakte wie Pedelecs und E‐Bikes, in der Medienlandschaft 

sichtbar  zu werden – oft auch mit negativen Berichten über brennende oder explodierende 

Akkus, zum Teil mit Todesfolge. Bei diesen Berichten steht meist das Produkt im Vordergrund, 

sie eröffnen aber auch den Zugriff auf den Komplex der nachhaltigen Mobilität. Philippi  (2011) 

fand  im Rahmen seiner Diplomarbeit heraus, dass mehr als 80% der  fahrzeugbezogenen Be‐

richterstattung auf das konventionelle Automobil entfällt, auf Pedelecs hingegen nur 2 – 3%. 

3.1.6 Folgerungen aus den Entwicklungen auf der Ebene der sozio‐technischen Landschaft 

Allein die externen Kosten, die  jedes Jahr durch den Straßenverkehr verursacht werden, bieten An‐

lass genug für ein grundsätzlich anderes Verkehrssystem einzutreten, das Gegenteil scheint aber der 

Fall zu sein. Sowohl Personenkilometer als auch Tonnenkilometer (vgl. InnoZ 2012, S. 20 ff.) nehmen 

beständig zu, und so werden die Erfolge, die durch  technische  Innovationen, die Erzielung höherer 

Standards und die Befolgung von Richtlinien erzielt werden, fortwährend aufgezehrt. Allein techno‐

logische Innovationen werden also voraussichtlich nicht ausreichen, um eine Lösung dieser Probleme 

herbeizuführen. Es bedürfte wohl auch einer umfassenden Verhaltensänderung der Menschen hin zu 

mehr Nachhaltigkeit. 

Doch wie  kann das gehen, wenn bei  vielen Menschen oftmals Zwänge, wie Beruf und Ausbildung 

einem nachhaltigen Verhalten entgegenstehen? Wie soll das möglich sein, wenn fast unsere gesamte 

Straßeninfrastruktur darauf ausgelegt  ist, einer aus heutiger Sicht nicht nachhaltigen Form des Ver‐

kehrs stets den Vorrang zu geben? Wie will man Menschen davon überzeugen, dass sie Bus und Bahn 

fahren sollen, sie durch Pendlerpauschale und Eigenheimzulage aber gleichzeitig  in Gebiete schickt, 

die sich  für eine reguläre,  leistungsfähige Erschließung mit diesen Verkehrsträgern überhaupt nicht 

eignen, da es ökonomisch nicht tragbar ist? 

Anhand der Komplexität der dargestellten Megatrends, wird deutlich, dass es  für eine umfassende 

Lösung der Probleme weit mehr bedarf als eines alternativen, umweltfreundlichen Antriebs in Fahr‐

zeugen. Hier sind, wenn man denn ernsthaft etwas unternehmen möchte, alle Bereiche der Gesell‐

schaft und  alle Bereiche  von Verkehr und Mobilität  gefragt,  sich  einzubringen. Das beginnt  schon 

beim Setzen steuerlicher Anreize, geht über die Planung und Realisierung neuer Baugebiete und hört 

bei der Gestaltung von Infrastrukturen nicht auf. 

Es konnte aber auch gezeigt werden, dass Pedelecs Attribute aufweisen, die Lösungsansätze für be‐

stehende Probleme darstellen können, sowohl im Klima‐ und Umweltschutz als auch bei der Verein‐
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barkeit von Stadt als Lebensraum und Mobilität. Diese Prozesse gehen einher mit Verschiebungen 

innerhalb politischer Ideologien und einem langsamen Wandel der Medienlandschaft. Auch wenn im 

Hinblick auf die zuletzt genannten Bereiche der Wandel erst allmählich einsetzt, so ist doch der gene‐

rell  höher werdende  Druck  auf  das  derzeitige  Verkehrssystem  spürbar,  ebenfalls  Veränderungen 

vorzunehmen. Es konnte gezeigt werden, dass das Pedelec dabei unterstützen kann. 

 

3.2 Aktivitäten auf der Regime‐Ebene zwischen Stabilisierung und Umbruch 

Im nächsten Schritt folgt nun die Betrachtung der Situation auf der Regime‐Ebene, mit dem Ziel An‐

knüpfungspunkte für mehr Nachhaltigkeit zu  identifizieren. Der Fokus bleibt aufgrund der Themen‐

stellung auf den Bereich Personenverkehr und hier insbesondere auf die Verkehrsarten gerichtet, die 

nach subjektiver Einschätzung in einem engen analytischen Zusammenhang mit dem Pedelec stehen, 

nämlich auf das Automobil, den ÖV und das Fahrrad. 

Dem soziotechnischen Transitionsansatz folgend,  ist die Begründung für die Starrheit des Verkehrs‐

system darin zu suchen, dass bereits etablierte Verkehrssysteme über die Regime‐Ebene eher dazu 

neigen, das Bestehende zu sichern und ggf. gegen schädliche Einflüsse zu schützen. Das könnte durch 

Strategien  geschehen, mit denen die eigenen Produkte besser  an die Einflüsse, die  von der  Land‐

schaftsebene kommen, angepasst werden, oder auch durch die Adaption von Nischenentwicklungen, 

sofern  das  sinnvoll  erscheint.  Aber  auch  die  Behinderung  von  Nischenentwicklungen  ist möglich. 

Zumindest werden Nischenentwicklungen nicht unvoreingenommen vom Regime übernommen. 

Um einen Überblick über die aktuellen Vorgänge auf den Regime‐Ebenen hier relevanter Mobilitäts‐

systeme zu erlangen, werden diese nachfolgend betrachtet. Dabei geht es darum festzustellen, nach 

welchen strukturellen Regeln sich Automobilität, öffentlicher Personenverkehr und Fahrradmobilität 

organisieren. Das Augenmerk liegt dabei nicht allein auf Elementen, die zur Stabilisierung der jeweili‐

gen Systeme beitragen, sondern auch auf Anzeichen, die eine gewisse Offenheit oder auch Öffnung 

für Entwicklungen  jenseits der Regime‐Ebene  in Richtung mehr Nachhaltigkeit erkennen  lassen,  ins‐

besondere wenn es im Zusammenhang mit Pedelecs steht. 

3.2.1 Das Automobilitätsregime 

Geels‘ (2012) Beschreibung zufolge ist das Automobilitätsregime gekennzeichnet durch die folgenden 

Triebkräfte eines Lock‐in Effektes (zum Thema Lock‐in Effekt siehe bspw. Ewerhart & Schmitz 1997), 

die zur Stabilisierung des Systems beitragen: 

 Finanzielle Vorleistungen für Infrastrukturen im Raum, 

 Finanzielle Vorleistungen für Fabriken, Fähigkeiten und Menschen, 

 Herausbildung automobilbasierter Nutzungsmuster, Lebensstile und KonsumentInnenverhalten, 

 Entwicklung automobilbasierter kultureller Werte und positiver Diskurse, 

 Interessen von Industrie und LobbyvertreternInnen sowie 

 der Glaube der AkteurInnen an die bestehenden Praktiken des Automobilitätssystems. 

Es ist demnach nur allzu verständlich, dass AkteurInnen, egal ob privatwirtschaftlich oder öffentlich, 

von  Investitionen, die  sie einmal getätigt haben, auch profitieren wollen. So  setzen  sie viel daran, 

dass  die mit  den  getätigten  Investitionen  verbundenen  Erwartungen  auch  erfüllt  werden.  Dabei 

kommt dem Automobilitätsregime  zugute, dass der überwiegende Teil der Gesellschaft die Eigen‐
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schaften, die das Automobil zu bieten hat (z.B. Bequemlichkeit, hohe Geschwindigkeit, vermeintliche 

Kostenersparnis  im Vergleich zu anderen Modi usw.), wertschätzt und so die soziale Einbettung des 

Pkw gegeben ist (bspw. Becker 1999). 

Zudem profitiert es auch davon, dass Planung, Politik und InteressenvertreterInnen das bestehende 

System, für das und mit dem sie über Jahrzehnte hinweg gearbeitet haben, als erhaltenswert erach‐

ten und deshalb versuchen, seine Stellung zu erhalten. So gesehen ist es natürlich auch verständlich, 

dass schrittweisen, überschaubaren Veränderungen der Vorrang gegenüber radikalen gegeben wird. 

Obwohl Klimawandel und Umweltprobleme als Megatrends zu werten sind, die von der Ebene der 

soziotechnischen  Landschaft her wirken,  scheinen  sie  für das Automobilitätsregime doch eher von 

nachgeordneter Bedeutung zu sein. Da die Firmen der Automobilindustrie  im stetigen Wettbewerb 

mit anderen Anbietern stehen, ist davon auszugehen, dass diese eher darauf bedacht sind, Kosten im 

laufenden Betrieb einzusparen bzw. die aktuellen Produkte auf funktionierenden Märkten zu verkau‐

fen, anstatt verstärkt an Innovationen zu arbeiten, die dem Klimawandel Einhalt gebieten könnten. 

Der Grund  für die noch  immer vorherrschende Stellung des Automobils  ist also nicht allein  in der 

Marktmacht  der Automobilindustrie  und  ihrer massiven  PR‐  und  Lobbyarbeit  zu  suchen.  Letztlich 

protegieren alle gesellschaftlich  relevanten Bereiche diese Mobilitätsoption. Dabei spielen nicht al‐

lein  rationale Überlegungen  eine  Rolle  sondern  auch  Emotionen  und  Statusdenken.  Sehr  deutlich 

wird das in Deutschland im Zusammenhang mit dem Dienstwagenprivileg, das sich als gute Möglich‐

keit der Förderung der Automobilität  in Deutschland erweist. Nach Angaben des Kraftfahrtbundes‐

amtes  (KBA 2013)  lag der Privat‐Anteil bei Pkw‐Neuzulassungen 2012 bei gerade einmal 38 %. Das 

heißt mehr als 60 % aller Neuzulassungen gehen auf das Konto von ArbeitgeberInnen oder Selbst‐

ständigen, die deren Nutzung oftmals nicht nur dienstlich zulassen, sondern zum Teil ihren Mitarbei‐

terInnen auch privat zur Verfügung stellen. 

Während der Markt insgesamt betrachtet mit Rückgängen bei den Neuzulassungen zu kämpfen hat, 

konnten im selben Jahr Audi 6,3 % und Porsche 9,8 % Zuwachs erzielen. Es  profitiert also allen voran 

das Premiumsegment  (ebd.). Nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 4  Jahren gehen die 

Dienstfahrzeuge  dann  in  den  Gebrauchtwagenmarkt,  wohingegen  das  Durchschnittsalter  privater 

Pkw bei ca. 8 Jahren  liegt. Folglich erhöht sich die Menge an Fahrzeugen  im Gebrauchtwagenmarkt 

durch  die  kürzeren  Zyklen  der  Firmenkunden  erheblich  (vgl.  Gesellschaft  zur  Förderung  der  fi‐

nanzwissenschaftlichen Forschung e.V. 2011, S. 30). Durch den damit einhergehenden Wertverlust 

kommt dann eine breitere NutzerInnenschicht  in den Genuss von Fahrzeugen mit hohem Symbol‐ 

aber meist auch hohen Emissionswerten. Je stärker es also in diesem Bereich der Innovation Pedelec 

gelänge, Nutzerinnen und Nutzer vom Firmenwagen auf das Firmen‐Pedelec  zu bekommen, desto 

besser wäre es für den Systemübergang. 

Doch  innerhalb des Regimes kommt es auch zu  Innovationen, entweder durch Wettbewerb  im Zu‐

sammenhang mit dem Produkt oder auch durch bestimmte gesetzliche Vorgaben. Während die Pro‐

duktinnovationen meist in noch mehr Motorleistung, mehr Sicherheit oder mehr IuK‐Technologie im 

Fahrzeug  resultieren, kommt es durch gesetzliche Vorgaben auch zu Verbesserungen am Antriebs‐

strang, obgleich diese offenbar meist moderat ausfallen. Dafür spricht, dass der Verbrennungsmotor 

weiterhin  im Zentrum der Innovationsbestrebungen  in der Automobilindustrie steht. Auf  ihn entfal‐

len Geels (vgl. 2012, S. 478) zufolge 80% der Patente innerhalb der Automobilindustrie, wohingegen 

nur  20%  auf  alternative  Antriebssysteme  wie  Hybrid,  Brennstoffzelle  oder  Batterie  entfallen.  In 
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Deutschland entfielen 2012 immerhin knapp 34% der Patenente auf Hybrid‐ und Elektroantriebe (vgl. 

Deutsches Patent‐ und Markenamt 2013, S. 13). 

Somit hat Geels (2012) sicherlich Recht, wenn er sagt, dass es sich bei Innovationen im Automobilre‐

gime wohl eher um eine Absicherungs‐ oder Reputationsstrategie handelt. Dabei sehen selbst hoch‐

rangige  VertreterInnen  der  Automobilindustrie  die  Zukunft  des  Verbrennungsmotors mittlerweile 

kritisch.  So  ließ  Daimler‐Chef  Dieter  Zetsche  in  einem  Interview mit  der  Frankfurter  Rundschau 

(2011)  verlauten,  dass  es  in  50  Jahren  keine  Verbrennungsmotoren mehr  geben würde.  Lukrativ 

scheint diese Technologie dennoch zu sein. 

Weiterhin geht Geels (ebd.) davon aus, dass seitens der Politik ebenfalls eine andere Prioritätenset‐

zung herrscht, die, hierarchisch betrachtet, wie folgt aussieht:  

 Stimulation der Wirtschaft durch die Sicherstellung des Personen‐ und Güterverkehrs, 

 Sicherung der sozialen Gleichheit durch den Zugang zu Mobilitätsangeboten  für benachteiligte 

Gruppen und 

 Bekämpfung negativer Externalitäten  (Stau, Beeinträchtigung der Lebensqualität, Unfallfolgen, 

Klimawandel) 

So gesehen steht die Sicherung der Wirtschaft ganz oben auf der Agenda, gefolgt von sozialen Aspek‐

ten. Erst danach werden Bereiche angegangen, die nicht direkt in die betriebswirtschaftlichen Bilan‐

zen derer einfließen, die sie verursachen und  folglich als externe Effekte von der Allgemeinheit ge‐

tragen werden müssen. Letztlich verursacht aber auch die Allgemeinheit durch die Art und Weise wie 

sie  konsumiert und mobil  ist,  indirekt und direkt diese Externalitäten und  sorgt über  Steuern und 

Abgaben relativ bereitwillig dafür, dass diese zumindest teilweise kompensiert werden können. 

Durch diese starke soziale Einbettung, das starke Auftreten der Interessenvertretungen des Automo‐

bilitätsregimes, die unklaren Positionen  in Politik und Verkehrsplanung sowie die schwache Position 

gesellschaftlicher Gruppen, die  für  einen Wandel  im Verkehrssystem  eintreten,  ist  es  zu  erklären, 

dass das Automobilitätssystem über Jahrzehnte hinweg so stabil war und trotz geänderter Rahmen‐

bedingungen hinsichtlich Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiterhin ist. 

Trotz der relativen Stärke identifiziert Geels (vgl. 2012, S. 479) aber einige Risse im Regime, die man 

grob als 1) lokale Restriktionen, 2) Stagnation der Transportleistung, 3) Politikwandel und 4) regime‐

internen Bewusstseinswandel bezeichnen kann. 1) Lokale Restriktionen bestehen demnach dort, wo 

örtliche Behörden versuchen, negativen Auswirkungen des Verkehrs entgegenzuwirken und mittels 

verschiedener  Instrumente  (Parkraumbewirtschaftung,  Verkehrsberuhigungsmaßnahmen,  Ausbau 

alternativer Verkehrssysteme usw.) nach Möglichkeiten suchen, mehr Lebensqualität zu schaffen. 2) 

In vielen Ländern Europas sei zudem kaum noch ein Wachstum bei der Transportleistung festzustel‐

len, was die Vermutung nahelegt, dass die Kapazitätsgrenze erreicht sei. 3) Ferner sei ein Wandel in 

der Politik festzustellen, der eine  leichte Abschwächung des Engagements für das Automobilitätsre‐

gime mit sich bringe. Dabei gehe der Trend weg von der Angebotsplanung, hin zur Nachfrage‐ und 

Verkehrsbeeinflussung sowie zu nachhaltiger Mobilität. 4) Und Geels führt aus, dass sich auch auf der 

Regime‐Ebene mittlerweile  ein Bewusstsein dafür  entwickelt habe, dass Druck, der  von der  Land‐

schaftsebene ausgeht wie Klimawandel und Rohstoffverknappung, nicht ignoriert werden könne. 

In seiner Schlussfolgerung geht er (vgl. ebd.) davon aus, dass das Automobilitätssystem noch mindes‐

tens für die nächsten 20 Jahre das dominante Verkehrssystem sein wird, aber auch, dass alternative 
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Systeme wie Bus und Bahn weiter wachsen und die Technologien  zunehmend umweltfreundlicher 

werden. Das Ganze, so Geels, entspreche einem Rekonfigurierungspfad, bei dem sich das bestehende 

Regime durch die Aufnahme von Nischenentwicklungen seinen Fortbestand sichere. 

Wie das funktionieren kann, zeigt bspw. der Fahrzeughersteller Daimler mit  ihrem smart E‐Bike; ein 

durchdachtes, hochwertiges Pedelec mit funktionalen Details wie einem Karbonriemen anstatt einer 

Kette und einem integrierten Frontlicht. Das Design wurde der Farbgebung der Smart‐Pkw bis hin zu 

den optionalen Satteltaschen angepasst (vgl. Daimler AG 2013). Bewusst wird das E‐Bike medial ne‐

ben den vierrädrigen Produkten des Konzerns präsentiert und damit  Inter‐ und Multimodalität auf 

eigene Weise interpretiert. 

 
Abbildung 2: Das Smart‐E‐Bike auf dem Heckträgersystem eines Smart‐Pkw (Quelle: Daimler AG 2013) 

Der Autozulieferer Bosch hat  sich aufgemacht, den Markt  für Pedelec‐Technik, d.h.  für Akkus und 

Motoren,  in Deutschland zu beleben. Die Ausgangslage scheint dafür auch recht gut zu sein. So soll 

Bosch bereits im ersten Jahr der Einführung seines Antriebsystems für Elektroräder einen Marktanteil 

von 23 Prozent erzielt haben, den es  in den  folgenden  Jahren weiter ausbauen wollte  (vgl. Motor 

Presse Stuttgart GmbH & Co. KG 2012). 

Smart und Bosch sind unterdes nicht die einzige AutomobilherstellerInnen/ZulieferInnen, die Pede‐

lecs als Markt für sich entdeckt haben. Auch BMW hat ein Serien‐Pedelec im Angebot, andere Auto‐

bauer wie Audi, VW und Opel warten zumindest mit Konzept‐Studien auf. Mit BionX, dem Hersteller 

für das gleichnamige Antriebssystem  für Pedelecs, hat der Autozulieferer Magna große Anteile am 

Pedelec‐Markt  (vgl. BionX  International Corporation 2013). Weitere Unternehmen aus dem Bereich 

Automotive sind u.a. die Heinzmann GmbH & Co. KG und Varta. 

Auf dem Weg in den Massenmarkt profitieren Pedelecs also offensichtlich zu einem großen Teil von 

Erfahrungen aus dem Automobilbau. Welche Ziele die Automobil‐ und Automotive‐Industrie verfolgt, 
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bleibt aber unklar. Vermutet werden kann, dass sie Anteil an einem aufstrebenden Markt haben wol‐

len oder einfach nur Elektroantriebe  im Kleinen testen wollen, um dort Erfahrungen für die Zukunft 

des Automobils zu sammeln. Beides könnte einer Transition des Verkehrssystems dienen. 

3.2.2 Das ÖPV‐Regime 

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit dem Regime, das sich um den straßen‐ und schienenge‐

bundenen öffentlichen Personenverkehr gebildet hat. Entstanden ist dieser Verkehrssektor, wie Die‐

nel & Schmucki (1997) aufzeigen, im engen Zusammenhang mit der zunehmenden Industrialisierung 

und Urbanisierung Westeuropas  im  19.  Jhd.  und  damit  verbundenen  tiefgreifenden  gesellschaftli‐

chen Wandlungsprozessen.  Ihren Angaben zufolge stammen die bis heute bestehenden Strukturen 

des ÖPV, d.h. Netze und Organisation, aus eben dieser Zeit und waren bis ca. 1945 erfolgreich, konn‐

ten sich aber mit dem Einsetzen der individuellen Massenmotorisierung immer weniger behaupten. 

Dabei blieben die Entwicklungen keinesfalls beim Pferdebus  stehen. Über Pferdebahnen und Stra‐

ßenbahnen ging es weiter bis zu den U‐ und S‐Bahnen, deren Bau erheblicher finanzieller Mittel be‐

durfte. Diese Entwicklung wurde begleitet von einer zunehmenden Kommunalisierung bzw. Verstaat‐

lichung von Verkehrsbetrieben, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus sozialpolitischen Gründen, 

wobei wohl die  letzteren eine zunehmend bedeutendere Rolle gespielt haben, aber als wirklich öf‐

fentliche Dienstleistung und kommunaler  Infrastrukturbaustein wurde der öffentliche Verkehr erst 

relativ spät angesehen (vgl. ebd., S 12 f.). 

Wissenschaftliche  Erkenntnisse darüber, welche Elemente  (Motive  für bestimmte Entscheidungen, 

Netzwerke, Organisationsstrukturen, Wirkung der Technik) dazu geführt haben, dass  sich die Rolle 

des ÖPV änderte, waren Dienel & Schmucki (1997) zufolge lange Zeit rar. Demnach hat man sich erst 

ab Mitte der 1990er Jahre, ausgehend von der Tagung „Öffentlicher Nahverkehr“ (München, 1994), 

intensiver damit beschäftigt. Zunehmend wurde danach begonnen, sich mit den zugrundeliegenden 

Strukturen zu befassen. So schreiben bspw. Knie et al. (2001, S. 7): 

„Bisher wurde  die  Regelung  des  öffentlichen Nahverkehrs  als  eine mehr  oder weniger  interne 

Kommunalveranstaltung  verstanden, die unter  einem besonderen  staatlichen  Schutz  steht. Der 

ÖPNV gilt  in Deutschland als  ein wichtiges  Element der öffentlichen Daseinsvorsorge und wird 

durch eine Vielzahl von Gesetzen geregelt. Seine Finanzierung basiert zu einem Großteil auf einem 

komplizierten Geflecht von Subventionen, Zuschüssen und Ausgleichszahlungen.“ 

Des Weiteren wird  dort  konstatiert,  dass  es  dem ÖPNV  durch  den  Jahrzehnte  langen  staatlichen 

Schutz, der nur rudimentäre unternehmerische Leistungskraft der Verkehrsbetriebe erforderte, stark 

an Kundenorientierung fehle, was auch ein Grund dafür sein könne, dass trotz großer Investitionen in 

den ÖPNV die Kundenzahlen dennoch auf niedrigem Niveau blieben. 

Aber was wollen die KundInnen eigentlich? Aus der Sicht derer, die diesen ÖPV selten bis nie nutzen, 

macht es heutzutage jedenfalls wohl wenig Sinn, nach Verkehrsmitteln oder Verkehrsträgern weiter 

zu differenzieren. Entweder  fährt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder nicht. Dieser Teil 

des Verkehrssystems wird nämlich genau wie das Automobilitätssystem oder das Fahrradmobilitäts‐

system und deren Komponenten als eine Einheit begriffen. Und  selbst  für die Nutzenden des ÖPV 

stellen die verschiedenen Subsysteme  jeweils eine Einheit dar, wie aus einem Rechtsgutachten, das 

das BMU (2000, S. 9) in Auftrag gegeben hat, hervorgeht: 
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„Aus der Perspektive des Verkehrsnachfragers bilden die verschiedenen Angebote eines solchen 

Subsystems eine Angebotseinheit. Kriterium dieser Wahrnehmung  ist die Alternative  in der Ver‐

kehrsmittelwahl  und  nicht  etwa  die  benutzte  Infrastruktur. Die  Einteilung  allein  nach  den Ver‐

kehrsträgern greift daher zu kurz und  ist um das Kriterium der miteinander  in Substitutionskon‐

kurrenz stehenden Subsysteme bzw. Verkehrsmittel zu erweitern. Im Hinblick auf die Substituier‐

barkeit der Leistung im Verhältnis zu den Angeboten im ÖV ist dabei auch die ‚Selbstversorgung‘ 

mit Verkehrsleistungen im MIV und NMIV als Nachfrage auf dem Verkehrsmarkt zu werten.“ 

Zwar  spielt die Verkehrsmittelwahl  schon noch eine Rolle,  jedoch besteht die größere Konkurrenz 

tatsächlich zwischen zwei Systemen, nämlich ÖPV und MIV. 

Seitens der Anbieter sieht das schon wieder ganz anders aus. Beim System Öffentlicher (straßen‐ und 

schienengebundener) Personenverkehr muss davon ausgegangen werden, dass es ganz viele Regime 

gibt mit jeweils eigenen Regel, Normen und Werten, was nicht weiter verwunderlich ist, da es an sich 

auch viele ÖPV‐Systeme  (schienengebunden,  straßengebunden, mit Bussen, Bahnen, unterschiedli‐

chen Tarifsystemen, Beförderungsbedingungen, Linien usw.) gibt. 

Hier liegt ein weiterer Hinweise darauf verborgen, warum das Automobilitätssystem heutzutage das 

dominantere von beiden Systemen  ist. Während Autofahrende einfach  in  ihren Pkw einsteigen und 

losfahren können, ohne wirklich darüber nachdenken zu müssen, ob sie denn nun bspw. Landstraßen 

oder Autobahnen befahren, kann sich die Situation im ÖPV schon von Verkehrsverbund zu Verkehrs‐

verbund stark unterscheiden. Während  im Automobilitätsregime,  trotz aller Konkurrenz, bspw. der 

AutoherstellerInnen untereinander, alle wesentlichen Elemente recht problemlos miteinander arbei‐

ten (u.a. Fahrzeugbau und Zulieferer, Treibstoffbereitstellung, Verkauf und Service) und die Nutzen‐

den letztlich hochgradig flexibel und mobil machen, ist dieses auf maximale Flexibilität und Mobilität 

hinauslaufende Zusammenspiel im ÖPV‐Regime noch nicht selbstverständlich: Lange Wartezeiten auf 

Anschlusszüge können die Unterwegszeiten von Reisenden teils erheblich verlängern. Beförderungs‐ 

und Tarifbestimmungen erschweren oftmals das Reisen und erfordern einen  im Vergleich zum Au‐

tomobil sehr hohen Informationsstand. Zudem  ist oft die Mobilitätskette von Tür zu Tür  lückenhaft. 

Insgesamt gilt das Regime bis heute als hochgradig institutionalisiert und unflexibel. 

Dennoch  stellt der ÖPV  als  Teil dessen, was  aus wissenschaftlicher  Sicht  gern  als Umweltverbund 

konzeptualisiert wird, eine wichtige Komponente für ein nachhaltiges Mobilitätssystem dar. Bezogen 

auf  Fahrräder  im Allgemeinen  und  Pedelecs  im  Besonderen  könnte  er  insbesondere  die  Funktion 

eines so genannten Range Extenders erfüllen – also einer Möglichkeit, die begrenzten Reichweiten 

der pedalbetriebenen Fahrzeuge zu erweitern, entweder in dem die Individualverkehrsmittel im ÖPV 

mitgenommen oder als Zubringer zu den Stationen des ÖPV eingesetzt werden. Die Frage ist, ob das 

derzeitige ÖPV‐Regime diesen Aufgaben zukünftig zufriedenstellend nachkommen könnte. 

Grundsätzlich  ist die  Fahrradmitnahme  zumindest  auf dem  Schienennetz der Bahn  im Nahverkehr 

nicht ausgeschlossen. Oftmals, das zeigen auch eigene Beobachtungen, ist aber schon der Zugang zu 

den Bahnsteigen schwierig, wenn die Haltestellen und Bahnhöfe nicht barrierefrei sind oder Vorrich‐

tungen wie Fahrstühle nicht funktionieren. Auch die Mitnahme ist stark abhängig von den verfügba‐

ren Kapazitäten, die je nach Zugtyp recht unterschiedlich ausfallen können. Hinzu kommen Unzuläng‐

lichkeiten wie Stufen und schmale Türen, die das Ein‐ und Aussteigen mit Fahrrädern und aufgrund 

des höheren Gewichts erst recht mit Pedelecs enorm erschweren können. Noch schwieriger sieht die 

Situation bei den Straßenbahnen und Bussen aus, in denen das Platzangebot oft wesentlich geringer 

ist. Und im Fernverkehr kommt die Mitnahme von Fahrrädern derzeit ohnehin nur in InterCity‐Zügen 
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infrage, nicht aber in InterCity‐Express‐Zügen. Spielraum lassen hier Falträder und verpackte Fahrrä‐

der, die als Traglast transportiert werden können  (siehe DB Fernverkehr AG 2012, S. 15). Die Fahr‐

radmitnahme im Zug ist damit nicht nur umständlicher als eine normale Zugfahrt, sie erfordert auch 

noch die Einholung zusätzlicher Informationen. Häufig unterscheiden sich dabei auch noch die Best‐

immungen und Beförderungsentgelte zwischen verschiedenen Verbund‐ und Tarifgebieten. 

Als Zubringer ist die Verwendung des Fahrrades ebenfalls nicht immer einfach, da schon das Angebot 

geeigneter und sicherer Stellplätze an Bahnhöfen mitunter sehr dürftig ist, von normalen Haltestellen 

des Nahverkehrs ganz zu schweigen.  In der Regel werden solche Optionen mit Rädern wahrgenom‐

men, deren Fahrkomfort und Zustand oft grenzwertig sind. Darin besteht die Gefahr, dass sich das 

Image  des  Radfahrens  als minderwertige  Verkehrsart manifestiert. Negative  Presseberichte,  auch 

wenn sie differenziert geschrieben sind (vgl. bspw. Lucic 2011), können dazu beitragen. 

Neben diesen benannten Mängeln gibt es aber innerhalb des ÖPV‐Regimes auch positive Entwicklun‐

gen in Richtung Nachhaltigkeit. So sind es insbesondere die kommunalen Verkehrsbetriebe, die neue 

Antriebsmöglichkeiten  testen  und  einsetzen.  In  einigen  Städten  wurden  Fahrradparkhäuser  oder 

Radstationen an Bahnhöfen errichtet.  In Hamburg hat der Hamburger Verkehrsverbund zusammen 

mit dem ADFC eine Faltrad‐Aktion durchgeführt, in deren Mittelpunkt der vergünstigte Verkauf eines 

Faltrades stand, mit dem Ziel, Kunden die Faltrad‐Option nahezubringen,  inklusive des Vorteils der 

Mitnahme während der Sperrzeiten (vgl. ADFC 2013). Die Deutsche Bahn hat ihre Auto‐ und Fahrrad‐

verleihsysteme,  teilweise auch  in Kooperation mit großen Städten  (z.B. Stadtrad Hamburg), ausge‐

weitet und in vielen Zügen des Nahverkehrs ist eine kostenlose Fahrradmitnahme möglich, soweit es 

die  Kapazitäten  zulassen.  Darüber  hinaus wird  auch  versucht,  die  Kapazitäten  zu  erhöhen,  bspw. 

durch  den  Einsatz  entsprechender Wagons oder  spezielle  Fahrradanhänger  (z.B.  Stuttgarter  Zahn‐

radbahn „Zacke“). Oftmals sind solche Mitnahmemöglichkeiten aber nur auf besonderen Strecken zu 

finden (auf touristischen Routen oder bei großen Steigungen wie in Stuttgart). 

Trotz vieler und mehr werdender positiver Beispiele muss aber festgehalten werden, dass das Den‐

ken und Handeln im ÖPV insgesamt noch nicht systemübergreifend ist. Teure Pedelecs spielen darin 

bisher keine Rolle. 

3.2.3 Das Fahrrad‐Regime 

Das Fahrrad‐Regime  ist ebenfalls ein stark dezentralisiertes Regime mit ganz unterschiedlichen Nor‐

men und Regeln, die  sich  selbst von Fahrradwerkstatt  zu Fahrradwerkstatt unterscheiden können. 

Zwar gibt es  Interessenverbände wie den Verkehrsclub Deutschland  (VCD), den Allgemeinen Deut‐

schen Fahrradclub  (ADFC) oder auch den Zweirad‐Industrieverband (ZIV), die sich entweder für das 

Radfahren  an  sich  (VCD,  ADFC)  oder  für  UnternehmerInnen  der  Zweiradbrache  (ZIV)  zunehmend 

professionell stark machen  (siehe bspw. Monheim 2005, S. 31), doch  im Gegensatz zur etablierten 

Automobil‐Lobby  geschieht  das wohl  noch  recht  zurückhaltend. Darüber  hinaus  können  auch  die 

Grenzen  verschiedener  Interessen  verschwimmen, wenn bspw. der  ZIV  auch die  Interessenvertre‐

tung für Unternehmen  ist, die Motorräder oder Zubehör für die Automobilindustrie herstellen (vgl. 

ZIV 2013b). Dass diese Verquickung negative Auswirkungen auf die Stellung des Fahrrades  im Ver‐

kehrssystem zur Folge hätte, kann hier allerdings weder behauptet noch belegt werden. Vielmehr ist 

die Dynamik  im Pedelec‐Bereich  insbesondere den Automobilzulieferern wie Bosch oder Motorrad‐

herstellern wie Yamaha zu verdanken. 
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Es scheint so zu sein, dass die AkteurInnen der Fahrradmobilität also in diesem Feld von einem Inno‐

vationspotenzial profitieren, das sie selbst nicht haben. Außerdem sprechen sie noch zu selten mit 

einer gemeinsamen Stimme. So schreibt Monheim (ebd.), dass bspw. in den 70er Jahren des vergan‐

genen  Jahrhunderts die Gründung einer Bundesstiftung Fahrrad „am Widerstand der organisierten 

Fahrradindustrie und des Fahrradhandels [scheiterte], die sich, anders als die Autoindustrie und der 

Autohandel, nicht wirklich als  Lobby  für ein Verkehrsmittel und eine Verkehrsphilosophie  verstan‐

den.“ Und auch nach der Jahrtausendwende sieht er insbesondere in der Kommunikation der Belan‐

ge des  Fahrradfahrens noch erheblichen Entwicklungsbedarf, wenn er  (ebd. S. 50) unter dem Ein‐

druck  dessen,  welche  finanziellen  Mittel  die  Automobilindustrie  in  PR‐Maßnahmen  investiert, 

schreibt: 

„Wo sind die professionellen Werbespots im Fernsehen, wo die pfiffigen Anzeigen in der Massen‐

presse? Auch die Fahrradindustrie ist auf diesem Gebiet viel zu passiv. Und der Fahrradlobby beim 

ADFC fehlen natürlich die Mittel, um ihr Anliegen ähnlich massiv und erfolgreich wie der ADAC zu 

platzieren.“ 

Ursprünglich  hatte das  Fahrrad‐Regime  in  Europa  viel mehr Bedeutung  als das Automobil‐Regime 

und konnte bis kurz nach dem 2. Weltkrieg seine Stellung  im Verkehrssystem recht gut behaupten. 

Nicht  zuletzt waren es die Fahrradverbände, die  sich als erste  für bessere Straßen einsetzten  (vgl. 

Geels 2005, S. 459). Mit dem einsetzenden Wirtschaftswunder  jedoch verlor das Radfahren die, die 

es praktizierten,  zunehmend an das Automobil.  In der  Folge  zerschlug  sich das  Fahrrad‐Regime  in 

eine allenfalls  lose zusammenhängende Ansammlung von FahrradhändlerInnen und Komponenten‐

herstellern sowie  Interessenverbänden. Ein gemeinsamer Wille oder gar ein gemeinsames Konzept 

aus dem Radverkehr eine dem Pkw‐Verkehr zumindest ebenbürtige Alternative zu machen, war lan‐

ge Zeit nicht erkennbar. 

Doch mittlerweile  zeichnet  sich eine Art Paradigmenwechsel ab. Es kann  festgestellt werden, dass 

immer mehr Kommunen Fahrradmobilität als Verkehrsart mit Problemlösungskompetenz hinsichtlich 

Fragen  des Umwelt‐  und  Klimaschutzes wie  auch  der  Lebensqualität  entdecken  und Maßnahmen 

ergreifen (vom Radwegebau, über die Anpassung und Neuausrichtung von Verordnungen und Geset‐

zen, bis hin  zu  Image‐Kampagnen), um  ihn besser  zu  fördern. Dafür  stehen Kampagnen wie Radl‐

hauptstadt München, die Einführung von Leihradsystemen wie dem Stadtrad in Hamburg oder auch 

die Neujustierungen  in der Verwaltung wie bei der  Schaffung eines Radfahrbüros  in  Frankfurt  am 

Main. Die Anzahl dieser Städte wird aktuell  immer größer und zunehmend seitens des Bundes und 

der Länder bspw. mit der Arbeitsgemeinschaft  fahrradfreundliche Kommunen  in Bayern e.V.  (AGFK 

Bayern e.V.) oder dem Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) unterstützt bzw. wohlwollend begleitet. 

Tatsächlich  sind mittlerweile  sogar Bewegungen  zu erkennen, die das Pedelec als Alternative  zum 

Dienstwagen positionieren. So wurde Ende 2012 das Dienstwagenprivileg auf Fahrräder und Pedelecs 

ausgeweitet,  so dass nunmehr auch  zweirädrige unmotorisierte und wenig motorisierte Fahrzeuge 

von den Finanzämtern wie Dienstwagen versteuert werden können. Das heißt, dass die Arbeitneh‐

merIn, die von ihrer ArbeitgeberIn ein Fahrrad oder Pedelec überlassen bekommt, dieses mit 1 % des 

Brutto‐Listenpreises versteuern muss, was letztlich die Fahrzeuge für die NutzerInnen vergünstigt, für 

ArbeitgeberInnen attraktiv machen kann und deren Finanzierbarkeit erleichtert (vgl. BMF 2012). 

Um das  zu erreichen, war offenbar  auch  Lobbyarbeit durch die Verbände und  in Kooperation mit 

Firmen notwendig. So berichten bspw. Riedel  (2012) und Greenpeace  (2012) davon, dass die Mög‐

lichkeit der Anwendung der 1‐Prozent‐Regel auch auf das Engagement einer Firma namens LeaseRad 
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zurückzuführen ist, die sich längere Zeit zusammen mit dem ADFC, dem BME e.V. und dem VCD beim 

BMF und beim BMWi sowie bei den Finanzbehörden der Länder dafür eingesetzt haben. 

 

3.3 Nischenentwicklungen für ein nachhaltiges Mobilitätssystem 

3.3.1 Allgemeine Entwicklungen 

In den  vergangenen  zwei bis drei  Jahrzehnten wurden  zahlreiche  Innovationen  entwickelt, die  als 

Nachhaltigkeitstechnologien oder  ‐konzepte  für den Mobilitätsbereich bezeichnet werden  können. 

Zu unterscheiden ist dabei zwischen technologischen Innovationen, die an den Artefakten ansetzen, 

auf die der Mensch zur Erfüllung seiner Mobilitätsbedürfnisse zurückgreift und solchen, die darauf 

abzielen, den systemischen Kontext zu gestalten oder zu ändern, was durch Maßnahmen geschieht, 

die entweder dem Verkehrssystemmanagement oder dem Mobilitätsmanagement zugeordnet wer‐

den (siehe hierzu bspw. Gather, Kagermeier & Lanzendorf 2008, S. 213 ff.). Sofern diese Innovationen 

keinen  massenhaften  Durchbruch  erzielen,  können  sie  als  Nischenprodukte  angesehen  werden, 

selbst wenn die Entwicklung von etablierten Firmen vorangetrieben wird. 

Zu  den  technologischen  Nischen‐Innovationen  im  Automobilbereich  können  verbrauchsarme  Ver‐

brennungsmotoren  (z.B. wie beim Audi A2 oder beim VW  Lupo),  Leichtlaufreifen,  Leichtbauweise, 

Dieselrußpartikelfilter, Wasserstoffantriebe, Hybridantriebe und Elektroautos gezählt werden. Mobi‐

litätsmanagement‐Maßnahmen sind bspw. das CarSharing, Mobilitätszentralen,  Informationspakete 

für Neubürger oder  auch das betriebliche oder  kommunale Mobilitätsmanagement  (zu Definition, 

Abgrenzung und Maßnahmen des Mobilitätsmanagements siehe bspw. EPOMM 2009). Während sich 

einige Entwicklungen – wenn auch nur kurz (Audi A2 und VW Lupo) – am Markt behaupten konnten, 

warten andere bis heute auf eine ausreichende Resonanz, so auch Wasserstoff‐ und Elektroantriebe 

für Autos. Auch Managementmaßnahmen kommen  zwar  immer häufiger aber meist nur punktuell 

zum Einsatz wie die City‐Maut in London oder das kommunale Betriebsmanagement im Städtenetz‐

werk Ruhrgebiet (vgl. DENA 2010). 

Technologische  Innovationen  im ÖPNV sind ebenfalls sparsamere Motoren und eine  leichtere Bau‐

weise aber auch neue Fahrzeugkonzepte wie die Hybridtechnologie oder Zweisystemfahrzeuge (vgl. 

bspw. Staiger 2008). Ferne gibt es innovative Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV 

beitragen wie Niederflurtechnik, neue Fahrzeugdesigns und moderne Ausstattungen und Ausrüstun‐

gen (siehe bspw. MVV 2007, S. 107). Sie können die Nachhaltigkeit des ÖPNV besonders dann stei‐

gern, wenn es dadurch gelingt, dass mehr Personen auf dieses System zurückgreifen und dafür öfter 

das Automobil stehen lassen. Darüber hinaus wurden auch Kommunikationsmaßnahmen intensiviert, 

Marketing‐Ansätze  individualisiert und Mobilitätszentralen eingerichtet  (vgl. Gather, Kagermeier & 

Lanzendorf 2008, S. 226 ff.). 

In Kooperation mit Interessenvertretungen der Fahrradmobilität und Behörden wird auch seitens der 

Verkehrsbetriebe und anderer AkteurInnen an Konzepten gearbeitet, die ÖPNV und Fahrradfahren 

besser miteinander verknüpfen sollen. So war bspw. beabsichtigt,  in Berlin bis zum  Jahr 2012 über 

3.000  Fahrradanlehnbügel  an  verschiedenen  Haltepunkten  des  ÖPNV  (U‐Bahnhöfe,  Straßenbahn‐ 

und ExpressBus‐Haltestellen) durch die BVG errichten zu  lassen  (vgl. BVG o.J.) und  im Rahmen des 

Projektes 100 Radstationen  in NRW hat das Land Nordrhein‐Westfalen neue Maßstäbe  im Bereich 
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des bewachten Fahrradparkens gesetzt (vgl. DIFU 2010, S. 4). Insgesamt betrachtet werden im ÖPNV 

also durchaus richtungsweisende Innovationen auf den Weg gebracht.  

Im Fahrradmobilitätssystem hingegen zeichneten sich  lange Zeit keine bahnbrechenden Entwicklun‐

gen ab, bis  in den 90er  Jahren des 20.  Jh. das Mountainbike auf den Massenmarkt kam und mehr 

Menschen fürs Fahrradfahren begeistern konnte. Zwar rückte das Fahrrad schon vorher in die politi‐

sche  Diskussion  um  umweltfreundlichere  Arten  der  Fortbewegung  (siehe  bspw. Monheim  2005), 

doch erst mit dem Avancieren des Fahrrades zum massentauglichen Sportgerät für extreme Anforde‐

rungen im Renn‐ und MTB (Mountain Bike)‐Bereich, wurden zunehmend auch die Komponenten wie 

Bremsen, Schaltungen und Federungen hochwertiger. Mit dem Nabendynamo und anderen Entwick‐

lungen, die das Fahrrad alltagstauglicher machen, werden Fahrräder nun auch vermehrt für die All‐

tagsmobilität wieder  interessant, so dass mittlerweile das Fahrrad wieder als ernsthafte Mobilitäts‐

option gewertet wird – gerade in städtischen Gebieten. 

Das alles machte zwar Radfahren an sich nicht nachhaltiger, da es gemeinhin bereits als nachhaltige 

Mobilitätsform zählt, aber es macht das Radfahren attraktiver für einen größeren NutzerInnenkreis, 

der dann u.U. häufiger das Fahrrad nimmt und den Pkw öfter stehen lässt. Ein Indiz dafür, dass Rad‐

fahren wieder mehr Ansehen  genießt,  zeigt  die  Entwicklung  des  Fahrradmarktes. Hier  haben  sich 

zwar nicht die Absatzzahlen erhöht, aber die Menschen geben  insgesamt mehr Geld für  ihre Räder 

aus. Den Angaben des ZIV zufolge ist das einerseits eben dem Trend hin zu hochwertigeren Kompo‐

nenten zu verdanken, was sicherlich auch dazu führt, dass das von Gather, Kagermeier & Lanzendorf 

(2008, S. 237) benannte „Arme‐Leute“‐Image des Fahrrades, das  lange präsent war, so nicht mehr 

zutrifft. Andererseits hat das aber besonders mit den Entwicklungen im Bereich der Pedelecs zu tun, 

wie ein Vertreter des ZIV anlässlich einer Veranstaltung beim Regionalverband Frankfurt Rhein‐Main 

verlauten ließ. Auf diese technologische Innovation wird im folgenden Abschnitt intensiver eingegan‐

gen. 

3.3.2 Fokus Pedelecs: Entwicklung, Nutzung und Verbreitung 

Auf den ersten Blick stellen Pedelecs eine sehr weitreichende, leistungsstarke technologische Innova‐

tion dar, die eine Nische zwischen dem Pkw und dem Fahrrad besetzen könnte und damit zumindest 

das  Potenzial  hat,  neue NutzerInnengruppen  für  die  Praxis  des  Radfahrens  zu  erschließen.  In  der 

Auseinandersetzung mit der vorhandenen Literatur zum Thema Pedelecs wird nun gezeigt, welche 

Entwicklung Pedelecs bereits vollzogen haben, wie deren Nutzung aktuell aussieht und wie stark sie 

sich bereits verbreitet haben, um davon ausgehend diesen Eindruck zu bewerten. 

Das  Spektrum  der  vorhandenen wissenschaftlichen  Arbeiten  bezieht  sich  hauptsächlich  auf  China 

und die Schweiz, aber auch  für Österreich und  Japan  sind einige Arbeiten vorhanden. Mittlerweile 

gibt es auch  in Deutschland Studien  zum Thema Pedelecs aus eher  soziologischer Perspektive. Die 

verfügbare Literatur, die als Aufsätze  in Fachmagazinen, als Projektberichte oder Studien erhältlich 

sind, kann prinzipiell 3 Schwerpunkten zugeordnet werden: Der Nutzung (z.B. Cherry & Cervero 2007, 

BUWAL 2004), den Umweltauswirkungen (z.B. Cherry, Weinert & und Xinmiao 2008) und der Markt‐

akzeptanz (z.B. Chiu & Tzeng 1999; Bader et al. 2005). 

Viele der Arbeiten vollziehen eine Unterscheidung  zwischen Elektrorädern, die eher die Form und 

Funktionsweise von Fahrrädern aufweisen und solchen, die Motorrollern ähneln. Analysiert und be‐

wertet werden sie meist unter Sammelbegriffen wie „elektric two‐whelers“ (Cherry, Weinert & und 

Xinmiao 2008, S. 281) „electric bikes“  (Cherry & Cervero 2007, S. 247) oder „E‐Bikes“  (Bader et al. 
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2005). Höhermotorisierte fahrradähnliche Elektroräder (Geschwindigkeiten bis zu 45 km/h) und drei‐

rädrige Elektroräder (z.B. Lastenräder) werden selten separat betrachtet. Eine Ausnahme bildet BU‐

WAL  (2004), das  in  seiner Untersuchung nach  zwei‐, drei‐, und  vierrädrigen  Leicht‐Elektromobilen 

(LEM) unterschieden hat. Eine Unterscheidung erscheint sinnvoll, weil unterschiedliche Fahrzeugty‐

pen auch für unterschiedliche Wegezwecke und Wegelängen unter verschiedenen Bedingungen (z.B. 

Wetter) eingesetzt werden können, was die Nutzbarkeit verändern könnte. 

Mittlerweile erfährt das Wort Pedelec  für Elektrofahrräder, die nicht ohne Pedalieren auskommen, 

eine erhöhte Verwendung. Pedelec steht für Pedal‐Electric Cycle, was bedeutet, dass diese Fahrzeuge 

über  einen  Hybridantrieb  verfügen,  bei  dem  der  Elektromotor  die  Tretkraft,  in  Abhängigkeit  des 

muskelbasierten Krafteinsatzes der FahrerIn, elektrisch unterstützt. Der Motor erhält die benötigte 

Energie aus einem am Fahrrad mitgeführten Akkumulator und die Leistungszugabe wird durch Senso‐

ren gesteuert. Das beinhaltet, dass Pedalieren beim Pedelec zwingend erforderlich ist, um die elektri‐

sche Unterstützung nutzen zu können, im Gegensatz zu E‐Bikes und E‐Scootern, die auch ohne Betä‐

tigung der Pedalen gefahren werden können  (vgl. Kairos Wirkungsforschung & Entwicklung gGmbH 

2010,  S.  6  f.). Aufgrund  gesetzlicher Vorgaben  sind  in Deutschland derzeit  zwei  Pedelec‐Typen  zu 

finden: normale Pedelecs, die die Tretkraft der Fahrenden bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h 

unterstützen und so genannte S‐Pedelecs (das S steht für schnell), mit einer Unterstützung bis zu 45 

km/h. Während die normalen Pedelec als Fahrräder eingestuft werden, wird für die schnellen Pede‐

lecs ein Mofa‐Führerschein (in Führerscheinklasse B enthalten) sowie ein Versicherungskennzeichen 

benötigt, da sie als Kleinkrafträder gelten. 

Entwicklung 

Den Ausführungen Hannes Neuperts (1997, S. 18 ff.) folgend ist der Wunsch, dem Fahrradfahren die 

Anstrengung zu nehmen, nicht wesentlich jünger als das Fahrrad selbst. Nach Versuchen mit Dampf‐ 

und Verbrennungsantrieben, wurde bereits 1932 das erste  in Serie gebaute Elektrofahrrad auf den 

Markt gebracht. In diese Zeit fiel auch die Entwicklung eines ersten rekuperationsfähigen Nabenmo‐

tors, der Bremsenergie  zurückgewinnen können  sollte. Getrieben waren diese Entwicklungen aber 

eher von einem generellen Wunsch nach motorisierter Fortbewegung. Die  längere Zeit anhaltende 

Ausstattung motorbetriebener Zweiräder mit Pedalen war eher ein Tribut an die technischen Defizite 

der damaligen Motorentechnik und finanziellen Engpässe der NutzerInnen. Neupert schreibt dazu: 

„In den ersten Nachkriegsjahren war der Besitz eines Fahrrades nichts Selbstverständliches, wer 

es aber soweit gebracht hatte, für den war der weitere Schritt auf dem Weg zum allgemein ange‐

strebten  Ziel  des  Autobesitzes  fällig.  Auf  diese Weise war  für  große  Bevölkerungsgruppen  das 

Fahrrad mit Hilfsmotor also eine Art Motorradvorgeschmack ein wichtiger Schritt auf der Motori‐

sierungsleiter.“ (ebd., S. 26, Rechtschreibung wie im Original, Anm. d. Verf.) 

Diese Einschätzung erscheint plausibel, wenn man bedenkt, dass mit dem einsetzenden Wirtschafts‐

wunder und der Verschärfung der  StVZO  (Straßenverkehrs‐Zulassungs‐Ordnung), die  ab 1957 eine 

Betriebserlaubnis  für  alle motorisierten  Fahrzeuge  erforderte,  die  Kombilösung Motor/Pedal  fast 

vollständig vom Markt verschwand. Eine Ausnahme bildet hier nur das Mofa, das aber auch selbst‐

fahrend  ist und sich mit seiner bauartbedingen Geschwindigkeit von weniger als 25 km/h bis heute 

behaupten konnte. Sonst spalteten sich die Entwicklungspfade doch recht deutlich in vollmotorisiert 

und unmotorisiert auf mit der Konsequenz, dass das Fahrrad zu einem Individualverkehrsmittel zwei‐

ter Wahl wurde (vgl. ebd.). 



50 

Ähnliche Entwicklungen können auch für das heutige China konstatiert werden, wo ein vergleichba‐

res Verlangen nach zunehmender Motorisierung herrscht wie im Europa des 20. Jhd. So gehen Cher‐

ry & Cervero (2007, S. 252 f.)  in  ihrer Untersuchung zu Nutzungseigenschaften und Verkehrsmittel‐

wahl bei ElektroradfahrerInnen davon aus, dass Elektroräder in China als eine Art Brücke zur nächst‐

höheren Motorisierungsstufe, dem Automobil,  fungieren und  sehen diese Annahme durch  ihre Er‐

gebnisse auch bestätigt. 

Soweit  betrachtet  kann  festgehalten werden,  dass weder  der Gedanke  der  Fahrradmotorisierung 

noch die ersten realen Versuche dazu, als etwas grundlegend Neues, sprich  Innovatives bezeichnet 

werden können. Und dennoch unterscheiden sich die heutigen Pedelecs von den damaligen Vorbo‐

ten der Massenmotorisierung. Pedelecs haben nämlich einen originären Hybridantrieb, der gleichzei‐

tig mit Muskelkraft und Elektrizität angetrieben wird. Hierfür kam den Ausführungen Neuperts (ebd. 

S. 30) zufolge der Durchbruch erst  in den  frühen 1990er  Jahren durch einen  technischen Kniff, bei 

dem ein Technikenthusiast mit dem Namen Michael Kutter über ein Planetengetriebe menschliche 

und maschinelle Kraft zusammenführte. So wurde erstmals die Motorwirkung abhängig von der Tret‐

kraft. 

Dieses Prinzip wurde  in  Japan auf der Basis eines Kompromisses zwischen der FahrzeugherstellerIn 

Yamaha und der GesetzgeberIn verfeinert. Der  japanische Kompromiss  zur Kraftunterstützung von 

Fahrrädern sah vor, dass nicht die Wahrung des Fahrradcharakters wichtig für die Zulassung als Fahr‐

rad war, sondern die Prämisse der synchronisierten Leistungsbereitstellung aus Motor‐ und Muskel‐

kraft. Um diese Vereinbarung gewährleisten zu können, entwickelte Yamaha einen Sensor zur adä‐

quaten  Steuerung dieser beiden Kräfte. Der  Erfolg dieses  Zusammenspiels  zwischen  Industrie und 

Behörden  schlug  sich  in den Verkaufszahlen des Yamaha PSA und  seiner  Folgemodelle nieder, die 

zwischen 1993 und 1997  rund 300.000 Mal  in  Japan verkauft wurden. Seitdem  traten  zunehmend 

mehr namhafte Hersteller ebenfalls auf diesen Markt (ebd. S. 34 ff.). 

Die Auseinandersetzung mit der Entwicklungsgeschichte des Elektrorades verdeutlicht, dass es sich 

beim heutigen Pedelec nicht um eine  radikale  Innovation handelt, die  aus einem  technologischen 

Vakuum heraus auf einmal durch einen einzigen Erfinder kreiert wurde. Vielmehr handelte es  sich 

um einen mehr oder weniger anhaltenden, von Brüchen und Rückschlägen begleiteten Innovations‐

prozess, bei dem viele, oft schon vorhandene oder leicht herzustellende Technologien unter Mitwir‐

kung vieler Menschen aus den verschiedensten Bereichen zusammengeführt wurden. 

Dazu zählen auf der Ebene der Nische BastlerInnen und EntwicklerInnen, WissenschaftlerInnen sowie 

TechnikenthusiastInnen,  die  einer  kleinen  interessierten  (Fach)‐Öffentlichkeit  demonstrierten, was 

technisch möglich ist. Dazu gehören aber auch mächtigere AkteurInnen, die eher der Regime‐Ebene 

zuzuordnen sind, die aber ihr wirtschaftliches Gewicht zur Beeinflussung politischer und gesetzlicher 

Rahmenbedingungen einsetzen konnten, wie das Beispiel Yamaha zeigt, und dazu gehören Politiker, 

die sich für entsprechende Anpassungsprozesse auf gesetzlicher Ebene stark machen. Zudem werden 

die EndverbraucherInnen benötigt, um eine ausreichende Marktdurchdringung zu erreichen, die es 

wiederum ermöglicht, Weiterentwicklung zu betreiben und die Produkte zu verbessern. 

Darüber hinaus waren aber auch Prozesse und Ereignisse beteiligt, die der  soziotechnischen Land‐

schaft zuzuordnen sind. So sorgte das Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit zu einer fundamenta‐

len, durch die Gesetzgebung unterstützten Abkehr von körperkraftbetriebenen Transportmitteln. Mit 

der einsetzenden Ölkrise der 70er Jahre kehrte sich dieser Trend dann wieder ein bisschen um, und 

sowohl die Elektromobilität als auch die Fahrradmobilität wurden wiederentdeckt. Zwar konnte, da 
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die akute Krise beendet werden konnte, kein  fundamentaler Wandel eingeleitet werden, aber das 

Bewusstsein der Gesellschaft wurde für andere Arten der Fortbewegung wieder empfänglicher. Und 

mit zunehmender Umweltverschmutzung, Zwischenfällen  in Atomreaktoren und dem einsetzenden 

Klimawandel  ist die Suche nach alternativen Antrieben bis heute  fortgesetzt worden. Dabei haben 

sich die Herausforderungen für das Verkehrssystem, wie oben dargestellt, keinesfalls verringert.  Im 

Gegenteil, der Handlungsdruck  ist größer geworden. Die steigenden Absatzzahlen bei Elektrofahrrä‐

dern weltweit, die Intensivierung der Bemühungen um fahrradfreundliche Städte und der Boom des 

Fahrradverkehrs insgesamt lassen vermuten, dass versucht wird, diesen Herausforderungen gerecht 

zu werden. 

Neben  zahlreichen  Entwicklungen,  die  der  Fahrrad‐  und  Pedelec‐Mobilität  zuträglich  sind,  gibt  es 

bezogen auf Nachhaltigkeit aber oft auch gegenläufige Entwicklungen wie z.B. den „Boom“ (Spiegel‐

Online 2013) bei den so genannten Sports Utility Vehicles (SUVs) und, fast schon passend dazu, die 

Blockadehaltung  der  Bundesregierung  bezüglich  des  „Kompromisses  zur  Fortführung  der  Ver‐

brauchsminderung von Neuwagen ab 2020“ (VCD 2013). Doch auch Entwicklungen oder Erfindungen, 

die es ermöglichen, dass das Automobil noch an die neuen Herausforderungen auf der Ebene der 

soziotechnischen Landschaft angepasst werden kann, liegen im Bereich des Denkbaren. 

Daneben kann natürlich ebenso wenig ausgeschlossen werden, dass der Boom bei den Pedelecs und 

die rückläufigen Absatzzahlen in der Automobilbranche nur ein Ausdruck der aktuellen Krise des Ka‐

pitalismus‘ sind und sich umkehren werden, sobald die Krise überwunden ist. Mehr noch: Da es be‐

sonders HerstellerInnen aus dem Bereich Automotive sind, die sich nun auch  im Marktsegment der 

Pedelecs bewegen, ist, wie bereits erwähnt, auch die Möglichkeit gegeben, dass Pedelecs Versuchs‐

objekte sind, um Erkenntnisse für die Auto‐Elektromobilität mit dem Ziel zu sammeln, letztlich doch 

besonders diesen  Industriezweig zu fördern. Dadurch würden Pedelecs tatsächlich zu einem  Instru‐

ment zur Bewältigung der Krise des Kapitalismus‘ gemacht. Diese Möglichkeit wird  in dieser Arbeit 

zumindest mitgedacht. 

Verbreitung 

Ein wichtiger Indikator dafür, ob ein Produkt bei den KundInnen ankommt oder nicht, sind seine Ver‐

kaufszahlen. Hier können elektrifizierte Fahrräder mittlerweile recht beachtliche Erfolge vorweisen. 

Die Anzahl der verkauften Leichtelektrofahrzeuge, d.h. Elektro‐Scooter und Elektrofahrräder, wird für 

das Jahr 2010 auf weltweit rd. 23 Mio. geschätzt (Neupert 2012), mit zum Teil regional sehr unter‐

schiedlichen Quantitäten und Qualitäten. Bspw. werden in China mehr als 20 Mio. dieser Fahrzeuge 

als Fahrräder deklariert abgesetzt, haben aber oftmals nur wenig mit Fahrrädern zu tun. Um in China 

als Fahrrad fahren zu dürfen, brauchen die Fahrzeuge zwar Pedalen, diese dienen oftmals aber nicht 

der Fortbewegung, sondern allenfalls dem Anlassen des Fahrzeuges. Zudem sehen sie meist wie Mo‐

fas oder Motorroller aus (vgl. Cherry, Chaktan & Weinert 2009, S. 308 ff.). 

In Europa hingegen werden besonders die Pedelecs abgesetzt, die die Tretkraft der FahrerIn bis zu 

einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützen. Die Grafiken 3 und 4 geben Auskunft darüber, wie 

sich die Verkaufszahlen  in den  letzten Jahren  in Deutschland und Europa entwickelt haben. Die Ab‐

satzzahlen steigen seit mindestens 2007 jedes Jahr. 

Dabei  liefen die Entwicklungen sowohl  in Asien als auch  in Europa recht schleppend an. In  ihrer ge‐

schichtlichen  Abhandlung  über  das  verstärkte  Aufkommen  von  Elektrorädern  in  China  führen 

Chaktan, Cherry & Weinert  (2007, S. 305  ff.) aus, dass  in der Volksrepublik bereits ab den 1960er 
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Jahren Elektroräder produziert wurden, es aber noch  ca. 20  Jahre dauerte, bis ein nennenswertes 

Wachstum auf dem Markt erzielt werden konnte. Der Höhepunkt der Entwicklung dauerte  in der 1. 

Phase nur 3‐4 Jahre, was auf Schwächen  in der Technologie und auf den hohen Preis der Batterien 

zurückzuführen sei. Dadurch waren sie gegenüber den preiswerten Benzin‐Motorollern nicht wett‐

bewerbsfähig. Auch in der Phase des 2. Einführungsversuchs, der durch die Regierung als Maßnahme 

zur Steigerung der Energieeffizienz vorangebracht wurde, konnte kein nennenswerter Erfolg erzielt 

werden. Erst  in der 3. Phase, die Ende der 1990er  Jahr einsetze, wurde eine Marktdurchdringung 

großen  Ausmaßes  erreicht. Die  Zahl  produzierter  Elektroräder  stieg  von  40.000  im  Jahr  1998  auf 

10.000.000 im Jahr 2005. 

      
Abbildung 3: Absatz E‐Bikes  in Deutschland  in Stück (Quel‐
le: ZIV 2012) 

Abbildung 4: Absatz E‐Bikes in Europa in Stück (Quelle: ZIV 
2012) 

In Europa war um die Jahrtausendwende noch nicht abzusehen, dass sich das Geschäft mit Elektro‐

fahrrädern gut entwickeln würde. Noch 2003 galten sie als eine neue Mobilitätsoption, die weit von 

der Marktdurchdringung entfernt war  (siehe European Commission 2003). Damals  kamen Wissen‐

schaftlerInnen  im  Rahmen  eines  Projektes  namens  E‐Tour  der  Europäischen  Kommission  zu  dem 

Schluss, dass elektrisch unterstützte Fahrräder das Radfahren deutlich verbessern, indem sie Erleich‐

terung  verschaffen und weniger Muskelkrafteinsatz erfordern mit der  Folge, dass die  FahrerInnen 

sich nicht zu stark erhitzen und dadurch nicht schwitzen oder ermüden. Vor allem das Fahren gegen 

Wind  und  bergauf wird  nach Meinung  der AutorInnen  leichter. Dennoch  stellten  sie  damals  fest, 

dass,  trotz  regionaler Unterschiede, die Räder eher als Fahrzeuge  für Menschen mit verminderten 

Radfahrfähigkeiten  erachtet wurden.  Für  junge  und  sportliche Menschen war  die  zu  erreichende 

maximale Geschwindigkeit meist zu gering. Ein weiterer Kritikpunkt war die Leistung der Batterien, 

die in der Reichweite noch zu begrenzt waren. Allerdings wurde eingeräumt, dass diese Einschätzun‐

gen nicht auf alle Elektroräder zuträfen und zielgruppenspezifische Angebote wichtig wären (ebd.). 

Grundsätzlich wurde in der Studie (ebd. S. 51) festgestellt, dass weder NutzerInnen noch die Öffent‐

lichkeit und lokale Ämter und Behörden elektrische Zweiräder ablehnten. Als Marktzutrittsbarrieren 

wurden damals aber die verschiedenen rechtlichen Situationen in den an der Studie teilnehmenden 

Ländern angeführt, die elektrisch unterstützte Räder zwar als Fahrräder anerkannten, aber Begren‐

zungen der Geschwindigkeit oder der Drehzahl des Motors erforderlich machten. Da hier keine ein‐

heitlichen Regularien vorhanden waren, war es für die HerstellerInnen teilweise schwierig, den Kun‐

dInnenwünschen entsprechende Produkte anzubieten. Die Konsequenz aus dieser Situation ist, dass 

die meisten elektrisch unterstützten Räder die Tretkraft bis maximal 25 km/h unterstützen und eine 

Leistung von 250 W haben. Die Beschränkungen, die auch in der Richtlinie 2002/24/EG des Europäi‐

schen Parlaments/Europäischen Rates (2002)  ihren Niederschlag fanden, wurden damals als hinder‐

lich für die Marktverbreitung empfunden, da es, laut AutorInnen der E‐Tour‐Studie, zur Manifestati‐

on des Alte‐Leute‐ und Reha‐Images beitrüge und die Begrenzung angesichts der Tatsache, dass eini‐
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germaßen trainierte Radfahrer sie regelmäßig überschreiten, ohnehin fragwürdig ist. Hier wünschten 

sich den AutorInnen zufolge viele der TeilnehmerInnen gemäßigtere Vorschriften. 

Insgesamt haben sich Elektrozweiräder im Rahmen der E‐Tour‐Studie (European Commission 2003, S. 

4 ff.)  im städtischen Verkehr bewährt, obwohl mancherorts die  Implementation aufgrund mangeln‐

der  Informationsvermittlung schwierig war. Darüber hinaus boten die Fahrzeuge für viele Nutzende 

eine zu geringe Reichweite und Geschwindigkeit, waren oft nicht attraktiv genug und zu schwer, ob‐

wohl leicht handhabbar. Auch der Preis erwies sich vielen als zu hoch. Als zusätzliches Manko stellte 

sich die unbestimmte Haltbarkeit der Akkus heraus. 

Dahingehend  regt  die  E‐Tour‐Studie  u.a.  an,  dass  die  recht  strengen  europäischen  Richtlinien  zur 

Geschwindigkeitsbegrenzung gelockert werden (ebd., S. 46) und legt nahe, für Elektroräder sicher zu 

benutzende Radwege anzulegen, was aber gleichermaßen für herkömmliche Fahrräder gelte (ebd., S. 

9). Des Weiteren soll bei der Produktentwicklung verstärkt auf Designs wertgelegt werden, die die 

Nutzenden auch emotional ansprechen (ebd., S. 5). Weiterhin wurden in der Betonung der Gesund‐

heitsaspekte (ebd., S. 8)  und in der Anpassung des Angebots bei Nischenanwendung im Transportbe‐

reich (Post, Gemeindeservice usw.) Chancen für die Gewinnung weiterer Marktanteile gesehen (ebd., 

S. 53). Da die Batterien bei den meisten Modellen zum Laden entnommen werden können, wurde 

keine vorrangige Notwendigkeit für eine Ladeinfrastruktur gesehen, eine Verzögerung der Marktaus‐

breitung aufgrund fehlender Lademöglichkeiten und Servicestationen wurde aber dennoch attestiert 

(ebd.). 

Die Frage, ob die Entwicklung zukünftig  in Richtung Batterie oder Wasserstoff als Speichertechnolo‐

gie geht, stellt, nach Einschätzung der AutorInnen (ebd., S. 54), kein sonderlich großes Problem dar. 

Ihrer Meinung nach ändert das an den Zukunftsaussichten elektrisch unterstützender Zweiräder nur 

wenig, da sich nur das Speichermedium, nicht aber der Antrieb ändere. Bis diese Entscheidung aber 

fällt, wird davon ausgegangen, dass effiziente Batterien ausreichend sein würden. 

Zukunftsaussichten für die Pedelec‐Nutzung 

Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass viele der damals festgestellten Mängel tatsäch‐

lich abgestellt oder  zumindest gemindert werden konnten. Natürlich wiegen Pedelecs noch  immer 

mehr als normale Fahrräder, aber während Elektrofahrräder um die Jahrtausendwende noch 25‐30 

kg gewogen haben  (vgl. Neupert 1997, S. 153),  liegt das Gewicht moderner Fahrzeuge heute schon 

zwischen 18 und 30 kg. Auf der Eurobike 2013 wurde ein Modell vorgestellt, dass nur noch 14 kg 

wiegt (vlg. ExtraEnergy 2012). Dabei hat sich die Leistungsfähigkeit drastisch verbessert, so dass das 

Zurücklegen von Entfernungen bis zu 100 km mit einer Akkuladung  im Bereich des Möglichen  liegt 

und damit im Rahmen dessen, was die meisten Menschen auch für ausgedehnte Radtouren an Wo‐

chenenden benötigen. Ende der 1990er Jahre ist man noch von Reichweiten zwischen 20 und 30 km 

ausgegangen (vgl. Neupert 1997, S. 154). Durch die Verringerung des Gewichts und die Verwendung 

zunehmend  hochwertiger  Fahrradkomponenten  (leichtgängige  Gangschaltungen,  Nabendynamo) 

fällt es  zunehmend  leichter, moderne Pedelecs auch ohne Motorunterstützung  zu  fahren, was die 

Reichweitensicherheit erhöht, da man auch ohne Motorunterstützung sicher ans Ziel kommt. 

Auch im Hinblick auf das Design konnten in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt werden. 

Bspw. müssen Akkus heute nicht mehr  sperrig und  schlecht  integriert  sein,  sondern können durch 

eine entsprechende Ausformung, Verkleidung oder Farbgebung eine Einheit mit dem Elektrofahrrad 

bilden. Oftmals wird heute das Fahrrad  so um Motor und Akkumulator herum entwickelt, dass es 
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kaum noch auffällt, dass es sich bei dem entsprechenden Gefährt um ein Elektrofahrrad handelt (sie‐

he Abb. 5), obgleich auch Modelle, die  ihre Batterieunterstützung nicht verschleiern, u.U. den Ge‐

schmack von Menschen treffen können (siehe Abb. 6). 

Abbildung  5:  Elegante Pedelec‐Designs durch  in die Rah‐
men  integrierte Akkus. Das BH Neo Cross  (Quelle: Eigene 
Bilder) 

Abbildung 6: Elegante Pedelec‐Designs durch in die Rahmen 
integrierte Akkus. Das Smart E‐Bike (Quelle: Eigene Bilder) 

Bei den VertreterInnen der Branche herrscht weiterhin Optimismus. Sie rechnen meist mit steigen‐

den Absatzzahlen, so dass schon im Jahr 2013 die Grenze von 1.000.000 Elektrorädern auf den Stra‐

ßen der Bundesrepublik durchbrochen werden konnte  (vgl. ZIV 2014). Aber es gibt Anhaltspunkte, 

die dafür sprechen, dass Fahrradbesitz nicht gleich Fahrradnutzug  ist.  In deutschen Haushalten gibt 

es nach Angaben des Zweirad‐Industrie‐Verbandes (ebd.) 72 Mio. Fahrräder. Die Anzahl der zugelas‐

senen Pkw  in Deutschland beträgt hingegen  ca. 54 Mio.,  sie übernehmen aber nach Angaben des 

UBA (2012c) mehr als 80% des Personenverkehrsaufwandes. Die Frage ist für diese Dissertation also 

nicht, ob und wie der Verkauf von Pedelecs gesteigert werden kann, sondern ob und wie die verkauf‐

ten Pedelecs, die Dominanz der Pkw bei der Bewältigung der alltäglichen Wege zurückdrängen kön‐

nen, um damit zu mehr Nachhaltigkeit im Verkehr beizutragen. 

Betrachtet man die vorgestellten Nischenentwicklungen des vorherigen Abschnitts 3.3.1, dann  fällt 

auf, dass sich das Pedelec relativ stark von den anderen unterscheidet. Dieser Unterschied besteht 

zum einen darin, dass es sich beim Pedelec nicht nur um einzelne neue Komponenten für bestehende 

Fahrzeugtypen  handelt  oder  um Management‐Tools  oder Marketing‐Strategien,  sondern  um  ein 

eigenständiges Fahrzeugkonzept, das die Möglichkeit bietet, die FahrerIn durch die Zuschaltung eines 

Elektromotors zu unterstützen und damit die Praxis des Radfahrens zu erleichtern. Dabei  ist die Zu‐

schaltung des Motors optional und nicht unbedingt notwendig um ans Ziel zu gelangen – im Gegen‐

satz zu anderen innovativen Fahrzeugkonzepten wie dem E‐, dem H2 oder dem Hybridauto. 

Außerdem  ist die Unterstützung meist abhängig vom körperlichen Krafteinsatz der NutzerIn, d.h.  je 

stärker getreten wird, desto stärker unterstützt der Motor. Zum anderen vereint die Nischenentwick‐

lung Pedelec die Vorteile des Radfahrens  (u.a. Wendigkeit,  relativ hohe Geschwindigkeit) und des 

Autofahrens  (u.a.  Arbeitserleichterung,  Komfort).  Es  ist  aber weiterhin  ein  Fahrrad  und  erscheint 

damit prädestiniert eine heute schon als nachhaltig geltende Form der Fortbewegung, einem größe‐

ren Personenkreis, in dem Radfahren bisher kaum eine Option darstellte, nahezubringen. 

Obwohl  unterschiedliche  Entwicklungspfade  zurzeit  noch möglich  sind,  legt  der  breite  politische, 

wissenschaftliche und öffentliche Diskurs nahe, dass eine Notwendigkeit zum Überdenken des aktu‐

ellen Mobilitätssystems erkannt wurde und Maßnahmen eingeleitet werden, die einen entsprechen‐
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den Wandel begünstigen sollen. In welcher Qualität und Quantität das geschehen kann, und welchen 

messbaren Anteil Pedelecs daran  letztlich haben werden,  ist noch offen, obgleich die festgestellten 

Tendenzen  in  Richtung  nachhaltiger Mobilität weisen.  Auch  die  recht  beachtliche  technologische 

Entwicklung, die Pedelecs in den letzten Jahren vollzogen haben, sprechen dafür, sofern es sich denn 

tatsächlich um ein nachhaltiges Verkehrsmittel handelt. Ob das  so  ist, wird  im nächsten Abschnitt 

diskutiert, in dem es um genau diese Frage geht. 

3.3.3 Nachhaltigkeit von Pedelecs 

Die ökologische Dimension 

Viel wichtiger als die Frage nach dem Marktpotenzial ist, im Rahmen dieser Arbeit, die Frage danach, 

welchen Beitrag das Artefakt Pedelec zu Nachhaltigkeit  im Verkehr  leisten kann, da die Perspektive 

primär nicht auf Fragen der Konjunkturbelebung ausgerichtet ist, sondern auf einen evtl. Wandel des 

Verkehrssystems. Hierbei ist aufgrund des höheren Ressourceneinsatzes gegenüber den nichtmotori‐

sierten Fortbewegungsformen Laufen und Radfahren offensichtlich, dass Pedelec‐Fahren aus ökolo‐

gischer Sicht schlechter zu bewerten ist, als die beiden erstgenannten. Das ergibt sich schon aus dem 

höheren Materialeinsatz für Akku und Motor – Elemente, die zudem Verschleißwirkungen ausgesetzt 

sind und ggf. in gewissen Abständen ersetzt werden müssen. Basierend auf Untersuchungen in China 

schreiben Cherry, Weinert & Xinmiao (2008, S. 281): 

"The results show that electric two‐wheelers emit several times lower pollution per kilometer than 

motorcycles and cars, have comparable emission  rates to buses and higher emission rates  than 

bicycles.” 

Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit kann durch Pedelecs also besonders dann positiv aus‐

gefüllt werden, wenn durch die Nutzung Wege mit Fahrzeugen ersetzt werden, die umweltschädli‐

cher  sind als Pedelecs. Umweltfreundlicher wäre es auch, wenn durch die Einsparung von Fahrten 

mit umweltschädlichen Fahrzeugen deren Produktion und damit ein hoher Ressourceneinsatz ganz 

vermieden werden könnte.  Im  individualisierten Personenverkehr  sind es maßgeblich die Pkw, auf 

die das zuträfe. Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Pedelecs  ist demnach niemals absolut,  son‐

dern immer nur relativ zu den Verkehrsmitteln, die ersetzt werden. 

Beim Materialeinsatz  setzen  allerdings  auch  die  Bedenken  an,  denn  obwohl  diese  Komponenten 

beim Pedelec kleiner sind als bei Elektro‐Pkw, kommen  in  ihnen dennoch zum Teil seltene und aus 

ökologischer Perspektive nicht ganz unbedenkliche Materialen zum Einsatz, was ökologische Proble‐

me hervorrufen kann, sofern bei Produktion und Entsorgung keine Vorkehrungen getroffen werden, 

die einen Eintrag dieser Stoffe  in die Umwelt verhindern. Dass diese Bedenken nicht unbegründet 

sind, zeigt erneut der Blick nach China, wo hauptsächlich Bleiakkumulatoren zum Einsatz kommen. 

Deren Produktion findet unter hohen Belastungen für Mensch und Natur statt und gefährdet Boden 

und Trinkwasser. Auch die ordnungsgemäße Entsorgung ist in China offenbar nicht sichergestellt, so 

dass Menschen, die  in der Nähe  von Recycling‐Firmen wohnen,  signifikant  stärker Blei  ausgesetzt 

waren als Menschen andere Wohngegenden (Cherry, Weinert & und Xinmiao 2008, S. 288 f.). 

Cherry, Weinert & und  Xinmiao  (ebd.,  S.  283)  erachten die Verschmutzungen durch Blei  als wohl 

schwerwiegendstes Problem der Elektroräder, das aber durch kontinuierliche Entwicklungen  in der 

Batterietechnologie  zunehmend  gelöst würde.  In Deutschland und Europa wäre  in diesem Zusam‐

menhang sicherlich mit weniger Problemen zu rechnen, würden die Akkus hier produziert werden. 

Oft  sind  die  Produktionsbedingungen  in westlichen  Industrienationen  effizienter  und  Vorschriften 
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strenger als im Schwellenland China. Während laut Cherry, Weinert & und Xinmiao (ebd.) in den USA 

nur ca. 4% Blei in der Bleiproduktion verloren gehen, können es in China mehr als 40% sein, und auch 

die Recyclingrate  ist mit über 90% wahrscheinlich höher als Chinas vermutete 31,2‐62%. Diese An‐

nahmen sind allerdings nicht belegt und die Autoren räumen ein, dass, getrieben durch Chinas Elekt‐

rorad‐Boom, hier weitere Verbesserungen wahrscheinlich sind und die Recyclingrate auch im Bereich 

von 85‐100% liegen könnte, wie von Batteriefabrikanten in China angegeben wurde. 

Da die Akkus  für Deutschland und Europa meist aus Fernost  stammen, kann es nicht verwundern, 

wenn ein mediales Interesse daran besteht, zu wissen, unter welchen Bedingungen Akkus hergestellt 

werden (bspw. Oehler 2009). Insofern  ist es sinnvoll, sich für kontinuierliche Verbesserungen einzu‐

setzen und die Nachhaltigkeit von Pedelecs weiter auszubauen. Allerdings kommen in den Pedelecs, 

die in Deutschland abgesetzt werden, ohnehin meist Lithium‐Ionen‐Akkus zum Einsatz. Lithium ist ein 

Leichtmetall und deshalb schon umweltverträglicher als Blei und andere Schwermetalle. Im Übrigen 

haben auch konventionelle Pkw Batterien, meist aus Blei,  im Motorraum. Erfahrungen mit diesem 

Speichermedium sind also definitiv vorhanden, so dass es kaum ein Problem darstellen sollte, diesel‐

be Sorgfalt im Umgang mit Fahrrad‐Akkus walten zu lassen wie im Umgang mit Autobatterien. 

Der  VCD  (2012)  errechnete  auf  der  Basis  einer  Studie  der  Schweizer  Eidgenössische Materialprü‐

fungs‐ und Forschungsanstalt  (EMPA), die für Li‐Ionen Akkus von Elektroautos durchgeführt wurde, 

dass  in  der  CO2‐Bilanz  von  Pedelecs  –  bei  einer  angenommenen  Kapazität  von  0,24  kWh,  einer 

Reichweite von 30 km und 500 Landezyklen –  lediglich 1 g CO2‐Belastungen  je km anfielen. Damit 

entfallen  in einem Akkuleben  (15.000 km) 15 kg CO2 auf die Herstellung des Akkus. Zum Vergleich: 

Das  ist ein Wert, den ein neuer Mercedes der E‐Klasse mit einem CO2‐Ausstoß von bis zu 242 g/km 

(vgl. Daimler AG 2013) auf einer Strecke von ca. 60 km schaffen kann. Bei der Herstellung eines sol‐

chen Fahrzeuges  fallen ca. 8,3  t CO2 an  (Daimler AG 2009), was ca. 550 neuen Pedelec‐Akkus ent‐

spräche. 

Tabelle 1: Vergleich des Verbrauchs, der Kosten und des Schadstoffausstoßes verschiedener Verkehrsmittel (Quelle: Euro‐
pean Commission 2003) 

 

Bezogen  auf  die  Umweltauswirkungen  stellt  die  E‐Tour‐Studie  (European  Commission  2003)  fest, 

dass Elektroräder wesentlich verträglicher sind als die Fahrzeuge, die dadurch ersetzt werden, da sie 

weniger Energie verbrauchen und weniger CO2 ausstoßen (siehe Tab. 1). Die AutorInnen (ebd., S. 46) 

gehen allerdings nur aufgrund von Beobachtung  in Rotterdam davon aus, dass Elektroräder (und E‐

Scooter) vornehmlich  fossil betriebene Pkw und Roller ersetzen und nicht normale Fahrräder, was 

viel mit der dort herrschenden Fahrradkultur zu tun hat. Routinierte RadfahrerInnen sind demnach 
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weniger empfänglich  für die Verheißungen elektrischer Unterstützung.  Im Hinblick auf Umweltwir‐

kungen wäre es wichtig, dass diese Einschätzung auch auf Deutschland übertragbar ist. Insofern geht 

die vorliegende Arbeit auch der Frage nach, welche Verkehrsmittel ersetzt werden. 

Hervorgehoben wird  in der E‐Tour‐Studie (ebd., S. 47) noch, dass elektrische Zweiräder unmittelbar 

verringernde Effekte auf die Abgaskonzentration in Innenstädten haben würden, da lokal keine Emis‐

sionen ausgestoßen werden. Zwar wird eingeräumt, dass auch  indirekt Schadstoffe  in Abhängigkeit 

vom jeweils verfügbaren Strommix beachtet werden müssen. Es wird aber davon ausgegangen, dass 

diese durch erneuerbare Energien verringert werden können. 

Trotz der nahezu vernachlässigbaren CO2‐Werte, die durch die Pedelec‐Nutzung im Vergleich zu Pkws 

zu verzeichnen sind, wird immer wieder betont, dass Elektromobilität nur dann nachhaltig ist, wenn 

die Energie dafür aus erneuerbaren Quellen kommt (bspw. Mühlenhoff 2010). Ein Blick nach China, 

wo  Strom  zumeist  aus  Kohlekraftwerken  stammt  und mit  stark  schwefelhaltiger  Kohle  hergestellt 

wird, macht dahingehend deutlich, dass entsprechende Wortmeldungen nicht unbegründet sind. So 

kann es u.U. durchaus möglich sein, dass Verkehr, der mit Elektrorädern abgewickelt wird, nicht we‐

sentlich ökologischer ist, als würde er mit Pkws absolviert werden (vgl. Cherry, Weinert & und Xinmi‐

ao 2008, S 285 ff.). Die Situation in Europa und besonders in Deutschland unterscheidet sich diesbe‐

züglich aber von China. Hier gelten für Kraftwerke andere Standards ebenso wie für die Entsorgung 

von Batterien. Das soll nicht heißen, dass alles unproblematisch ist. Es ist aber nach Einschätzung des 

Autors nicht  so, dass Pedelecs  in Deutschland als bedenklicher eingestuft werden müssen als Pkw. 

Und soweit es den CO2‐Ausstoß betrifft, sind Pedelecs sogar beim Betrieb mit Strom aus dem aktuel‐

len deutschen Strommix um ein Vielfaches sparsamer als Pkw (siehe Tab. 1). 

Zweifelsohne ist die Maßgabe, dass Strom aus erneuerbaren Quellen stammen muss, mittel‐ bis lang‐

fristig erstrebenswert, wenn das Ziel CO2‐neutraler Verkehr  ist. Als Argument, um die Sinnhaftigkeit 

von Pedelec‐Mobilität generell zu bezweifeln, eignet es sich aber nicht, zumal schon heute Möglich‐

keiten für VerbraucherInnen bestehen, Ökostrom zu verwenden, sei es virtuell durch einen Vertrag 

mit einem entsprechenden Stromanbieter oder über eigene Energieerzeugungsanlagen. 

Darüber  hinaus  legt  die  E‐Tour‐Studie  noch  dar,  dass  auch  gesellschaftliche  Kosten,  die  durch 

Lärmemissionen entstehen, durch Elektrozweiräder reduziert werden können. Folglich könnte auch 

die Lebensqualität durch die Verringerung des Lärms erhöht werden.  Insgesamt geht die Studie da‐

von aus, dass eine großangelegte Einführung solcher Fahrzeuge  lokale Bedingungen verbessern und 

den Energiekonsum verringern kann (ebd., S. 33) – wohlgemerkt: eine großangelegte Einführung und 

damit eine Rekrutierung vieler für diese Praktik. 

Aus ökologischer Perspektive kann also festgestellt werden, dass das Pedelec nicht so umweltfreund‐

lich  ist wie Laufen, Radfahren und ähnliche Mobilitätsformen, aber  im direkten Vergleich schneidet 

es wesentlich besser ab als das Auto. 

Die sozio‐ökonomische Dimension 

Die soziale und die ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit werden nachfolgend zusammenfas‐

send  als die  sozio‐ökonomische Dimension betrachtet,  da  sie  beide  den Menschen  in  den Mittel‐

punkt der Betrachtung stellen und sich inhaltlich berühren und überschneiden. 

Dieses  vorausgeschickt,  kann  festgestellt werden,  dass  Pedelecs  nicht  nur  umweltfreundlicher  als 

Pkw sind, sondern auch preiswerter  in der Anschaffung und  im Unterhalt. Während neue Autos  je 
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nach Klasse, Marke und Ausstattung ab ca. 7.000 Euro zu erwerben sind (z.B. Dacia Sandero ab 6.890 

Euro, vgl. Renault Deutschland AG  (o.J.)), gibt es günstige Pedelecs, obgleich vor  ihnen aus Sicher‐

heitsgründen gewarnt wird,  schon ab  ca. 600 Euro  (Eidems 2009).  Im  Fachhandel  sind neue, gute 

Pedelecs schon ab 1.800 Euro erhältlich (ADFC 2014). 

Eigene Erfahrungen zeigen allerdings, dass alte und gebrauchte Kraftfahrzeuge auch schon für weni‐

ger  als  100  €  angeboten werden. Diese  sind meist  entsprechend  abgewirtschaftet  und  um  deren 

Verkehrstauglichkeit herzustellen,  fallen erfahrungsgemäß auch Kosten an. Technikversierte Bastle‐

rInnen hält das aber nicht unbedingt ab, solche Gefährte zu kaufen und wieder aufzubauen. Im Ein‐

zelfall können Pkw also, zumindest in der Anschaffung, preiswerter sein als Pedelecs. 

Interessanter sind so gesehen sicherlich die Kosten für Betrieb und Unterhalt. Hier ist das Pedelec in 

jedem Fall günstiger als  jeder Pkw.  In der Tabelle 2 sind beispielhaft die Kosten eines Pedelecs und 

eines Pkw gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass das Pedelec, selbst unter Einberechnung der Kos‐

ten für neue Akkus, weniger Kosten bezogen auf die Kilometerleistung verursacht als ein Pkw. 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Betriebskosten für Pedelecs und Pkw (Quelle: Eigene Darstellung auf Basis des VCD 2012) 

 

Insofern kann das Pedelec auch aus sozialer und ökonomischer Perspektive schon heute gegenüber 

dem Pkw als nachhaltiges Verkehrsmittel gewertet werden. Es  ist bezogen auf die Megatrends aber 

davon  auszugehen,  dass Automobilität  zukünftig  noch  teurer werden  könnte  und  zukünftig mehr 

Menschen nach Alternativen zum Automobil Ausschau halten könnten. Erste Hinweise darauf zeich‐

nen sich bereits heute schon ab, schaut man z.B. auf die Entwicklung des Fahrradverkehrs. Pedelecs 

könnten künftig also eine Mobilitätsalternative  für eine breitere Gruppe von Menschen  im Alltags‐

verkehr  darstellen,  bei  dem  es  vor  allem  darum  geht,  an  einem  Ziel  anzukommen  oder  etwas  zu 

transportieren. 

Doch nicht nur in punkto Kostenreduzierung können die NutzerInnen offenbar von Pedelecs profitie‐

ren. So kann bspw. aus der E‐Tour‐Studie (European Commission 2003, S. 47 ff.) als Marketingemp‐

fehlung auch die Betonung von Gesundheitsaspekten entnommen werden. Im Rahmen des Projektes 

wurden nämlich auch physiologischen Aspekte untersucht, wobei die Studie davon ausgeht, dass im 

Allgemeinen vermehrt ein Rückgang körperlicher Aktivitäten verzeichnet wird, was teilweise auch auf 

die weit verbreitete Pkw‐Nutzung zurückzuführen sei. Deswegen wird besonders im Pendeln zur Ar‐

beit eine Möglichkeit gesehen, Menschen  für nachhaltiges, körperlich aktives Verkehrsverhalten zu 
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gewinnen.  In einem eigens  für die Studie durchgeführten Test konnte nachgewiesen werden, dass 

auch mit Elektrorädern Fitness‐ und Gesundheitseffekte erzielt werden können, obgleich eingeräumt 

wurde,  dass  das  auch  für mäßig  anstrengende  Freizeitaktivitäten wie Wandern  gilt.  Insofern wird 

auch nicht der Trainingseffekt als besonders bemerkenswert erachtet, sondern die Tatsache, dass die 

Möglichkeit besteht, weniger aktive Menschen für das Radfahren zu gewinnen, resp. zu rekrutieren. 

Vom Trainingseffekt können dann nicht nur die NutzerInnen profitieren, weil sie damit etwas für ihre 

Gesundheit und  ihr Wohlbefinden tun, was  letztlich dazu führen kann, dass zukünftig Gelder bspw. 

für Medikamente eingespart werden können. Auch ArbeitgeberInnen können einen Nutzen daraus 

ziehen, wenn  ihre Mitarbeitenden verstärkt mit dem Rad fahren. Eine holländische Studie (Hendrik‐

sen & Gijlswijk 2010) kommt zu dem Ergebnis, dass sich Fehlzeiten durch Radfahren um 15 % und 

mehr  (bei  entsprechender  Nutzungshäufigkeit  und  Entfernung)  reduzieren  können, was mehr  als 

einem Werktag entspricht. In der Studie wird von einer durchschnittlichen Kosteneinsparung von 368 

€ pro Person/Jahr ausgegangen, was hochgerechnet auf alle Beschäftigten 27 Mio. € weniger Krank‐

heitskosten  für  niederländische Unternehmen  bedeute. Durch  den  Einsatz  elektrischer Unterstüt‐

zung,  so  ist  es  einer  Veröffentlichung  des  Ministeriums  für  Wirtschaft  und  Finanzen  Baden‐

Württemberg  (2012, S. 13  f.) unter Berufung auf Cantoreggi et al.  (2006), Hendriksen et al.  (2008) 

und Simons et al.  (2009) zu entnehmen, werden die Gesundheitsvorteile des Radfahrens kaum ge‐

mindert, da die Pedelec‐Fahrenden weiterhin ausreichend körperlich aktiv sind. Zudem könne durch 

regelmäßiges Radfahren auch die  Leistungs‐ und Konzentrationsfähigkeit von MitarbeiterInnen ge‐

steigert werden, was nicht nur den Menschen selbst, sondern eben auch den ArbeitgeberInnen zu‐

gutekäme.  Es  führe darüber hinaus  zur Verringerung  gesundheitlicher Risiken wie  Erkrankung der 

Herzkranzgefäße, Diabetes im Erwachsenenalter, Übergewicht und Bluthochdruck. 

Pedelecs stehen auch für Einsparungen bei der Flächeninanspruchnahme. Da ein Pedelec nur einen 

Bruchteil der Fläche eines Autos benötigt, könnte es einerseits zu weniger Staus beitragen, wenn es 

bspw. anstelle des Pkw während der Stoßzeiten genutzt werden würde, womit ebenfalls volkswirt‐

schaftlicher Nutzen verbunden wäre. Eine Studie des Centre  for Economics and Business Research 

Ltd  (Cebr 2012)  für die Firma  Inrix  (Anbieter von Verkehrsinformationen) kommt zu dem Ergebnis, 

dass die Deutschen  innerhalb großer Stadtregionen durchschnittlich 40,8 Stunden/Jahr  im Stau ver‐

bringen, was  in  jedem  Pendlerhaushalt durchschnittlich  533  €  Staukosten durch den  im  Stau  ver‐

brauchten  Treibstoff,  die  aufgewendete  Zeit  und  höhere  Kosten  für Waren  und  Serviceleistungen 

verursacht. Hochgerechnet auf alle Pendlerhaushalte in Deutschland fallen somit 7.8 Mrd. € Staukos‐

ten an. Die volkswirtschaftlichen Kosten von Staus werden  in unterschiedlichen Studien mit Werten 

zwischen 21 und 100 Mrd. € aber noch viel höher beziffert (Helbing, Kesting & Treiber 2005). 

Andererseits  könnten  auch  Parkplatzprobleme  gelöst werden,  da  der Druck  auf  die  vorhandenen 

Stellplätze abnehmen würde, wenn ggf. weniger Menschen aufgrund der Pedelec‐Nutzung, mit dem 

Pkw auf  ihnen parken würden. Langfristig könnten sogar Pkw‐Stellplätze eingespart werden, sollten 

sie nicht mehr gebraucht werden. Umgekehrt wäre es natürlich auch vorstellbar, Parkplätze zu redu‐

zieren, um dadurch den Druck angebotsseitig zu erhöhen. Letztlich könnten so Flächen, die vorher 

vom Automobil  in Anspruch genommen worden  sind, anderen,  sozial wertvolleren Nutzungen wie 

bspw. sozialem Wohnungsbau zugeführt oder gar entsiegelt werden, um dadurch bspw. den Wasser‐

haushalt des Bodens zu unterstützen und damit die Reproduktionskraft der Natur. 

Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen Baden‐Württemberg (vgl. 2012, S. 17 f.) geht in seinen 

Betrachtungen  zu  Stellplätzen  auf  Industrieland  in  Baden‐Württemberg  davon  aus,  dass  ein  Pkw‐
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Stellplatz mit einer Fläche von 25 m² ca. 1.800 € kostet. Auf dieser Fläche könnten auch acht Fahrrad‐

stellplätze errichtet werden, die jeweils rd. 3 m² Fläche benötigen. Darin unterscheiden sie sich nicht 

von  Pedelecs. Gerade wenn  es  um Neubau  geht,  könnten ArbeitgeberInnen  den Autoren  zufolge 

(ebd.) Geld sparen, denn ein Pkw‐Stellplatz koste zwischen 2.000 und 3.000 €  in der Errichtung und 

zwischen 50 und 150 €  im Unterhalt. Hingegen  kosteten überdachte  Stellplätze  für  Fahrräder nur 

rund 1.000 €  in der Erstellung und 8 €  im Unterhalt bzw. 200 € für die Erstellung, wenn es sich um 

nicht überdachte Stellplätze handelt. 

Nutzungsbezogene Aspekte der Nachhaltigkeit 

In der E‐Tour‐Studie wurde bereits auf die Notwendigkeit einer breiten Einführung von Pedelecs hin‐

gewiesen, um ausreichende Effekte erzielen zu können. Derzeit kann aber noch nicht von einer brei‐

ten Nutzung  in verschiedenen Bevölkerungsgruppen gesprochen werden, denn es stellt sich eher so 

dar, als wäre das Pedelec ein Fahrzeug für eine begrenzte hauptsächlich männliche, gut ausgebildete 

und gut verdienende Bevölkerungsgruppe im mittleren Alter. Darin unterscheidet sich Europa, soweit 

es der verfügbaren Literatur über Pedelecs zu entnehmen ist, nur wenig von China. So ist im Landrad‐

Bericht (vgl. Kairos Wirkungsforschung & Entwicklung gGmbH 2010, S. 15 f) über einen Feldversuch in 

Österreich zu lesen: 

„Von den 196 Landrädern […] waren 67% im Besitz von Männern und 33% im Besitz von Frauen. 

Das Durchschnittsalter aller BesitzerInnen  lag bei 46  Jahren  […]. Die Landrad BesitzerInnen sind 

überdurchschnittlich gut ausgebildet. Fast 50% haben als höchste abgeschlossene Bildung einen 

Abschluss einer Universität, Fachhochschule, Akademie oder Pädagogische Hochschule. Weitere 

16% haben Matura, 6% eine Meisterprüfung und mehr als 14% einen Lehrabschluss.“ 

Zwar ist das Geschlechterverhältnis in China einer Studie von Cherry und Cervero (2007) zufolge aus‐

gewogener und das Durchschnittsalter etwas geringer, aber: „Education and  income  levels were all 

significantly higher for electric bike users than bicycle users“ (ebd., S. 250). Allerdings unterscheiden 

sich die NutzerInnen in China und Europa offensichtlich in ihren Gründen für die Nutzung von Elekt‐

rorädern. Während  es  in  Fernost  vornehmlich  darum  gehe, mit möglichst wenig  körperlicher An‐

strengung unterwegs zu sein, spielen bei den Pedelec‐NutzerInnen in Europa offenbar auch ökologi‐

schen Beweggründen eine Rolle. So heißt es bei Cherry und Cervero (ebd., 252 f.): 

“When electric bike and LPG scooter users were asked why they chose the mode, most responded 

that faster speed was a primary reason […]. Also respondents cited that these motorized modes 

require less effort than alternative modes, such as bus or bicycle.” 

In Europa gelten augenscheinlich andere Prämissen, was auch in den Motivationen der Menschen für 

den Kauf von Pedelecs deutlich wird, wie die Landrad‐Studie (Kairos Wirkungsforschung & Entwick‐

lungs gGmbH 2010, S. 26) weiter zeigt, denn da heißt es: 

„Befragt nach der Motivation, die zum Kauf eines Landrads geführt hat, stehen drei Motive ganz 

oben:  ‚Mit dem Rad fahren zu können, und trotzdem nicht verschwitzt anzukommen“, „umwelt‐

freundlich unterwegs zu sein‘ sowie  ‚weniger Auto zu  fahren‘. Für mehr als 60% war das Motiv 

‚umweltfreundlich unterwegs zu sein‘ der Grund für ihre Beteiligung. Für 85% trifft der Kaufgrund 

‚weniger Autofahren‘ ganz genau oder eher zu.“ 

Vergleichbare Ergebnisse wurden auch schon im Rahmen des E‐Tour‐Projektes in der Schweiz ermit‐

telt. Es werden auch hier verschiedene Gründe für einen Elektro‐Zweirad‐Kauf angegeben. Dort stan‐

den  die  Gründe  bzw.  Motive  „Umwelt  (31%),  Bequemlichkeit/Unterstützung  (25%),  Gesund‐
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heit/Fitness  (15%)  und  Schnelligkeit  (12%)“  im Vordergrund  bei  den  Kaufentscheidungen  (BUWAL 

2004, S. 97). 

Wie sind diese unterschiedlichen Gründe für die Verkehrsmittelwahl in China und Europa zu deuten? 

Offensichtlich sind die Ausgangspunkte sehr verschieden. Während die Menschen in der Volksrepub‐

lik Elektroräder nutzen, um am wirtschaftlichen Aufschwung ihres Landes teilzuhaben und ihre Fahr‐

zeuge damit  ein  Teil der  technologischen Aufrüstung werden,  könnte  es  in  Europa  erste  zaghafte 

Tendenzen geben, bestimmte Entwicklungen der Technisierung umzukehren – weg von hochmotori‐

sierten, umweltschädlichen Verkehrsmitteln, hin zu bedarfsangepassten, umweltfreundlicheren. 

Eine solche Entwicklung, und hier wird der Blick auch nochmal auf die sozio‐ökonomische Ebene ge‐

worfen, muss  dabei  aber  nicht  zwangsläufig  bedeuten,  dass wirtschaftliches Wachstum  ausbleibt, 

wenn man  sich die Preise  für Pedelecs ansieht und davon ausgeht, dass  für weitere Entfernungen 

weiterhin  auf  andere  Verkehrsmittel  zurückgegriffen  werden  muss.  Wirtschaftliches  Wachstum 

schließt  aber  andererseits  auch  nicht  unbedingt Umweltschutz  aus, wenn man  bedenkt,  dass mit 

steigendem Wohlstand  in China  auch hochwertigere, ökologisch unbedenklichere Elektroräder  ab‐

setzbar werden könnten. 

Die Frage ist, ob Pedelecs Fahrten mit dem Pkw oder gar den Pkw selbst ersetzen können. Diesbezüg‐

lich erbrachte die E‐Tour‐Studie  für das Teilprojekt  in der Schweiz  (vgl. ebd., S. 63  ff.), dass Leicht‐

elektrofahrzeuge im Allgemeinen zwar als zusätzliche Fahrzeuge angeschafft wurden, mit ihnen aber 

nicht zwangsläufig mehr Verkehr erzeugt wird. Dafür wurde aber festgestellt, dass 72% der Haushalte 

im Tessin und 61% derer  in der Deutschschweiz,  in denen Elektrofahrräder eingesetzt wurden, tat‐

sächlich weniger Kilometerleistungen pro Jahr mit herkömmlich motorisierten Fahrzeugen zurückleg‐

ten. Über alle Haushalte und eingesetzten Leichtelektrofahrzeuge (E‐Bikes und E‐Scooter) betrachtet, 

lag der Rückgang zwischen 5‐6%. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass 46% der Tessiner und 40% 

der Deutschschweizer  kleinere Gesamtfahrleistungen mit  herkömmlichen Motorfahrzeugen  erziel‐

ten. Zum Teil konnten diese Ergebnisse auf die Nutzung der elektrifizierten Zweiräder zurückgeführt 

werden. 

Dennoch kam die Studie (vgl. ebd. S. 93 ff.), bezogen auf das generelle Mobilitätsverhalten, zu dem 

Schluss, dass Elektrozweiräder  im Mobilitätsverhalten der Schweizer, die sich an dem Projekt betei‐

ligten,  eine wichtige,  zum  Teil  die wichtigste  Rolle  eingenommen  haben.  Zum  Einsatz  kamen  die 

Fahrzeuge insbesondere auf dem Arbeitsweg, wodurch sich auch die größte Nutzung bei den 26‐45‐

jährigen NutzerInnen erklären lässt, aber auch in der Freizeit und für das Einkaufen wurden die Fahr‐

zeuge verwendet. Dabei wurden durch die Verwendung der verfügbaren Elektrozweiräder zum größ‐

ten Teil Fahrten mit dem Fahrrad, aber auch einige Fahrten mit dem Pkw und dem ÖPNV ersetzt. 

Damals waren es allerdings weniger die Elektrofahrräder, sondern die E‐Scooter, die die größte Kom‐

pensationsleistung  erzielten,  was  auch  auf  technische  Unzulänglichkeiten  zurückzuführen  ist.  Die 

festgestellte  Abnahme  der MIV‐Kilometerleistung wird  in  der  Studie  auch  damit  erklärt,  dass  die 

Verwendung der Fahrzeuge „zu einem bewussteren Umgang mit Mobilität ganz allgemein“ (ebd., S. 

95) geführt hätte. 

Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt auch die Landradstudie (Kairos Wirkungsforschung & Entwick‐

lung gGmbH 2010, S. 22). Auch hier waren es insbesondere Pendlerwege, die durch die Fahrten mit 

den Elektrofahrrädern ersetzt wurden, gefolgt von den Zwecken Freizeit und Einkaufen. Auch war es 

so, dass Landrad‐NutzerInnen durch die Benutzung des Rades andere Verkehrsmittel ersetzten,  ins‐

besondere Fahrräder ohne Elektroantrieb, aber auch Pkw‐Fahrten sowie Fahrten mit dem ÖPNV (sie‐



62 

he  Abb.  7).  Im  Landrad‐Projekt  spielte  der  Transport  von  Kindern  keine  unwesentliche  Rolle  und 

machte den ForscherInnen deutlich, dass eben darin ein großes, noch nicht hinreichend ausgeschöpf‐

tes Potenzial liegt (ebd). 

 
Abbildung 7: Verkehrsmittelverlagerung durch die Nutzung eines  Landrads bei Privatpersonen  (in % der  Landrad‐Wege) 
(Quelle: Kairos Wirkungsforschung & Entwicklung gGmbH 2010) 

Die Ergebnisse der Untersuchungen  in China und Europa  sind  aufgrund der unterschiedlichen Vo‐

raussetzungen natürlich nur bedingt vergleichbar. Und im Gegensatz zu der bereits weit verbreiteten 

Nutzung elektrischer Unterstützung  in China hatten die Feldversuche  in Europa bisher nur Modell‐

charakter und waren noch weit vom Massenmarkt entfernt. Auch die Ergebnisse der europäischen 

Studien gelten eigentlich nur für den jeweiligen Fall, obgleich  in der Gesamtbetrachtung Tendenzen 

zu erkennen sind, die auch im Hinblick auf eine weitere Ausbreitung von Pedelecs durchaus positiv zu 

bewerten sind. Das betrifft besonders die Umweltverträglichkeit, die Einsparungspotenziale, Gründe 

für die Pedelec‐Nutzung und das Substitutionspotenzial in Bezug auf die Pkw‐Nutzung. 

Jedenfalls erscheint die Annahme plausibel, dass Menschen, die sich für die Nutzung von elektrisch 

unterstützten  Fahrrädern  entscheiden,  diese  auch  intensiv  nutzen.  In  China  kann  das  u.U.  als  ein 

Schritt  zu  steigender Motorisierung  verstanden  werden.  In  Europa  besteht  damit  vielleicht  eine 

Chance,  ein  umweltfreundlicheres Mobilitätssystem  zu  schaffen,  auch wenn  die Räder, mit  deren 

Hilfe die Erkenntnisse gewonnen wurden, selbst Teil eines entsprechenden Forschungsprojektes wa‐

ren. Dafür  spricht nicht nur, dass die Räder  im Betrieb  sehr umweltfreundlich  sind,  sondern auch, 

dass damit Fahrten mit konventionell betriebenen individuellen Verkehrsmitteln in den recherchier‐

ten Modellprojekten ersetzt wurden. Allerdings zeigte sich auch, dass ein großer Anteil an Fahrten 

mit normalen Fahrrädern, dem ÖPNV und Zufußgehen ersetzt werden. Dies ist, zumindest soweit es 

das  Zufußgehen und das  Fahrradfahren betrifft, ökologisch  gesehen, eher  suboptimal, wenn nicht 

sogar bedenklich. 

Ausgehend von der Literaturrecherche sieht es zudem meist so aus, als würden die Räder hauptsäch‐

lich von besser gebildeten, besser verdienenden und männlichen Studienteilnehmern gefahren, was 

hinsichtlich der  sozialen Dimension natürlich die Frage aufwirft, ob die Räder denn auch  zu einem 

sozialeren Verkehrssystem beitragen können  in dem Sinne, dass sie auch  für andere Bevölkerungs‐

gruppen  attraktiv werden  könnten.  Soweit  es den Anschaffungspreis  anbelangt, besteht  hier  eine 

Barriere, die allerdings mit dem weiteren Voranschreiten der Megatrends durch die geringeren  lau‐
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fenden  Kosten  zunehmend  abgeflacht  werden  könnte.  Zudem  gibt  es  Anhaltspunkte  dafür,  dass 

Elektrofahrräder nicht nur Fahrräder ohne Motor ersetzen, sondern eben auch Pkw‐Fahrten. Bezo‐

gen auf die Zielstellung des Systemwandels ein CO2‐freies Verkehrssystem zu schaffen,  läge also  in 

elektrisch unterstützten Fahrrädern eine Möglichkeit, zu einem Systemwandel positiv beizutragen. 
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4 Ein Modellprojekt als Nische 

4.1 Das Projekt Modellregionen Elektromobilität 

Wie  in Kapitel 2.2.2 bereits ausgeführt, können Geels  (2012)  zufolge  (radikale)  Innovationen unter 

alltäglichen Bedingungen auch  in Demonstrationsvorhaben getestet werden, die damit als Nischen 

bzw. geschützte Versuchsräume  fungieren. Das Forschungsvorhaben Modellregionen Elektromobili‐

tät bildet den Rahmen zur Einrichtung mehrerer solcher Nischen in Deutschland, in denen, neben der 

Stärkung der Grundlagenforschung  sowie der Unterstützung von Prototypentwicklungen und Ferti‐

gungsprozessen, auch „anwendungsorientierte Forschungs‐ und Entwicklungsthemen in Demonstra‐

tionsvorhaben und der Alltagsanwendung forciert“ (BMWi 2009, S. 29) werden sollten mit dem Ziel 

einer „langfristige[n] Stärkung des Zukunftsmarktes Deutschland in diesem Bereich [Elektromobilität, 

Anm. d. Verf.]“ (Klein 2013, S. 234). 

Zwischen 2009 und 2011 wurden dafür aus dem Konjunkturpaket II insgesamt 500 Mio. € zur Verfü‐

gung gestellt, davon 130 Mio. € für „regional organisierte Industrie‐ und Forschungsverbünde, Städ‐

te, Kommunen und Regionen“  (Die Bundesregierung 2010, o.S.).  Insgesamt wurden 8 Modellregio‐

nen in Deutschland ausgewählt, auf die diese Mittel verteilt wurden (ebd.). Eine dieser Modellregio‐

nen bildet das Rhein‐Main‐Gebiet. 

Da die vorangegangenen Kapitel verdeutlicht haben, dass Pedelecs zwar schon Serienreife erreicht 

haben und relativ große Absatzzahlen vorweisen können, bezogen auf die Verkaufszahlen aller Fahr‐

räder  in Deutschland sowie  im Verkehrsgeschehen  insgesamt aber noch eine Randerscheinung dar‐

stellen, bot es sich an, im Rahmen der Modellregion Elektromobilität Rhein‐Main zu untersuchen, wie 

realistisch eine  intensivere Verwendung  von Pedelecs  zur Bewältigung  alltäglicher Mobilitätserfor‐

dernisse ist – besonders deshalb, weil Pedelecs sowie ihre Akzeptanz und Nutzung durch die Konzep‐

tion der teilnehmenden Partnerprojekte explizit einen Forschungsgegenstand darstellten. 

 

4.2 Die Modellregion Rhein‐Main 

In Hessen wurden die Aktivitäten auf dem Gebiet der Elektromobilität unter der Projektbezeichnung 

ZEBRA (Zukunft Elektromobilität: Beispielhafte Regionale Anwendungen) zusammengeführt und auf‐

einander abgestimmt. Das beinhaltete neben dem Förderprojekt Modellregion Elektromobilität des 

Bundes auch das Förderprogramm Hessen: Modellland für eine nachhaltige Nutzung von Elektroautos 

als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundeslandes Hessen. Durch diese Verknüpfung sollte Hes‐

sen zu einem Pionier der Elektromobilität  in Deutschland gemacht werden (vgl. HA Hessen‐Agentur 

GmbH 2011, S. 27). 

In der Modellregion Rhein‐Main wurden in der ersten Förderphase 15 Demonstrationsvorhaben mit 

mehr  als  490  Elektrofahrzeugen,  ca.  260  installierten  Ladepunkten  sowie mehreren  Infrastruktur‐

maßnahmen durchgeführt  (Stadtwerke Offenbach Holding GmbH o.J.). Den überwiegende Teil der 

eingesetzten Elektrofahrzeuge bildeten hierbei Pedelecs, nämlich 440 Stück (NOW GmbH 2011). 

Aufgrund der Integration von Pedelecs in Fuhrparks oder ihres Einsatzes auf alltäglichen Wegen von 

ArbeitnehmerInnen waren für die vorliegende Untersuchung sechs Projekte (siehe Abb. 8) relevant, 

auf die noch ausführlicher eingegangen wird mit Ausnahme der Stadtwerke Offenbach Holding, die 

zum Zeitpunkt der Untersuchungen, im Frühjahr 2011, noch nicht über Pedelecs verfügte. 
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Im  Rahmen  der Modellregion  Elektromobilität  Rhein‐Main  hatten  sich mehrere  ArbeitgeberInnen 

dazu entschlossen, innerhalb dieser Pilotprojekte Elektrofahrzeuge  zu erproben und ihren Mitarbei‐

terInnen  zur Verfügung  zu  stellen. Da ArbeitgeberInnen  als wesentliche Akteure hinsichtlich  einer 

Wende  im Verkehrssystem  identifiziert worden sind  (siehe Abschnitt 3.2.1), bieten diese Projektei‐

genschaften die Möglichkeit eines entsprechenden Erkenntnisgewinns. 

 
Abbildung 8: Pedelec‐Projekte der Modellregion Rhein‐Main (Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach MACON AG 2000) 
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Die Tatsache, dass  in den Teilprojekten vor allem Pedelecs zum Einsatz kamen, kommt der Einsicht 

entgegen, welcher bereits  in Kapitel 1.1 Ausdruck verliehen wurde, nämlich dass ein bloßer Ersatz 

des Antriebsstranges für einen Übergang zu einem nachhaltigen Mobilitätssystem nicht ausreichend 

sein kann. Da die Fahrzeuge den Mitarbeitenden teilweise zur privaten Nutzung überlassen wurden, 

bestand die Chance, die Pedelec‐Nutzung und damit eine eventuelle Änderung der Mobilitätspraxis 

unter alltäglichen Bedingungen besser zu beleuchten. 

Für die folgende Beschreibung der Projekte mit Pedelec‐Nutzung wird bereits auf Aussagen aus Ex‐

perteninterviews zurückgegriffen. Dies  ist an dieser Stelle notwendig, um die Projekte einordnen zu 

können. 

juwi Holding AG 

Die juwi Holding AG mit Sitz in Wörrstadt (nachfolgend juwi genannt) befasst sich als Projektentwick‐

ler im Bereich der erneuerbaren Energien mit Beratung, Entwicklung, Finanzierung, Realisierung und 

Betriebsführung von Energieerzeugungsanlagen wie Windräder und Solaranlagen. Dazu gehört,  laut 

Buchmüller & Wölke (2011),     für juwi auch die Erlangung von Kompetenz und Expertise  im Bereich 

der Elektromobilität. Eigens dafür gibt es im Bereich Research & Development eine Abteilung „Solare 

Mobilität“, die untersuchte, wie man Elektrofahrzeuge „in den Firmenfuhrpark einbinden kann oder 

welche Nutzungsszenarien vorhanden sind.“ 

Ziel der Firma juwi ist es, den gesamten Fuhrpark, der ca. 180 Fahrzeuge umfasst, komplett auf Elekt‐

rofahrzeuge umzustellen. Im Interview wurde deutlich, dass es juwi vorrangig aber nicht darum geht, 

Pedelecs als eventuellen Ersatz für Dienst‐Pkw einzuführen oder um die Verlagerung entsprechender 

Fahrten von Pkw auf Pedelecs, sondern vielmehr darum, sich für die Zukunft gut im Markt zu positio‐

nieren, was darin zum Ausdruck kommt, dass juwi „die Märkte sehr genau beobachtet“ und kontinu‐

ierlich „darum bemüht ist, immer als erste die neusten verfügbaren Elektrofahrzeuge in Deutschland 

zu haben“, getrieben von der Idee, dass „Elektromobilität ein Zukunftsthema“ ist, bei dem juwi vor‐

weg gehen möchte. 

Es konnten während der Testphase verschiedene Pedelec‐Modelle der Firmen Riese und Müller, Di‐

amant und Storck ausprobiert werden. Insgesamt verfügte juwi über 16 Pedelecs, davon zwei schnel‐

le Pedelecs, die bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h unterstützen. Darüber hinaus hatte 

das Unternehmen zum Zeitpunkt der Untersuchung acht Mitsubishi i‐MiEV, vier Tesla Roadster, einen 

Eco‐Carrier  als Nutzfahrzeug,  drei  E‐Scooter mit  einer  Höchstgeschwindigkeit  von  80  km/h  sowie 

sechs EVT‐Roller mit 45 km/h in der Spitze. 

Die Nutzung der Pedelecs war meist  so geregelt, dass die Räder den MitarbeiterInnen über einen 

begrenzten Zeitraum von 5 Wochen zur vollen Verfügung gestellt wurden. Während dieser Zeit konn‐

ten die Fahrzeuge sowohl für dienstliche als auch private Zwecke verwendet werden. Es bestanden 

die Auflagen, dass der Firma  juwi nachgewiesen werden musste, dass die MitarbeiterInnen, die die 

Fahrzeuge auch privat nutzten, zu Hause Ökostrom beziehen und dass für jede Fahrt, egal ob dienst‐

lich oder privat, das Messequipment eingeschaltet wurde. 

Bike + Business 2.0 

Das Projekt Bike + Business 2.0 des Regionalverbandes Frankfurt/RheinMain (ehem. Planungsverband 

Ballungsraum Frankfurt/Rhein‐Main)  ist Hochstein (2010) zufolge als konzeptionelle Weiterentwick‐

lung des bereits seit 2003  laufenden Projektes Bike + Business gedacht, das der Regionalverband  in 
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Kooperation mit dem ADFC Hessen durchführt, um die Fahrradnutzung  im Berufs‐ und Pendlerver‐

kehr zu fördern. Interessierte Unternehmen erhalten  im Rahmen von Bike + Business Beratungsleis‐

tungen (Bestandsaufnahme, Handlungsempfehlungen), um darauf aufbauend,  ihren Firmenstandort 

fahrradfreundlich zu gestalten. 

Ausgangspunkt für die Erweiterung des Projektes war die Vergrößerung der Reichweite  in der Fahr‐

radmobilität, die durch Akku und Motor der Pedelecs ermöglicht wird. Ausgehend davon, dass  im 

Raum Rhein‐Main ca. 70% der Pendlerdistanzen länger als 5 km sind, wird in den Pedelecs die Mög‐

lichkeit gesehen, auch Distanzen zwischen 5 und 15 km bequem mit dem Rad zurückzulegen. Es soll 

erprobt werden,  inwiefern  die  verstärkte Nutzung  von  Pedelecs  auch  planerische Antworten  not‐

wendig macht.  In Radschnellwegen, wie es sie bspw. schon  in Holland oder Belgien gibt, wird solch 

eine  planerische  Antwort  gesehen. Diese  Radschnellwege weisen  gegenüber  normalen  Radwegen 

Merkmale auf, die auch den Anforderungen von Pedelecs, die aufgrund der elektrischen Unterstüt‐

zung meist schneller gefahren werden als normale Fahrräder, besser gerecht werden. Langfristiges 

Ziel des Projektes Bike + Business 2.0  ist es, das Fahrrad auch auf Strecken mittlerer und  längerer 

Distanz konkurrenzfähig zu machen. 

Am Projekt Bike + Business 2.0 beteiligen sich 10 Institutionen aus der Region Rhein‐Main. Dazu zäh‐

len Stadtverwaltungen, eine Wohnungsbaugesellschaft, ein Fraunhofer‐Institut, eine Hochschule und 

der Regionalverband selbst. Insgesamt kommen in diesem Rahmen ca. 150 Pedelecs zum Einsatz. 

ABGnova 

Die  ABGnova  GmbH  ist  eine  Tochter  des Wohnungsunternehmens  ABG  Frankfurt  Holding Woh‐

nungsbau‐ und Beteiligungsgesellschaft und des Energieversorgers Mainova AG.  Im Pilotprojekt der 

ABGnova namens Wohnen‐Energie‐Mobilität: Verleih und Feldtest von Pedelecs ging es Antoni (2011) 

zufolge einerseits um den Aufbau einer Ladeinfrastruktur zur Erprobung von Ladestationen und eines 

Abrechnungssystems, andererseits sollten die Bereiche Wohnen und Mobilität mithilfe von elektro‐

mobilen Angeboten für Mieterinnen und Mieter besser miteinander verknüpft werden. 

Im Vordergrund stand dabei seitens der Mainova AG die Erprobung neuer Geschäftsfelder  in  ihrem 

Kerngeschäftsbereich der  Energieversorgung mit dem  Fokus  auf  Elektromobilität.  Seitens der ABG 

Frankfurt Holding besteht das Interesse, ihren MieterInnen ein zusätzliches und zukunftsfähiges Mo‐

bilitätsangebot zur Verfügung zu stellen, aber auch der Wunsch auf  lange Sicht Kosten bei der Ein‐

richtung von Pkw‐Stellplätzen,  insbesondere bei Neubauprojekten, einsparen  zu können und  statt‐

dessen in geringerer Zahl Stellplätze für Pedelecs oder Pedelec‐ und Carsharing‐Systeme anzubieten 

und diese  Mobilitätsangebote in ein entsprechendes Geschäftsmodell einzubetten. Bezogen auf die 

Reduzierung des Stellplatzbedarfs  ist die ABG auch  in Gesprächen mit den Städten Offenbach und 

Frankfurt,  um  eine  dafür  notwendige  Reduzierungen  des  Stellplatzschlüssels  in  den  kommunalen 

Satzungen zu  erreichen. 

In ihrem Handeln bezüglich des Engagements im Bereich der Elektromobilität unterliegt die ABGnova 

politischen Vorgaben. So weist Antoni darauf hin, dass beide Mutterkonzerne  ihrerseits Töchter der 

Stadt Frankfurt sind und deshalb entsprechende Erwartungen der Stadt erfüllt werden, bspw. in Be‐

zug auf Verkehr, Energie oder Umwelt. 

In einer ersten Phase wurden  insgesamt 40 Pedelecs sowohl an  interessierte MieterInnen der ABG 

als auch als Dienstfahrräder an Service‐Center der ABG und an das Umweltamt vergeben. Fünf weite‐
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re werden in einem Schulprojekt namens Junior‐Ingenieur‐Akademie genutzt, in dem es um die Ver‐

mittlung von Wissen über Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Für die MieterInnen der 

ABGnova bestand die Möglichkeit, die Pedelecs entweder für 6 oder für 36 Monate zu mieten, mit 

der Option das Fahrzeug am Ende der  längeren Laufzeit gegen Verrechnung einer eingezahlten Si‐

cherheitsleistung von 350 Euro käuflich zu erwerben. Die Erprobung von Sharing‐Systemen war Be‐

standteil einer zweiten Phase des Projektes. Bis September 2011 wurden 3 Anlagen mit je 10 Pede‐

lecs in Frankfurt installiert, um somit Pedelecs auch einem größeren Interessentenkreis zugänglich zu 

machen. 

Neben den Pedelecs haben die ABGnova, die Mainova und die AGB noch weitere, stärker motorisier‐

te Elektrofahrzeuge angeschafft, darunter einen Tesla Roadster  für Werbe‐ und Marketingzwecke. 

Weiterhin wurden 10 Mitsubishi i‐MiEV geleast, die, so der Experte weiter, „im Wesentlichen an Bür‐

germeister in umliegenden Gemeinden für einen gewissen Zeitraum vergeben werden und dienstlich 

Verwendung finden sollen.“ In diesem Paket sind außerdem die entsprechenden Ladesäulen für die 

jeweiligen Kommunen enthalten. 

Obwohl das Projekt ursprünglich stark auf die Erprobung von Messtechnik und Ladesäulen – primär 

für Elektroautos – ausgerichtet war, hat es sich zu einem sehr breit gefächerten Forschungsprojekt 

für Elektromobilität entwickelt, in dem es um mehr als nur technische Aspekte geht, sondern in An‐

sätzen auch um die Gestaltung  zukünftiger Mobilität unter dem Eindruck knapper werdender Res‐

sourcen im Zusammenhang mit dem Themenbereich Wohnen in der Stadt. 

Zukunft erFahren 

Ein weiteres Projekt,  in dem Pedelecs eingesetzt worden sind,  ist das Projekt Zukunft erFahren der 

Kommune (i.S.v. Lebens‐ und Arbeitsgemeinschaft, Anm. d. Verf.) Niederkaufungen in Niederkaufun‐

gen bei Kassel. Die Kommune  verfügt   über einen  Fuhrpark  von 23  Fahrzeugen, angefangen beim 

Faltrad  ohne  Motor,  über  Velomobile,  Elektroroller,  Pedelecs  und  Lasten‐Pedelecs  bis  hin  zum 

elektrischen Klein‐Lkw. Dabei wird den Angaben Neuroths (2011) zufolge von der Kommune gerade 

bei den höher motorisierten Kleinfahrzeugen auf Leichtbauweise Wert gelegt. Diese Fahrzeuge wer‐

den  von  80  KommunardInnen  gemeinschaftlich  in  einem  Fahrzeug‐Pool  genutzt.  Im Wesentlichen 

geht es in dem Projekt darum, die Fahrzeuge des Fuhrparks unter Alltagsbedingungen mit vielen Nut‐

zungsprofilen zu testen und dabei Akzeptanz und Nutzung der Fahrzeuge zu analysieren. Gesammel‐

te Erfahrungen sollen  Institutionen sowie HerstellerInnen entsprechender Fahrzeuge zur Verfügung 

gestellt werden. 

Ausgangspunkt  für das Projekt der Kommune waren Überlegungen zur Gestaltung des zukünftigen 

Verkehrssystems. Dabei vertritt die Kommune die Auffassung, dass die Pkw‐Nutzung stark reduziert 

und der ÖPNV sowie der Rad‐ und Fußverkehr gefördert werden müsste. Dabei erachten sie das Au‐

tomobil als ein Fahrzeug mit hohem Potenzial, das aber nicht ausgeschöpft werden kann und plädie‐

ren  für  angepasste, bedarfsgerechte  Formen der  individuellen  Fortbewegung, die  sie durchaus  als 

notwendig erachten. Durch den Fahrzeugpool, den sich die Kommune Niederkaufungen eingerichtet 

hat, wird es möglich, Fahrzeuge dem Zweck entsprechend auszuwählen. 

Die Wurzeln und Grundsätze der Kommune Niederkaufungen sind für die empirischen Untersuchun‐

gen nicht bedeutungslos.  So  spielen umweltschutzbezogenes und  soziales Denken und Handeln  in 

allen  Lebensbereichen,  so  auch bei der Ausübung  von Mobilität,  eine wesentliche Rolle, wodurch 
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entsprechende Themen (bspw. Umweltschutz, Carsharing und Multimodalität) von vorn herein posi‐

tiv besetzt sind. 

Storck‐Süwag 

Die Süwag AG, eine Tochter der RWE, mit Sitz  in Idstein, hat  ihr Projekt PILOT ‐ Pedelecs – Idsteiner 

Land on Tour zusammen mit dem ebenfalls dort ansässigen Fahrradhersteller Storck durchgeführt. 

Das Ziel war auch hier Expertise zu entwickeln und Erfahrungen  im Bereich der Elektromobilität zu 

sammeln, insbesondere im Hinblick auf Fahrzeugtechnologie und Batterieladestationen. 

Zu diesem Zweck sollten 200 Fahrräder der Firma Storck an Kunden der Süwag AG zu einem vergüns‐

tigten Preis (UVP: 3.333 €, Projektpreis subventioniert: 1.999 €) verkauft werden, um dann über die 

technische Begleitforschung und eigene Untersuchungen Erkenntnisse zu gewinnen. Zum Zeitpunkt 

der Feldforschung waren 100 Fahrräder verkauft, mit 50 weiteren wurde noch gerechnet. 

 

4.3 Forschungsmethodik 

4.3.1 Operationalisierung 

Im Demonstrationsvorhaben Modellregion Elektromobilität Rhein‐Main wurden  innovative elektro‐

mobile  Fahrzeugkonzepte,  darunter  auch  Pedelecs,  auf  ihre Akzeptanz  und Alltagstauglichkeit  hin 

untersucht. Fast man den Begriff der Alltagstauglichkeit etwas weiter, so  lassen sich darunter allge‐

mein Merkmale der Nutzung fassen. Insofern findet sich der Auftrag der Modellregion in der Teilfor‐

schungsfrage 3 dieser Arbeit nach den Treibern und Hindernissen für die Akzeptanz und Nutzung von 

Pedelecs wieder. 

Akzeptanz und Nutzung  finden  sich auch bei Geels  (2012)  in  seinen drei wesentlichen  sozialen Ni‐

schen‐Prozessen wieder, erfordern aus Gründen der Operationalisierung jedoch eine leicht veränder‐

te Zuordnung. Von den dort aufgeführten Lernprozessen lassen sich die Fragen nach technologischen 

Defiziten, Möglichkeiten der Überwindung technologischer Mängel, Organisatorischem, Infrastruktu‐

ren, Marktnachfrage, Politikinstrumenten, symbolischer Bedeutung, aber auch die Formulierung von 

Erwartungen  und  Visionen  der  Kategorie  Akzeptanz  zuordnen  und  das  NutzerInnenverhalten  der 

Kategorie Nutzung. 

Die Frage nach den Erwartungen und Visionen ist hier nicht im Hinblick auf die Akquise von Förder‐

mitteln wichtig, sondern wird aus der Überlegung heraus gestellt, dass eine starke negative Diskre‐

panz zwischen Erwartung und Verwirklichung die Akzeptanz von Pedelecs empfindlich stören kann. 

Technische  Defizite  können  ebenfalls  einen  enormen  Einfluss  auf  die  Akzeptanz  soziotechnischer 

Artefakte haben. Wenn ein Gerät nicht wie erwartet funktioniert, dann wird es nicht  in dem Maße 

genutzt, wie es für eine Transition notwendig wäre. Insofern erscheint es sinnvoll, auch Möglichkei‐

ten herauszuarbeiten, mit der die Mängel überwunden werden  könnten. Das  gilt  analog  auch  für 

Fragen der Organisation der Pedelec‐Nutzung und der  Infrastrukturen. Hier  sind die Grenzen  zwi‐

schen Akzeptanz  und Nutzung  bezogen  auf  die  Praxis  des  Pedelec‐Fahrens  fließend, weil  sich  die 

Prozesse  auch  gegenseitig beeinflussen  können. Bspw.  können organisatorische Defizite wie  Fahr‐

zeugverfügbarkeit nicht nur negative Einflüsse auf die Akzeptanz von Pedelecs haben, sondern auch 

auf die Nutzung.  In dieser Zuordnung  findet sich auch die 4. Teilforschungsfrage nach Vorschlägen 

und Anregungen zur Verbesserung der Akzeptanz und Nutzung wieder. 
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Die Marktnachfrage ist wichtig, um festzustellen, ob sich aus der Pedelec‐Nutzung innerhalb der Ni‐

sche, Effekte auf den Verkehrsmarkt, allen voran auf den Pedelec/Fahrradmarkt, aber auch auf be‐

nachbarte Märkte wie den Automobil‐ oder den ÖPNV‐Markt ergeben. Letztlich zeigen die Entwick‐

lungen, ob für die Praxis des Pedelec‐Fahrens PraktikerInnen rekrutiert werden können und was das 

für andere Märkte bedeutet. Politikinstrumente oder auch politische Vorgaben und Gesetzte können 

für die Akzeptanz von Pedelecs ebenfalls von Bedeutung sein, da sie Einfluss auf den Erwerb und die 

Nutzbarkeit nehmen können. 

Und  letztlich spielt auch die symbolische Bedeutung  technologischer Artefakte, egal ob Automobil, 

Fahrrad oder Pedelec, eine Rolle bei der Akzeptanz und der Nutzung. Wenn ein Fahrzeug nicht ge‐

fällt, ein  Image  vermittelt, mit dem  sich die Menschen nicht  identifizieren  können oder das  keine 

Bedeutung für sie hat, dann werden sie es weder akzeptieren noch nutzen. Mit der Frage nach den 

Reaktionen Dritter auf die Pedelec‐Nutzung der TeilnehmerInnen wird diesem Aspekt nachgegangen. 

Der Ausbau von Netzwerken und die Anwerbung weiterer AkteurInnen mit dem Ziel der Erweiterung 

der sozialen und materiellen Grundlage, ist für das Vorantreiben wichtiger gesellschaftlicher Entwick‐

lungen,  egal  ob ökologischer, ökonomischer oder  sozialer Natur, wesentlich. Das  gilt  auch  für die 

noch recht neue Entwicklung Pedelec. Allerdings ist das ein Bereich, der eine andere Form der Unter‐

suchung (z.B. Netzwerkanalyse) bedurft hätte, was jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit war. Es ist 

aber sicher ein lohnendes Feld, das im Rahmen einer anderen Arbeit untersucht werden könnte. 

Ziel der empirischen Untersuchung ist es zu überprüfen, wie Pedelecs akzeptiert und genutzt werden 

und welche Wirkungen davon ausgehen. Davon ausgehend können dann Rückschlüsse darauf gezo‐

gen werden, wie stark das Moment ist, das Pedelecs in der Nische Demonstrationsvorhaben aufbau‐

en können. Diese Einschätzung ist wichtig, um die Systemwirksamkeit von Pedelecs besser beurteilen 

zu können, bzw. um zu eruieren, was getan werden müsste, wenn man Systemwirksamkeit erreichen 

will. Diesbezüglich wird auch geschaut, ob und wie sich Praxiselemente, die Gruppe der PraktikerIn‐

nen und das  Zusammenwirken  von Praktiken  ändert, um eine begründete Einschätzung der Wirk‐

samkeit von Pedelecs  im Hinblick auf einen Übergang von einem nicht nachhaltigen zu einem nach‐

haltigen Verkehrssystem zu vollziehen. 

4.3.2 Erhebungsmethoden 

Die Analyse der Akzeptanz, Nutzung und Wirkung von Pedelecs war auch Bestandteil der sozialwis‐

senschaftlichen Begleitforschung  im Rahmen der Modellregion Elektromobilität Rhein‐Main.  Inner‐

halb eines Konsortiums, bestehend aus der Fachhochschule Frankfurt und den Fachbereichen Gesell‐

schaftswissenschaften  und Humangeographie  an  der Goethe‐Universität  Frankfurt, wurden  unter‐

schiedliche Schwerpunkte gesetzt, wobei sich die Arbeitsgruppe Mobilitätsforschung des Instituts für 

Humangeographie auf den wenig motorisierten Verkehr, sprich Pedelecs, konzentrierte. Die Untersu‐

chung  beschäftigte  sich  entsprechend mit  den  Pedelec‐Projekten,  die  in  der  Region  durchgeführt 

wurden. 

Um  genügend TeilnehmerInnen  für die Befragungen  zu  akquirieren, wurden  zu  Zwecken der Kon‐

taktaufnahme Einladungsschreiben an die in den Unternehmen und Institutionen mit der Organisati‐

on des jeweiligen Pedelec‐Projektes betrauten Personen gesandt, in dem sie über die beabsichtigten 

Erhebungen mit den NutzerInnen  informiert und gleichzeitig um ein ExpertInnengespräch gebeten 

wurden. So konnte auf kurzem Wege – sowohl telefonisch als auch via E‐Mail ‐ eine Terminabsprache 

für alle durchzuführenden Verfahren getroffen werden. 
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Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass der Projektaufbau des Forschungsvorhabens Modellre‐

gion  Elektromobilität Rhein‐Main  und  das  vorliegende Dissertationsprojekt  eine  gute  gemeinsame 

Ausgangslage hatten: Während  sich  im Rahmen der Modellregion ArbeitgeberInnen  für  subventio‐

nierte Pedelec‐Projekte mit einem Antrag bewerben konnten,  ist ein Ansatzpunkt der Dissertation, 

darauf wurde schon hingewiesen, dass ArbeitgeberInnen einen entscheidenden Beitrag daran haben, 

wie unser Verkehrssystem aufgestellt ist und man sie folglich auch einbeziehen müsste, um tiefgrei‐

fende systemische Veränderungen einzuleiten. 

Dieser gemeinsame Nenner brachte einige Erleichterungen  für das Dissertationsprojekt. Ein beson‐

deres Auswahl‐ oder Akquiseverfahren, um TeilnehmerInnen für die Untersuchung zu gewinnen, war 

nicht erforderlich, da sich die Projektpartner in der Modellregion als Teilnahmevoraussetzung für die 

Mittelgewährung  auch  dazu  bereit  erklären  mussten,  an  der  sozialwissenschaftlichen  Begleitfor‐

schung des Instituts für Humangeographie teilzunehmen. Außerdem waren derartige Verfahren auch 

aufgrund der Eigenschaften des Modellprojektes nicht notwendig. 

Aufgrund der Ausgangslage, die davon bestimmt war, dass es sich bei Pedelecs um ein noch  recht 

junges Forschungsfeld handelt, wurde sich dafür entschieden, die Untersuchungen qualitativ durch‐

zuführen. Das  explorative Vorgehen  sollte dazu beitragen, das  Feld breit  abbilden  zu  können und 

keine Aspekte a priori auszuschließen. 

Die Untersuchungen wurden mithilfe  leitfadengestützter, teilstrukturierter  Interviews durchgeführt. 

Diese  Interviewform  (vgl. Witzel 1989) bietet einen Erkenntnisgewinn durch einen am  alltäglichen 

Leben  interessierten Zugang aus Sicht der Zielgruppe und eröffnen die Möglichkeit, Sinnstrukturen, 

Handlungszusammenhänge  und  Handlungsmotivationen  hinsichtlich  der  Nutzungsmuster  sichtbar 

und verstehbar zu machen  ‐ vor allem  in noch wenig erforschten Handlungsfeldern. Durch die Vor‐

strukturierung der Fragen kann eine zu große Materialfülle, wie sie in rein narrativen Interviews ent‐

steht, vermieden werden. Gleichzeitig bietet die offene Fragestellung den Interviewten die Möglich‐

keit, Handlungsmuster und –zusammenhänge  in  ihrer Alltagswelt und  ihren Mobilitätsmustern dar‐

zustellen, und bietet Raum für weiteren Erkenntnisgewinn. Daher wird eine hohe Aussagekraft durch 

inhaltliche  Sättigung  (vgl. Glaser &  Strauss 1998)  schon bei  vergleichsweise  geringer  Interviewzahl 

erreicht. 

Im Gegensatz  zu  standardisierten Verfahren, bei denen die Erhebung  fast ausschließlich durch die 

Fragen strukturiert wird, entsteht beim leitfadengestützten Interview eine kommunikative Situation. 

Auch ermöglicht die explorative Methode, dass sich Erkenntnisse für wirksame Verbesserungs‐ bzw. 

Optimierungsmöglichkeiten erfragen und ableiten lassen. 

Eine Gruppe der Interviewten stellten zum einen 11 ExpertInnen (zur Methode des ExpertInneninter‐

views vgl. Bogner, Littig & Menz 2005). Die ExpertInnen waren Personen, die  in den jeweils teilneh‐

menden Pilotprojekten mit der Organisation des Pedelec‐Projektes betraut waren und infolge dessen 

auch als Schlüsselfiguren  für den Zugang  zu den eigentlich Nutzenden erachtet wurden. Durch die 

Gespräche sollte aber vor allem die Perspektive der ArbeitgeberInnen auf die Integration von Pede‐

lecs untersucht werden. Zudem bieten ExpertInneninterviews gerade in der Anfangsphase eines For‐

schungsprojektes die Möglichkeit, einen Einstieg in die Thematik zu finden. 

Zum anderen wurden 10 Einzelinterviews und 5 Fokusgruppen mit insgesamt 30 NutzerInnen durch‐

geführt.  In Gruppengesprächen, die wegen  ihrer Anwendungsorientierung  sehr häufig  in der kom‐

merziellen Markt‐ und Meinungsforschung eingesetzt werden, kann  ‐ bei  relativ geringen Kosten  ‐ 
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eine Vielzahl von Informationen generiert werden. Die Methode des ermittelnden Gruppengesprächs 

ist durch die  stattfindende Gruppendynamik besonders geeignet, bestimmte Meinungen oder Ein‐

stellungen herauszufinden, da die individuelle Meinung in der Gruppe durch die gegenseitige Stimu‐

lierung deutlicher  zum Vorschein  kommt  als bei  standardisierten  Interviews  (vgl.  Lamnek 1993,  S. 

132). 

Der Untersuchungsbaustein des Gruppengesprächs  ist  insbesondere  für die  Fragen  zur Akzeptanz, 

Nutzung und Wirkung von Pedelecs bei den EndnutzerInnen geeignet, da solche Gesprächssituatio‐

nen  die  Nebeneffekte  einer  sozialen  Einbindung  der  Pedelec‐Nutzenden  und  eines  persönlich‐

individuellen Zugangs mit sich bringen. Ein dialogorientierter Zugang ermöglicht über gruppendyna‐

mische Effekte einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. 

Um den Ablauf so reibungslos und unkompliziert wie möglich zu gestalten, wurden alle Gesprächs‐

termine, soweit möglich, bei den teilnehmenden Unternehmen und Institutionen abgehalten. In der 

nachfolgenden Tabelle 3 werden die untersuchten Projekte und die dort durchgeführten Erhebungen 

sowie die Teilnehmendenzahlen aufgeführt. 

Tabelle 3: Durchführung der Empirie bei den Praxispartnern (Bei den Fokusgruppen steht die Anzahl der Teilnehmenden in 
Klammern, die Anzahl der durchgeführten Fokusgruppen steht vor der jeweiligen Klammer. Um einen besseren Überblick zu 
ermöglichen, wird die TU Darmstadt separat aufgeführt, ist aber Teil von Bike + Business 2.0.) (Quelle: Eigene Darstellung) 

4.3.3 Das Erhebungsinstrument: Leitfadengestütztes Interview 

Mayring (2002) folgend wurden die leitfadengestützten Interviews immer den Erhebungssituationen 

entsprechend angepasst. Dabei wurde das grundlegende Fragengerüst  jedoch beibehalten, um die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Die Fragen wurden weitestgehend offen gestellt, 

um den Befragten möglichst viel Raum zur Einbringung  ihrer eigenen Expertise zu geben. Zur Siche‐

rung  des  Erkenntnisgewinns wurden  aber  detailliertere  Fragen  als  Stimulatoren  bzw. Merkposten 

bereitgehalten, die dann gestellt wurden, wenn absehbar war, dass die Befragten auf einen Aspekt, 

der durch die Befragung beleuchtet werden sollte, nicht eingehen. Geschlossene Fragen wurden nur 

gestellt,  um  einfache  soziodemographische  und  mobilitätsbezogene  Basisdaten  abzufragen.  Die 

größte Offenheit weisen die Leitfragen für die Fokusgruppen auf, da hier besonders viel Wert darauf 

gelegt wurde, dass  Fragen weitestgehend unbeeinflusst  vom Moderator durch die  Interaktion der 

TeilnehmerInnen beantwortet werden. Den höchsten Strukturierungsgrad haben die Leitfragen  für 

die Einzelinterviews, da hier aufgrund mangelnder  Interaktion ein höheres Maß an Hilfestellung als 

notwendig erachtet wurde. 
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‐  6  3  1  ‐  ‐  10 

Fokusgruppen  1 (8)  1 (6)  1 (7)  1 (5)  1 (4)  ‐  30 
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Die  Kataloge mit  den  Leitfragen  für  die  drei  verschiedenen  Erhebungssituationen,  inkl.  des  damit 

verbundenen Erkenntnisinteresses können dem Anhang 1 entnommen werden. Sie basieren auf der 

oben dargestellten Operationalisierung und den Erkenntnissen der Literaturrecherche. Somit reichen 

die Fragen, über die von Geels angegebenen Prozesse hinaus, um ein möglichst umfassendes Bild der 

Akzeptanz, Nutzung und Wirkung von Pedelecs zu erhalten. 

4.3.4 Durchführung der Auswertung 

Die  Interviews wurden mittels  Tonbandgerät  aufgezeichnet  und  die Audioaufzeichnungen wurden 

zum Zwecke der Auswertung  transkribiert und mit den Protokollen abgeglichen. Diese Transskripte 

bilden  die  Grundlage  der  Auswertung,  die  als  qualitative,  zusammenfassende  Inhaltsanalyse  (vgl. 

Mayring  2002)  durchgeführt wurde.  Die  Strukturierung  des Materials  erfolgte  nach  den  deduktiv 

festgelegten Kategorien Akzeptanz, Nutzung und Wirkung.  Induktiv wurden  jedoch auch Kategorien 

gebildet, die sich aus den jeweiligen Gesprächen ergeben haben. In der Aufbereitung der Interviews 

wurden  die  wesentlichen  Aussagen  innerhalb  von  Zitaten  fett  hervorgehoben.  Die  nachfolgende 

Auswertung  repräsentiert  die  aus  Sicht  des Autors wichtigsten  Erkenntnisse,  die  die  Befragungen 

hervorgebracht haben. 
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5 Pedelecs aus Sicht befragter ArbeitgeberInnen in der Region 

5.1 Akzeptanz von Pedelecs als Firmenfahrzeuge 

5.1.1 Ziele der Pedelec‐Implementierung in Unternehmen 

Um zu erfahren, welche Visionen und Erwartungen mit der Durchführung der Pedelec‐Projekte ver‐

bunden waren und welche Ziele oder Motive sich dahinter verbargen, wurden die ExpertInnen ge‐

fragt, wie Sie auf die Idee gekommen sind, für ihre MitarbeiterInnen bzw. MieterInnen Pedelecs an‐

zuschaffen  (Frage  4,  Leitfragen‐Katalog  ExpertInnen). Die  Frage  zielt  auch  darauf  ab,  zu  eruieren, 

welchen Stellenwert das Themenfeld Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Mobilität  für die Arbeitgebe‐

rInnen hat. Die Grenzen  zwischen den Kategorien Visionen, Erwartungen, Ziele und Motive waren 

anhand der Antworten allerdings nicht immer leicht zu ziehen, weswegen hier als Ziel etwas Greifba‐

res, Messbares verstanden wird, dass durch die Pedelec‐Integration erreicht werden solle. 

Die Einführungen zu den  im Modellprojekt Modellregion Elektromobilität teilnehmenden Unterneh‐

men und Institutionen, die Pedelecs eingesetzt haben, hat bereits gezeigt, dass bestimmte Grundaus‐

richtungen vorliegen. Diese spiegeln sich in den identifizierten Zielen 1) Erfolgreiche Marktpositionie‐

rung, 2) Generierung von Erfahrungswerten  im Bereich E‐Mobilität, 3)  Imagepflege, 4) Generierung 

von  Erfahrungswerten mit  Schwerpunkt  alternative  zukünftige Mobilität,  5)  Einsparungen  und  6) 

Generierung zusätzlicher Vorteile wider. Diese werden nachfolgend genauer betrachtet und mit Bei‐

spielzitaten unterfüttert. Zur besseren Orientierung  im Text haben diese Zitate eine  laufende Num‐

mer. Dieses Vorgehen  ist notwendig, weil  im Text  immer wieder auch auf bereits verwendete oder 

folgende Zitate verwiesen wird. 

1) Erfolgreiche Marktpositionierung 

Beispielzitat 1 

„[E]s  [ist]  so, dass man neue Geschäftsmodelle entwickeln möchte und als Energieversorger  sehen muss, 

dass man nicht nur Wärme, Strom und Gas absetzt, sondern dass man auch weitere Geschäftsbereiche er‐

schließt. Und so versucht man natürlich auch bei Elektromobilität einen Fuß  in die Tür zu bekommen und 

prüft, was dahingehend für Geschäftsmodelle entwickelt werden können. […] Aber wirklich auch  in Sachen 

Geschäftsmodelle und Geld verdienen; schauen, inwieweit man da noch neue Marktbereiche, neue Nischen 

besetzen kann. Und durch die Zusammenarbeit, vermittelt durch Energie‐ und Wohnungswirtschaft hat man 

dann auch Synergien und Möglichkeiten, gemeinschaftlich Geschäftsmodelle zu entwickeln.“ (Repräsentant 

der ABGnova) 

Beispielzitat 2 

„Pedelecs werden  von der  Firma  Storck  seit Anfang 2010  vertrieben. Das hat  sich dadurch ergeben, dass 

Storck schon immer technikaffin war, dass man auf diesen zukunftsträchtigen Zweig aufgesprungen ist, um 

da natürlich den Anschluss nicht zu verlieren.“ (Repräsentant der Firma Storck Bicycles) 

Beispielzitat 3 

„Und natürlich ist solare Mobilität bei uns ein Punkt, um das Kerngeschäft weiter voranzutreiben ‐ also La‐

dung von E‐Fahrzeugen mit sauberer Energie.“ (Repräsentant der Firma juwi) 

Interessant sind bei der Betrachtung dieser Zitate die beiden unterschiedlichen Ausgangspositionen. 

Auf der einen Seite sind die Tochter eines städtischen Energieversorgers und ein Fahrradhersteller, 

die offenbar den Anschluss an eine neue Entwicklung nicht verlieren wollen, auf der anderen Seite ist 

eine Firma, die originär auf erneuerbare Energien ausgerichtet ist und Elektromobilität als integralen 
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Bestandteil erachtet. Hierin könnte die Erklärung dafür  liegen, dass  juwi viel offener und offensiver 

mit  Elektromobilität,  auch mit  Fahrrad‐Elektromobilität,  umgeht  und  so  den  Eindruck  vermittelte, 

dass in diesem Unternehmen die Pedelec‐Integration besser funktioniert als bei anderen. 

2) Generierung von Erfahrungswerten im Bereich E‐Mobilität 

Beispielzitat 4 

„Wir sammeln als Unternehmen auch Erfahrungen im Bereich der Solarmobilität. Es besteht die Frage, wie 

man so etwas  in den Firmenfuhrpark einbinden kann oder welche Nutzungsszenarien vorhanden sind. Wir 

sind hier sehr ländlich geprägt. Es gibt viele Mitarbeiter, die in den umliegenden Gemeinden und Kommunen 

wohnen. Die könnten auch von  ihrem Pkw auf ein Pedelec umsteigen. Aus diesem Grund haben wir uns die 

Vorgabe  gemach,  das  Ganze möglichst  breit  aufzustellen,  um  die  ganze  Bandbreite  abzudecken.  Hinzu 

kommt natürlich auch, dass wir als Unternehmen an vorderster Front kämpfen, wenn es um Elektroautos 

geht.“ (Repräsentant der Firma juwi) 

Im Beispielzitat 4 wird allerdings deutlich, dass juwi zwar auch  in Pedelecs Potenziale sieht, aber ei‐

gentlich eher  Interesse an Elektroautos hat. Das Ziel der Generierung von Erfahrungswerten hängt 

bei  juwi eng mit dem Ziel der erfolgreichen Marktpositionierung zusammen und dahingehend sieht 

das Unternehmen im Pkw‐Bereich offenbar das größere Potenzial. 

3) Imagepflege 

Beispielzitat 5 

„Es hat vor allem Marketing‐und Werbeaspekte. Dass das ein Geschäftsmodell ist, das sehe ich erst einmal 

nicht. Aber wir  sehen hier  im  kommunalen Bereich, dass Pedelecs als  touristische  Instrumente  eingesetzt 

werden sollen. Da sprechen die uns auch immer mal wieder an, weil wir diese Kompetenz haben, weil wir be‐

reits erste Erfahrungen haben. […] Aus diesem Aspekt ist es auch für uns interessant, Unterstützung zu leis‐

ten und Erfahrungen weiterzugeben. Das  ist auch  für uns ein Erfahrungsgewinn und Kompetenzaufbau.“ 

(Repräsentant der Firma Süwag AG) 

Für die RWE‐Tochter Süwag AG  ist das Pedelec‐Projekt hingegen Bestandteil des Firmenmarketings, 

gemischt mit Erfahrungsaufbau in der Vermittlung von Know‐how. Das Ziel ist letztlich aber die Stei‐

gerung des Images und damit ggf. der Anzahl an KundInnen – oder zumindest deren Bindung – über 

Pedelecs als Marketing‐ bzw. Werbeinstrument. 

4) Generierung von Erfahrungswerten mit dem Schwerpunkt alternativer zukünftiger Mobilität 

Beispielzitat 6 

„Unsere Ausgangssituation war die, dass wir uns damit beschäftigt haben, ein zukünftiges Verkehrssystem, 

insbesondere in der Stadt, zu entwickeln, was so aussehen sollte, dass die derzeitige Pkw‐Nutzung stark zu‐

rückgedrängt wird […].Und dann haben wir halt geschaut, was der Markt für dieses Segment überhaupt her‐

gibt, was für Entwicklungen es da gibt, um da eine breite Palette zusammenzustellen. Um dann letztendlich 

sagen zu können: Dadurch, dass wir hier eine Poolnutzung haben, ist das eine optimale Möglichkeit das ein‐

fach wirklich mal  im Alltag anzuschauen, welche Fahrzeuge da eigentlich welches Potenzial haben.“ (Re‐

präsentant Zukunft erFahren) 

Beispielzitat 7 

„Ziel ist es, unseren Fuhrpark komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Es kann aber nicht sein, dass alle 

Autos dieser Welt, dass alle fossil angetrieben Fahrzeuge plötzlich auf elektrischen Antrieb umgestellt wer‐

den. Da hätte man zwar ökologische Probleme gelöst, trotzdem wären  immer noch zu viele Fahrzeuge auf 

der Straße. Wir müssen da unser Verhalten ändern. Das war ein weiterer Grund, warum wir uns für so einen 
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umfangreichen Feldversuch entschieden haben. Dass Mitarbeiter von Autos auf Pedelecs oder E‐Roller um‐

steigen, was ja sehr viel sparsamer und gesünder wäre.“ (Repräsentant der Firma juwi) 

Das Ziel der Generierung von Erfahrungswerten im Umgang mit Elektrofahrzeugen ist im Zusammen‐

hang mit dem Engagement  für  Elektromobilität  zu  sehen. Anhand der  Zitate 6 und 7 wird  jedoch 

deutlich, dass unterschiedliche AkteurInnen auch unterschiedliche Verkehrsmittel als Träger dieser 

Mobilitätsform sehen möchten. Hier  ist es auf der einen Seite  intermodale, zweckgebundene Elekt‐

romobilität,  vorrangig mit  Leichtelektrofahrzeugen  (Zukunft  erFahren),  auf  der  anderen  ist  es  die 

universelle Elektroauto‐Mobilität (juwi), mit der Einschränkung, dass dieses Modell allein  in Zukunft 

nicht tragen wird. 

Dass Pedelecs bei  juwi zumindest anfangs quasi als Notlösung fungierten, macht das Beispielzitat 8 

deutlich – Worte, die direkt im Anschluss an den letzten Satz des Zitates 4 gesagt wurden: 

Beispielzitat 8 

„Doch schneller bekommt man die aber nicht, obwohl wir schon sehr gute Kontakte haben. […] Wir wollten 

anfangen Daten zu sammeln, und die Pedelecs sowie die E‐ Roller waren die ersten, die schon verfügbar 

waren. So konnten wir mit den Zweirädern schon erste Daten erheben.“ (Repräsentant der Firma juwi) 

In Anbetracht der Tatsache, dass nach subjektivem Eindruck das Pedelec‐Projekt sehr engagiert um‐

gesetzt worden ist, kann man sagen, dass hier aus der Not eine Tugend gemacht und Elektromobilität 

sehr umfassend abgebildet wird. 

5) Einsparungen 

Beispielzitat 9 

„[…] ob man dann Pedelec‐Stationen z.B. bei großen Wohnanlagen  installiert oder E‐Pkw oder Carsharing‐

Plätze zur Verfügung stellt. Da könnten dann Bauvorschriften insofern in abgewandelter Form ausgestaltet 

werden, dass man eben nicht mehr bspw. 10 Stellplätze vorsehen muss, sondern evtl. nur noch fünf normale 

und zwei Carsharing‐Plätze, um so auch weniger Fläche zu verbrauchen. Da gibt es auch Gespräche mit Of‐

fenbach und mit Frankfurt, um entsprechende Lösungen zu finden, die es ermöglichen, weniger Stellplätze 

vorhalten zu müssen, wenn man dafür Carsharing  für mehrere Menschen ermöglicht. Bei dem begrenzten 

Flächenangebot  in Frankfurt halten wir das  für eine  interessante Alternative  für eine Wohnungsbaugesell‐

schaft.“ (Repräsentant ABGnova) 

Beispielzitat 10 

„Mit der Kostenersparnis  ist das noch etwas schwer absehbar. Da muss man dann wohl eher auch strate‐

gisch rangehen. Klar erhoffen wir uns, dass wir uns  langfristig hohe Kosten ersparen,  je früher man damit 

anfängt. […] Je schneller wir da vorankommen, umso mehr Kosten können wir da auch einsparen, sozusagen 

auf höherer Ebene.“ (Repräsentant der Firma juwi) 

Auch bei der Beurteilung der Einsparungspotenziale bestehen Unterschiede  zwischen den  Firmen. 

Die Beispiele von ABGnova und juwi zeigen, dass diese Potenziale eine konkrete Rolle spielen können 

oder eher ein abstraktes, strategisches Ziel darstellen, obwohl in beiden Fällen harte wirtschaftliche 

Überlegungen dahinter stehen. Wohnungsgesellschaften können durch eine Veränderung der Stell‐

platzverordnung  Gelder  einsparen  und Unternehmen wie  juwi  können  sich  Anteile  an  einem  Zu‐

kunftsmarkt sichern. 

5) Generierung zusätzlicher Vorteile 



77 

Beispielzitat 11 

„Man  schaut also, was man den Mietern noch anbieten kann  in Sachen Mobilität  in Zusammenhang mit 

dem Wohnen – ob man dann Pedelec‐Stationen  z.B. bei großen Wohnanlagen  installiert oder E‐Pkw oder 

Carsharing‐Plätze zur Verfügung stellt.  […] eben der Zusatznutzen  für die Mieter  ‐ dass man Pedelec‐ und 

Carsharing und so weiter künftig anbietet.“ (Repräsentant ABGnova) 

Ob es  für die ABGnova wichtiger  ist, attraktiver  für neue Mietergruppen  zu werden oder mit dem 

Verweis darauf, dass  für die MieterInnen entsprechende Angebote bestehen, die Ausgangsposition 

im Hinblick auf die Änderung von Verordnungen zur Reduzierung des Stellplatzschlüssels verbessert 

werden soll, kann abschließend nicht gesagt werden. In einer zielgerichteten Anwendung von Elekt‐

romobilität besteht aber ggf. die Möglichkeit, ganz neue Realitäten in der Gesetzgebung und schließ‐

lich auch im Städtebau zu schaffen, und daran wird auch gearbeitet. 

Die Zitate zeigen, dass die Grundeinstellungen mit den Zielen übereinstimmen. Hiermit bestätigt sich, 

was sich schon eingangs abzeichnete: Bei der ABGnova, bei juwi und bei Storck/Süwag AG stehen vor 

allem ökonomische Erwägungen  im Vordergrund und bei der Kommune Niederkaufungen  insbeson‐

dere soziale und ökologische Überlegungen. 

 
Abbildung 9: Ziele der Pedelec‐Integration bei ArbeitgeberInnen (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Abbildung 9 zeigt, basierend auf der Analyse der Interviews, wie wichtig die einzelnen Ziele, nach 

Einschätzung  des Verfassers,  für ArbeitgeberInnen  sind  und wo Berührungspunkte  und  Schnittflä‐

chen bestehen. Für gewinnorientierte Unternehmen kann  festgehalten werden, dass es primär da‐

rum geht, sich  in dem aufstrebenden Markt der Elektromobilität erfolgreich zu positionieren – ent‐

weder, weil man als  FahrradherstellerIn  im  Segment der Pedelecs eine Zukunft  sieht, an der man 

teilhaben möchte, oder weil man Anteil an sich abzeichnenden neuen Geschäftsfeldern haben möch‐

te, die nicht direkt Fahrzeuge betreffen, aber bspw. die Distribution von Energie oder Anlagen zur 

Energieerzeugung wie in den Fällen von Süwag und ABGnova. 
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Die Analyse hat gezeigt, dass alle weiteren Ziele dem Hauptziel der erfolgreichen Marktpositionie‐

rung dienen. Sie alle sind miteinander verbunden und mehr oder weniger wichtig  (siehe Schnittflä‐

chen und Größe der Kreise). Das Ziel Einsparungen (oder Profite) wird eher in der Langfristperspekti‐

ve gesehen, wobei erwartet wird, dass dies eher über den Faktor Image geschieht. Insofern berührt 

dieser Bereich solche Unternehmen nur peripher. Zum aktuellen Zeitpunkt bieten Pedelecs also vor 

allem ein Marketingpotenzial, das genutzt wird. 

Für den Regionalverband Rhein‐Main ist es ein Ziel, den Fahrradanteil in der Region zu erhöhen, wo‐

bei Pedelecs geeignet erscheinen, die Einsatzfähigkeit des Fahrrades im Hinblick auf Reichweite und 

topographische Bedingungen auszuweiten. Allerdings  teilen nicht alle Partner, die  im Rahmen von 

Bike + Business 2.0 Pedelecs über den Regionalverband bezogen haben, diese Perspektive. So sind 

definierte Ziele bei den PartnerInnen eher selten zu finden. Äußerungen in dieser Hinsicht vermittel‐

ten meist den Eindruck einer Ansammlung verschiedener Motive, die nachfolgend einer Betrachtung 

unterzogen werden. 

5.1.2 Motive für die Durchführung der Pedelec‐Projekte 

Die mitunter beiläufige Benennung dessen, was befragte ExpertInnen als Motive präsentierten, ver‐

mittelt oft nicht den Eindruck, dass dabei bestimmte Kriterien eine Rolle spielen, um bspw. ein be‐

stimmtes Ziel zu erreichen. Vielmehr  ist es eine Ansammlung allgemeiner Begrifflichkeiten. Insofern 

besteht der Unterschied zwischen Ziel und Motiv darin, dass Motive eher als Einflussfaktoren ohne 

quantifizierbares Ergebnis wirken. Das muss nicht zwangsläufig negativ für die Akzeptanz von Pede‐

lecs sein, aber die Art, wie diese Motive teilweise präsentiert wurden, legen nahe, dass es sich dabei 

weniger um die Motive der ArbeitgeberInnen handelt, sondern um die persönliche Meinung der In‐

terviewten.  Der  dabei  entstandene  Eindruck,  dass  in  solchen  Fällen  keine  Transparenz  darüber 

herrscht, was die Pedelec‐Projekte erbringen sollen, wurde von ExpertInnen  in den  Interviews auch 

bestätigt. Die wesentlichen Motive für die Teilnahme an den Pedelec‐Projekten waren nach Einschät‐

zung der Befragten 1) die Ausnutzung eines Image‐Effekts, 2) dahinterstehendes politisches Interes‐

se, 3) die Aussicht auf finanzielle Förderung, 4) eine solide Haushaltslage und 5) die Erzeugung von 

Standortfaktoren. 

1) Ausnutzung eines Image‐Effekts 

Die Ausnutzung eines  Image‐Effekts war eines der wesentlichen Motive  für die Teilnahme,  sowohl 

hinsichtlich des Umwelt‐ und Klimaschutzes als auch der  Innovationsbereitschaft. Dabei  ist  für Un‐

ternehmen der  Imagegewinn meist wichtiger  als direkte betriebliche Vorteile. Vielmehr  soll durch 

den  Imagegewinn später mehr Profite generiert werden als durch die Pedelec‐Nutzung an sich. Der 

Pedelec‐Verantwortliche der ABGnova formulierte das wie folgt: 

Beispielzitat 12 

„Ein Return of  Investment  in unsere Kassen, das glaube  ich  eher weniger. Das  ist eher  so das  klassische 

Grundmarketingrauschen, das man so als Regionalversorger aktiv halten muss und wir  ja auch wollen.  In 

unserer strategischen Ausrichtung heißt es ja auch ‚kommunaler werden‘ oder auch ‚stärker in den Kommu‐

nen präsent sein‘. Da gehört das auch dazu.“ (Repräsentant ABGnova) 

2) Politisches Interesse 

Viele der  interviewten ExpertInnen aus Bike + Business 2.0 erklärten – meist auf Nachfrage – dass 

neben dem  Image auch Aspekte wie Gesundheit, Kostenersparnis, Umweltschutz und die Reduzie‐
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rung von Stellplätzen für Pkw eine Rolle spielten. Wie groß die Bedeutung der Aspekte im Einzelnen 

war, kann nicht genau festgestellt werden, was auch daran  liegen kann, dass die ExpertInnen nicht 

wussten, was  die  genauen Motive  auf  der  Führungsebene  der  jeweiligen  Einrichtung waren. Das 

kommt auch darin zum Ausdruck, dass oft ein nicht näher bestimmter politischer Wille in Verbindung 

mit Gründen des  Images und des Umwelt‐ und Klimaschutzes als Motiv benannt wurde. Sehr präg‐

nant  in  diese  Richtung  ist  dahingehend  der  folgende Dialog  des  Interviewers mit  einem  Pedelec‐

Verantwortlichen: 

Beispielzitat 13 

Interviewer: „Gab es irgendwelche Erwartungen von denen Sie wissen, dass die durch die Anschaffung der 

Pedelecs erfüllt werden sollten?“ 

Interviewpartner: „Na, das ist doch ganz klar: Dass man nicht mit dem Auto fahren muss. Andere Dinge 

gibt es da nicht. Der Umwelt zu Liebe, logisch, klar! Unser Vorstand ist ein Ur‐Grüner, der kommt aus der 

Politik.  Es wundert mich nur, dass der nicht  vorher auf die  Idee gekommen  ist. Der  ist dann da  sofort 

draufgesprungen, und der hat sich auch privat eins angeschafft.“ 

Interviewer: „Bike und Business zielt ja zum einen auf den Umweltaspekt, zum anderen aber auch auf die 

Gesundheit. Spielt das auch bei Ihnen eine Rolle? Wissen Sie was davon?“ 

Interviewpartner: „Man hat drüber gesprochen,  ja. Wobei  ich glaube, dass das nicht von Anfang an die 

Rolle gespielt hat. Also, so richtig hat man da nicht drüber gesprochen, das gebe ich zu. […] Es ist nicht so, 

dass man da jetzt eine Gesprächsrunde hatte wegen diesen Pedelecs. Dass das jetzt so die große Intention 

dahinter war, dass wir da Pkw‐Kilometer sparen, oder mehr Gesundheit durch Bewegung an der frischen 

Luft. So war das nicht. Dass das aber die logische Folge ist, ist auch klar.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines 

Bike + Business 2.0‐Projektes) 

3) Die Aussicht auf finanzielle Förderung 

Des Weiteren war offensichtlich auch die Aussicht auf Fördermittel eine starke Motivation, um ein 

Pedelec‐Projekt durchzuführen, obwohl auch das, so der Eindruck, oft geschehen  ist, ohne dass ein 

tieferes Verständnis darüber vorgelegen hat, was das Projekt für die ArbeitgeberInnen bringen soll. 

Manchmal sah es fast so aus, als hätten  lokale Behörden und Unternehmen gar nicht zum eigenen 

Nutzen, sondern für den Nutzen anderer teilgenommen, wie das folgende Zitat zeigt: 

Beispielzitat 14 

„Wir haben die Fahrräder seit Frühjahr 2010, und bis sich das rumgesprochen hatte ... Wir haben die damals 

gekauft, aber nur weil das  in so einer Studie läuft. So haben wir die relativ preiswert gekriegt und haben 

uns dazu bereit erklärt, zu dieser Studie was beizutragen.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 

2.0‐Projektes) 

4) Eine solide Haushaltslage 

Andererseits wurde aber auch die solide finanzielle Lage von Kommunen als Motiv der Anschaffung 

von Pedelecs angeführt, was die folgende Antwort eines Pedelec‐Verantwortlichen auf die Frage, was 

sie zur Anschaffung von Pedelecs bewogen habe, verdeutlicht: 

Beispielzitat 15 

„Der glückliche Umstand, dass ich Geld hatte. Riese und Müller war schon länger an uns dran. Das Thema al‐

ternative Fortbewegungsformen  ist natürlich ein Thema, das hier auch  im Büro angedockt  ist. Aus unter‐

schiedlichen Gründen  ‐ schreiben sie  jetzt Nachhaltigkeit drüber oder Klimaschutz oder Gesundheit, es  ist 

mir egal.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 
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Dieser Kommentar könnte den Eindruck erwecken, als wären Gründe wie Nachhaltigkeit oder Klima‐

schutz nicht so wichtig – hier erhalten sie  jedenfalls eine Konnotation der Nebensächlichkeit. Aller‐

dings wurde dieser Eindruck  im Gesprächsverlauf relativiert und herausgestellt, dass diese Themen 

den Kernbereich dessen bilden, was das erwähnte Büro bearbeitet und die Umsetzung des Pedelec‐

Projektes mit Engagement betrieben wird. Darin wird erkennbar, dass die zugrunde liegende inhaltli‐

che Ausrichtung einer ArbeitgeberIn nicht unerheblich ist für die Pedelec‐Integration. 

5.1.3 Erwartungen 

Viele ExpertInnen brachten  auch bestimmte Erwartungen  zum Ausdruck, die  sie mit den Pedelec‐

Projekten verknüpften. Auch hier ist es nicht immer klar, ob es sich um persönliche Erwartungen der 

ExpertInnen handelt oder der ArbeitgeberInnen. 

1) Änderung des Verkehrsverhaltens 

Diese Erwartungen beinhalten Veränderungen im Verkehrsverhalten, wie schon aus dem Beispielzitat 

13 hervorgeht, insbesondere den Umstieg vom Automobil auf das Pedelec oder andere Alternativen 

sowie eine allgemeine Zunahme der Fahrradnutzung aufgrund der vorteilhaften Eigenschaften, die 

Pedelecs bieten wie bspw. Komfort und Flexibilität. Dazu ein weiterer Pedelec‐Verantwortlicher des 

Bike + Business 2.0‐Projektes: 

Beispielzitat 16 

„[…] es ist – sag ich mal – die Einstiegsdroge für Leute, die man überzeugen möchte oder wo man sagt: Es 

könnten Leute sein, die vielleicht vom Auto oder generell von  ihren Gewohnheiten aufs Rad kommen und 

umsteigen. Vom Auto umsteigen  ist natürlich das oberste Ziel, wir müssen sie nicht unbedingt vom ÖPNV 

abziehen. Aber da hatte ich mir schon große Hoffnung gemacht.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Bu‐

siness 2.0‐Projektes) 

2) Verbesserung der Gesundheit der MitarbeiterInnen 

Weil Pedelec‐Fahren weiterhin Treten erfordert, erhofft man sich auch positive Auswirkung auf die 

Gesundheit der Angestellten. Diese Hoffnungen wurden, auf den Einsatz  im  reinen Dienstgebrauch 

bezogen, allerdings auch infrage gestellt. Dazu die zwei folgenden Zitate, die den Gesundheitsaspekt 

jeweils unterschiedlich bewerten: 

Beispielzitat 17 

„Aber zwei Hauptaspekte: Der eine ist eben Gesundheit, ja, dass ich auch etwas für meine Gesundheit tue, 

wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und Fitness treibe. Fitness ist in unserer Gesellschaft ja sowieso positiv 

besetzt. Man muss  fit  sein! Und der  zweite Aspekt  ist natürlich auch Umweltschutz, also Klimaschutz als 

umweltfreundliches Verkehrsmittel, mit dem  ich doch einigermaßen schnell und  individuell unterwegs bin.“ 

(Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 18 

„Und den Gesundheitsaspekt bei der dienstlichen Nutzung rauskehren, das  ist schwierig.  Ich meine, wenn 

die da einmal die Woche irgendwo hinfahren müssen. Es ist schon ein bisschen schade. Ich hätte mir schon 

gedacht, dass Leute, die von weiter her kommen, es mehr nutzen würden.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines 

Bike + Business 2.0‐Projektes) 
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3) Kostensenkungen 

Aufgrund  des  geringeren  Energieeinsatzes  erwartet man  auch  Kostensenkungen.  Allerdings  wird 

auch dieses Thema recht ambivalent gesehen, denn  letztlich stehen die geringen  laufenden Kosten 

einem  relativ hohen Anschaffungspreis entgegen, der, wie das nächste Zitat  verdeutlicht, auch  im 

öffentlichen Sektor ein Akzeptanzhemmnis darstellt. Der größte Effekt wird dann eigentlich auch nur 

im Ersatz von Autofahrten gesehen: 

Beispielzitat 19 

„Wenn man natürlich in den Bereich kommt, in dem Pedelec‐Fahrten Autofahrten ersetzten, dann natürlich 

schon. In dem Bereich der Elektrofahrzeuge ist es momentan noch so, dass die Anschaffungskosten so hoch 

sind, dass man  so schnell nicht  in einen wirtschaftlichen Bereich kommt. Wenn die Akkulaufzeitprognosen 

stimmen,  dann  kann man  dahin  kommen,  aber  erst mal  ist  die Anfangsinvestition  natürlich  eine  große 

Hürde. Das  ist  schon auch was, mit dem wir oft konfrontiert werden. Wir haben gerade  in dem Pedelec‐

Bereich die hochwertigen  Fahrzeuge ausgesucht, weil es uns darum ging,  in einer Poolnutzung  Stand der 

Dinge zu sein. Da schlucken auch schon einige, wenn sie die Preise sehen […].“ (Pedelec‐Verantwortlicher 

eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

4) Beitrag zum Umwelt‐ und Klimaschutz 

Dass Pedelecs  zu nachhaltiger Mobilität beitragen werden,  insbesondere  zum Umwelt‐ und Klima‐

schutz, hofft man, wie die bisherigen Zitate gezeigt haben, eher auf einer globalen Ebene. Dass mit 

der Pedelec‐Integration zahlenmäßig erfassbare Beiträge dazu geleistet werden sollen, wurde, bis auf 

eine Ausnahme, nicht berichtet. 

Beispielzitat 20 

„Das ganze läuft ja auch vor dem Hintergrund, dass die Luft [in unserer Stadt] gut ist. Aber wir sind Kurstadt, 

und für die Kurorte, auch für die, die keine Luftkurorte sind, gelten bestimmte Kriterien, die eingehalten wer‐

den müssen. Das heißt, die Luft muss bestimmte Werte einhalten, die man auch nachmessen kann. Das gilt 

auch  für den Lärm.  In einem Wert sind wir da grenzwertig nach diesen Kurwerten. Und das  führte dazu, 

dass  letztes  Jahr ganz große Diskussionen waren, ob man den Fuhrpark nicht auf elektro umstellen sollte. 

Aber das scheitert einfach an den Kosten. Aber das ist der Hintergrund, warum bei uns möglichst schadstoff‐

arme Fahrzeuge angeschafft werden sollen. Aber deshalb hat man gesagt, jetzt kaufen wir die Pedelecs und 

schauen, ob sich das lohnt.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Als Klima‐ und Umweltschutz  zum  Selbstzweck  kann man dieses Vorgehen nicht bezeichnen. Hier 

geht es um klare wirtschaftliche  Interessen, nämlich den Erhalt des Status‘ als Luftkurort. Offenbar 

kann ökonomische Notwendigkeit bewirken, dass Städte  in Sachen Umwelt‐ und Klimaschutz aktiv 

werden. 

5.1.4 Treiber und Hindernisse für die Akzeptanz von Pedelecs 

Im Rahmen der Untersuchungen wurde besonders  im Hinblick auf die Forschungsfrage 3 ermittelt, 

wodurch die Pedelec‐Integration gefördert bzw. gehindert wird. Dabei sind die wesentlichen Fakto‐

ren 1) rechtliche Vorgaben, 2) betriebliches Mobilitätsmanagement, 3) persönliches Engagement, 4) 

Kommunikation, 5) Vorbildwirkung auf höherer Hierarchieebene, 6) Ressourcenausstattung, 7) tech‐

nische Probleme und 8) die hohen Anschaffungskosten. 

1) Rechtliche Vorgaben 

Insbesondere  für  öffentliche  Unternehmen  und  Institutionen  scheint  es  aufgrund  rechtlicher  Be‐

schränkungen  (bspw. Haushaltsrecht) schwierig zu sein,  in Elektromobilität zu  investieren, da diese 
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dazu angehalten sind wirtschaftlich verantwortungsvoll zu handeln.  Insofern  ist es für die ExpertIn‐

nen mitunter schwierig, finanzielle Mittel für elektrische Fahrzeuge zu erhalten, wenn diese wesent‐

lich  teurer sind als vergleichbare konventionell betriebene Fahrzeuge. Oft  tendieren die Kämmerer 

ExpertInnen zufolge dazu, solche Ausgaben nicht zu genehmigen.  InterviewpartnerInnen haben ge‐

rade  in dieser Hinsicht zu verstehen gegeben, dass die Gewährung von Fördermitteln sehr hilfreich 

war,  um  die  Ausgaben  in  einem  akzeptablen  Rahmen  zu  halten  und  um  die  Projekte  überhaupt 

durchzuführen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Dazu ein Statement eines Verantwortlichen 

eines Bike + Business 2.0‐Projektes: 

Beispielzitat 21 

„Das wird alles von der Hessischen Haushaltsordnung vorgeschrieben. Da muss man gar nicht drüber disku‐

tieren, dass man dafür Stellen braucht. Aber jetzt so was anzufangen mit irgendwelchen ideellen Gewinnen, 

die man dadurch hat,  volkswirtschaftlichen Gewinnen  ‐ das  sind  ja noch nicht mal betriebswirtschaftliche 

Gewinne, wo sich das rechnet ... Wenn es die Förderung nicht gegeben hätte, hätten weder die Privatleute 

noch wir das Geld aufgebracht, um den Preis zu zahlen. Da wäre das Ganze nicht zustande gekommen.“ 

(Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

2) Betriebliches Mobilitätsmanagement 

Es gab in den Interviews aber auch positivere Signale. So zeigt sich, dass einige Unternehmen im Hin‐

blick auf Mobilitätskonzepte auch  jenseits der Pedelec‐Projekte bereits aktiv sind,  in dem sie bspw. 

ihren MitarbeiterInnen  Job‐Tickets  anbieten  und  Parkraummanagement  betreiben,  inklusive  einer 

Reduzierung von Stellplätzen und der Teilnahme an CarSharing. Dabei stellt eine ArbeitgeberIn Car‐

Sharing‐Firmen Stellmöglichkeiten auf eigenem Grund zur Verfügung, während den MitarbeiterInnen 

ein Anrecht auf die Nutzung der Teilautos gewährt wird. 

Beispielzitat 22 

„Dennoch, wir sind gut angebunden. Wir haben 740 Mitarbeiter und seit circa einem Jahr bieten wir das Job‐

ticket an, und da gibt es eine Erhebung, wie viele Mitarbeiter ohnehin mit dem ÖPNV fahren. Damals waren 

es 150 Leute, die  regelmäßig mit dem ÖPNV zur Arbeit  fahren. Und nachdem wir das  Jobticket zu einem 

sehr günstigen Preis eingeführt hatten – 216 Euro im Jahr ist ja nix – hat sich der ÖPNV‐Anteil jetzt auf 210 

Nutzer erhöht.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 23 

„Wir haben unser Mobilitätsmanagement, was eigentlich entstanden  ist vor 3 bis 4 Jahren aus einem Be‐

reich der Parkraumbewirtschaftung. Das war das Einzige, was wir eigentlich kontinuierlich durchgeführt ha‐

ben. Die Parkflächen, die wir haben, vor allem in der Innenstadt, da ist der Druck sehr hoch. Wir haben ver‐

sucht, die nach einem Modell zu verteilen, also wer bekommt die und zu welchen Bedingungen, so dass wir 

auch  Parkgebühren  eingeführt  haben. Die wurden  aber mit  zunehmendem  Bau  in  der  Innenstadt  immer 

knapper, die mussten also reduziert werden. Und so fielen 100 Parkplätze weg und wir wollten dann nicht 

den Leuten  immer was wegnehmen, sondern auch Alternativen anbieten, wie man sich stattdessen bewe‐

gen kann. Und da  ist das Fahrrad natürlich ein ganz wichtiger Aspekt […]“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines 

Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 24 

„Also wir sind mit denen [Book‐n‐Drive, Anm. d. Verfassers] auch gut im Geschäft was Autos angeht, wir ha‐

ben denen hier vorne auch viele Plätze zur Verfügung gestellt, sehr  innenstadtnah und haben dafür zwei 

Karten bekommen, so dass wir die Autos, die da stehen, auch nutzen können.“ (Pedelec‐Verantwortlicher 

eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 
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Aus den Befragungen ergibt  sich der Eindruck, dass ArbeitgeberInnen, die  in dieser Hinsicht  schon 

aktiv waren,  auch bei der Pedelec‐Integration besser aufgestellt, bzw. gewillt  sind, die  Integration 

weiter zu verbessern. Dazu die folgenden Zitate: 

Beispielzitat 25 

„Wir haben das Thema [Pedelecs, Anm. d.Verf.] schon mal versucht über ein Pilotprojekt "Betriebliches Mo‐

bilitätsmanagement"  in Darmstadt auf den Markt zu bringen. Das  ist erst mal nicht so gut angelaufen, da 

versuchen wir sicher einen so genannten Neustart.“  (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐

Projektes) 

Beispielzitat 26 

„Na ja gut, wir sind ja auch bei diesem Projekt Bike + Business drin als Stadt. Wir haben zwar jetzt hier, sag 

ich mal, ein Bürogebäude, was ja nur angemietet ist, nichts umgesetzt. Aber wir wollen dann halt die Infra‐

struktur für Radfahrer am alten erneutem Rathaus umsetzen [der aktuelle Standort stellt eine  Interimslö‐

sung bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten am eigentlichen Standort dar, Anm. d. Verfassers].“ (Pede‐

lec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Allerdings wird eingeräumt, dass die Umsetzung solcher Konzepte oft mit Spannungen einhergeht. So 

gab ein Pedelec‐Verantwortlicher aus einem Bike + Business 2.0‐Projekt an, dass speziell die Perso‐

nalräte schwer von Änderungen in diesem Bereich zu überzeugen sind, wenn sie zu starke Einschnitte 

für die Beschäftigten befürchten. Gerade wenn es um Parkraummanagement und die Reduzierung 

von Stellplätzen geht, bestehen hier offenbar Ängste. 

Beispielzitat 27 

„Deshalb sollte im Betrieb mit Anreizsystemen gearbeitet werden. Die Botschaft muss positiv rüberkommen. 

Da gebe es einige Stellschrauben, die aber gerade bei Personalräten nicht  immer  so  leicht durchsetzbar 

sind, sondern gleich als Restriktion und Einengung empfunden werden. Das Grundrecht besteht ja, Auto fah‐

ren zu dürfen. Da sind noch einige Blockaden, auch hier  im Haus.“  (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + 

Business 2.0‐Projektes) 

3) Persönliches Engagement 

Eine hohe Akzeptanz der Pedelecs ist in den Unternehmen festzustellen, in denen die Personen, die 

für die Organisation der Pedelec‐Projekte verantwortlich sind, ein hohes Engagement zeigen, z.B.  in 

dem sie versuchen, Mitarbeitende direkt anzusprechen und zur Nutzung der Pedelecs anstelle von 

Autos bewegen. Insofern kann festgestellt werden, dass direkte persönliche Ansprache einen großen 

Einfluss auf die Pedelec‐Nutzung hat. Ebenso hilfreich ist es, wenn andere Mitarbeitende sich in un‐

komplizierter Weise  in das Projekt einbringen, selbst wenn das eine höhere Arbeitsbelastung nach 

sich zieht, z.B. wenn sich Angestellte am Empfang auch für die Schlüsselausgabe und die Aufladung 

der Batterien verantwortlich zeigen. 

Beispielzitat 28 

„Und es muss  sich wirklich  jemand  für  [die Pedelecs, Anm. d. Verf.]  zuständig  fühlen. Da haben wir echt 

Glück, dass unsere Damen unten von der Zentrale das auch tatsächlich tun. Weil die es sind, die es aufla‐

den und so weiter. Irgendwie nur das jemandem zuordnen, der keine Lust dazu hat, das macht keinen Sinn.“ 

(Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Wo das nicht der Fall  ist, gibt es nach Auskunft von Expertinnen auch organisatorische Probleme, 

bspw. bei der Ausleihe. Ein Pedelec‐Verantwortlicher eines weiteren Bike + Business 2.0 Projektes 

brachte es so zum Ausdruck: 
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Beispielzitat 29 

„Die Ausleihe ist über mich gelaufen. […] Da haben wir ein kleines Problem. Wir haben unten eine Stadtinfo. 

Das wäre das  Einfachste, wenn wir den Kollegen da unten  sagen,  Leute,  ihr  verwaltet die  Schlüssel. Und 

wenn einer ein Dienstfahrzeug braucht, geht er dahin. Aber die haben sich erfolgreich gewehrt gegen die 

Mehrarbeit, die dadurch heftigst kommt [zynisch betont, Anm. d. Verf.], weil das Ding sicherlich 50 Mal am 

Tag ausgeliehen wird. […] Und wenn das hier bei uns ist und wir sind mal nicht da, dann kommt man halt 

mal nicht ran, und wir haben ja auch andere Sachen hier zu tun als darauf zu warten, dass jemand das Pede‐

lec ausleiht.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

4) Kommunikation 

Des Weiteren scheinen auch Kommunikationsdefizite einen Anteil daran zu haben, wenn die Pede‐

lec‐Integration  in Unternehmen und Institutionen nicht so gut funktionieren, wie das erwartet wur‐

de. Wenn die Gründe der ArbeitgeberInnen für die Anschaffung der Pedelecs nicht bekannt waren, 

dann war es  für die Verantwortlichen mitunter  recht  schwierig die Pedelec‐Nutzung  zu bewerben 

und eine eigene positive Einstellung zu den Fahrzeugen zu entwickeln. Beispielhaft sei hier noch mal 

der Experte benannt, der schon mit Zitat 13 zu Wort kam. Er räumte weiterhin Folgendes ein: 

Beispielzitat 30 

„Man fände es gut, wenn es mehr genutzt wird. Ich gestehe, dass es letztes Jahr [2010, Anm. d. Verf.] gar 

nicht so richtig publik war im Haus. Die Frau, die eben drin war, wird sich drum kümmern, dass es jetzt rich‐

tig publik wird. Sie wird da  jetzt eine Pressemitteilung oder so was machen.“ (Pedelec‐Verantwortlicher ei‐

nes Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Hingegen waren Verantwortliche, die hinter dem Projekt standen, meist die besseren Repräsentan‐

ten, da die Projekte, soweit es aus den einzelnen Gesprächen geschlossen werden kann, besser funk‐

tionierten. Als Anhaltspunkt sei hier der Ersatz von Pkw‐Fahrten durch Pedelecs benannt. Das erste 

der folgenden Zitate ist dahingehend ein positiveres Beispiel, das zweite ein negativeres: 

Beispielzitat 31 

„Wir haben jetzt vor Kurzem eine Zwischenauswertung gemacht. Da sind wir insgesamt circa 30.000 Kilome‐

ter mit den Fahrzeugen gefahren. Davon war bei 20.000 Kilometer angegeben, dass es eine Pkw‐Fahrt er‐

setzt hat. Wir machen ja eine Vollerhebung, da wird ja alles erfasst mit Fahrzweck und auch die Frage: Was 

hätte ich genutzt, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte. Da sind wir bis jetzt auf 20.000 Kilometer 

Pkw gekommen, die ersetzt wurden.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 32 

„Also ich denke schon, dass es ein paar Kilometer sind. Ein Kollege ist dabei, der vorher immer mit dem Au‐

to gefahren ist ‐ auch bei schönem Wetter ‐ der fragt öfter mal, ob ein Pedelec da ist. Auch die Kollegen, die 

draußen die Ampeln einrichten und einen Termin haben, die haben schon mal nachgefragt. Die Nutzung ist 

aber nicht überhand nehmend. Kollisionen zeitlicher Art gibt es da meist nicht. Kilometer kann  ich  jetzt 

nicht sagen. Interesse ist da, es könnte aber noch mehr sein.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Busi‐

ness 2.0‐Projektes) 

Doch selbst der Experte, der sich mit den Beispielzitaten 13 und 30 äußerte, kann diesbezüglich Er‐

folge vorweisen, was zeigt, dass Erfolge auch dann möglich sind, wenn nicht alle Rahmenbedingun‐

gen, nach subjektivem Empfinden des Autors, als optimal bezeichnet werden können. 

Beispielzitat 33 

„Also den aktuellen Stand habe ich gar nicht so drauf. Ich würde schätzen, dass je Pedelec circa 300 Kilome‐

ter zusammen kommen. Es gab von uns allerdings zu Testzwecken auch das Angebot, die Räder übers Wo‐
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chenende mal mit nach Hause zu nehmen und privat zu nutzen, um so auch eine gewisse Scheu und Distanz 

abzubauen und die Nutzung im Dienst zu befördern. Also ich kann nicht sagen, dass all diese Kilometer tat‐

sächlich Dienstfahrten mit dem Pkw ersetzt hätten, aber  ich denke, es  ist schon der weit überwiegende 

Teil. Die Kilometer, die also da drauf  sind, wurden halt nicht mit dem Dienstwagen gemacht.“  (Pedelec‐

Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

5) Vorbildwirkung auf höherer Hierarchieebene 

Das trifft ebenso auf die Vorbildwirkung höherer Hierarchieebenen zu, die ebenfalls Einfluss auf Mit‐

arbeitende ausüben kann. In vielen Firmen geht die Nutzung von Firmenfahrzeugen noch immer mit 

einem gewissen Status einher, wohingegen die Pedelec‐Nutzung noch als Herabstufung empfunden 

werden kann. 

Beispielzitat 34 

„Der Nutzen ist einfach da und positiv, und das kann ich auch meinen Mitarbeitern einigermaßen vermit‐

teln, denke ich mal. Und wenn ich dann auch eine Infrastruktur habe, die vernünftig ist, oder halt meinetwe‐

gen auch …  das ist halt so eine Sache: Wenn die Chefetagen nach wie vor die dicken Autos fahren oder das 

propagieren, dann sackt das nicht nach unten durch. Also das finde ich wichtig, aber ob ich jetzt unbedingt 

immer so einen riesen Hype da mache, das ist nicht so meine Natur.“ (Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + 

Business 2.0‐Projektes) 

Ähnlich verhält es sich auch mit der Diskrepanz zwischen politischem Willen und eigentlichem Han‐

deln höherer Hierarchieebenen, die als hinderlich für die Pedelec‐Integration empfunden wurde, wie 

die folgende Bemerkung eines Verantwortlichen eines Bike + Business Projektes zeigt: 

Beispielzitat 35 

„Wobei mir dann auch  [ein Mitarbeiter] des Verkehrsamtes gesagt hat, an dem Pressetermin als die dann 

gekauft wurden, wurde der OB von seinem Chauffeur mit dem Dienstwagen zu dem Ort gefahren […], wo er 

dann die Pedelecs eingeweiht hat. Er ist dann aus dem Auto gestiegen, hat sich auf ein Pedelec gesetzt mit 

zwei Dezernenten und hat sich fotografieren lassen und ist in sein Auto gestiegen und zum Rathaus zurück 

gefahren, ca. 500 m um die Ecke. Solange das Denken so ist, wird sich das auch nicht durchsetzen, da ist der 

Offenbacher Bürgermeister wohl deutlich mehr Treiber, weil er die meisten Kilometer mit seinem Fahrrad 

zurückgelegt hat. Von allen Fahrrädern, die da in Offenbach angeschafft wurden, hat der OB die meisten Ki‐

lometer.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

6) Ressourcenausstattung 

Weiter  vorn  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  Projekte,  die  von  den Mitarbeitenden mitgetragen 

wurden, besser funktionierten, selbst wenn das Mehrarbeit nach sich zog. Hierin liegt allerdings auch 

ein Hindernis, weil es nicht immer leicht ist, die Grenze zwischen Engagement und Selbstausbeutung 

zu ziehen. Deswegen ist eine ausreichende Ausstattung der Pedelec‐Integration mit finanziellen, zeit‐

lichen, und personellen Ressourcen ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz von Pedelecs im betriebli‐

chen Kontext. Dazu ein Verantwortlicher eines Bike + Business Projektes: 

Beispielzitat 36 

„Ja, es  ist aber auch nicht so, dass sie für das betriebliche Management gleich 5 Stellen bekommen, son‐

dern das bin ich jetzt, der Leiter ist, und ich darf auch das Projekt Mobilitätsmanagement, was immer das ist, 

ob es Befragung ist, oder Pedelecs, darf ich alles selber machen, ohne dass ich dafür jemand habe, und das 

sind auch Aufgaben, die ich nicht […] abgeben kann, sondern das sind ja dann Gespräche, Sitzungen, Proto‐

kolle auf recht anspruchsvollem strategischen Niveau. Da muss man sich schon selber drum kümmern. Und 

bei der Vielzahl der anderen Dinge bleibt dafür nicht so viel Zeit, und ich muss dann aber auch im Rahmen 

dieses Konzeptes überlegen, wie  ich das alles organisiere, also gute Argumente bringen, warum sich das 
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rechnet, da jetzt eine Stelle oder eine halbe Stelle mit welchen Aufgaben auch immer zu schaffen.“ (Pedelec‐

Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

7) Technische Probleme 

Eine weitere Akzeptanzbarriere stellen technische Probleme dar. Die Interviews haben aber ergeben, 

dass es sich dabei meist nicht um pedelecspezifische Probleme handelte, sondern vielmehr um sol‐

che,  die  auch  bei  herkömmlichen  Fahrrädern  auftreten  können. Diese  Probleme werden  von  den 

ExpertInnen auch nicht als  schwerwiegend eingestuft,  sondern eher als ärgerlich mit Blick auf den 

hohen Preis, der für die Pedelecs bezahlt werden musste. Die folgenden Zitate geben das wieder und 

stehen tatsächlich für den seltenen Fall eines Ausfalls der Pedelec‐Technik. 

Beispielzitat 37 

„Die Defekte, die wir haben sind eigentlich nicht pedelecspezifisch, sondern einfach fahrradspezifisch – Plat‐

ten, Kette ab. Bei den Pedelecs hatten wir bisher einen Motorschaden, wo der Motor ausgetauscht wurde 

und ansonsten noch keine Probleme, auch nicht mit den Akkus, hinsichtlich nachlassender Ladekapazität, 

oder so. Das ist alles recht unproblematisch.“ (Repräsentant ABGnova) 

Beispielzitat 38 

„Die Fahrzeuge  selbst  sind  im Großen und Ganzen okay, wobei es Mängel gibt, die  in dieser Preisklasse 

nicht zu erwarten wären. Also das muss man schon so sagen. Wir hatten mal einen Ausfall von der Elektrik 

nach einem Regenschauer. Das war sehr ärgerlich. Das sind so Sachen, da denke  ich, dass sie  in Serie null 

Probleme hätten, aber die erwartet man bei  so hochpreisigen Geräten nicht. Beim Pedelec vom Aldi  sagt 

man: Okay das kommt aus China. Ansonsten: Nein.  […] ein Luxusgerät muss solche Sachen entsprechend 

auch abkönnen.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Der  feststellbare gelassene Umgang mit Defekten  lässt sich auf einen umfassenden Service zurück‐

führen, der  in Rhein‐Main entweder durch die Firma  LeaseRad oder die Fahrradfirmen Storck und 

Riese und Müller sichergestellt wurde. 

8) Hohe Anschaffungskosten 

Der hohe Preis allerdings wird, wie schon in anderen Zitaten angeführt wurde, als größeres Problem 

angesehen und von ExpertInnen als zu hoch bewertet. Das liegt wiederum insbesondere daran, dass 

sie  gegenüber den  Kassenverantwortlichen oft  Probleme haben, den hohen  Preis  für  Pedelecs  im 

Verhältnis zu den Preisen für normale Fahrräder zu rechtfertigen. 

Beispielzitat 39 

„Die Preise waren eher abschreckend. Denn wenn ich meinem Kämmerer sagen muss, so ein Fahrrad kos‐

tet 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro, wenn  ich eine gescheite Qualität haben möchte, dann schluckt der erst 

mal.  Ich kaufe mir  ja kein Fahrrad  für 5.000 Euro. Und das Pilotprojekt, Kopa  II  [Kopa = Konjunkturpaket, 

Anm. d. Verf.], die Förderung, hat das dann insgesamt etwas spannender gestaltet, finanziell vertretbarer“. 

(Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Auch hier erging nochmal der Hinweis, dass die Förderung eine wichtige Sache war, um überhaupt 

die Projekte aufzusetzen. 

Schwierig verhält es sich auch mit 9) begrenzten Reichweiten, 10) begrenzten Transportkapazitäten, 

11) dem hohen Gewicht der Pedelecs, 12) der mangelnden Standardisierung von Akku‐Ladegeräten, 

13) dem als erhöht empfundenen Gefährdungspotenzial, das in den höheren Geschwindigkeiten ge‐

sehen wird, die Pedelecs ermöglichen, 14) schlechte Witterungsbedingungen und 15) der Limitierung 
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bei terminlichen Verpflichtungen. Als Treiber zählen noch die Faktoren 16) Spaß, 17) Flexibilität und 

18) Komfort. 

Diese Aspekte müssten eigentlich der Nutzungsebene zugeordnet werden. Fragen der Nutzung kön‐

nen aber sehr  leicht auf die Akzeptanz bei Arbeitgebenden zurückwirken,  insbesondere dann, wenn 

die Nutzung erschwert wird oder gar nicht stattfindet.  Insofern  ist es verständlich, dass sich die Ex‐

pertInnen auch damit beschäftigen, was  zu einer breiteren Nutzung von Pedelecs  führt oder eher 

davon abhält. Letztlich ist das auch für die Ansprache potenzieller Nutzender wichtig. Hier findet man 

den Zugang eher, wenn man die Menschen mit Dingen konfrontiert, die sie auch  interessieren oder 

betreffen. 

9) Begrenzte Reichweite 

Beispielzitat 40 

„Es ist schon diese Reichweitengeschichte, die für uns ein interessantes Thema ist, weil wir auch kein Projekt 

sind, das mitten in der Stadt ist. Bis zur Kasseler Innenstadt sind es zwölf, dreizehn Kilometer. Hier und dort 

ist es auch mal bergig. Da kann man die Fahrzeuge auch schon mal an ihre Reichweitengrenze bringen. Das 

ist ein Thema, was schnell mal imageschädigend ist, wenn man mit so einem Fahrzeug mal liegen geblieben 

ist. Mit dem Pedelec bleibt man  ja nicht  liegen, das  ist der große Vorteil gegenüber anderen Fahrzeugen. 

Trotzdem wollen die Leute wissen, was man damit gut machen kann. Da haben wir manche auch ein biss‐

chen an die Grenze gebracht.“ (Repräsentant Zukunft (er)fahren) 

Als erster Aspekt dieser Art wird hier hervorgehoben, dass liegenbleibende Elektrofahrzeuge – auch 

Pedelecs, obwohl  sie auch ohne Strom bewegt werden können – negativ auf Firmen zurückwirken 

können. Allerdings  trifft das eher dann zu, wenn Firmen Pedelecs nach außen geben, bspw.  in ein 

Verleihsystem. Ansonsten  stellt  die  Reichweite  in  der  betrieblichen Nutzung  kein  großes  Problem 

dar, wie das nächste Zitat zeigt: 

Beispielzitat 41 

Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Die Leistungsdauer der Akkus  ist völlig ausreichend, die Qualität  ist 

sehr gut (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

10) Begrenzte Transportkapazitäten 

Die begrenzte Transportkapazität ist hingegen einer der Gründe, warum Pedelecs bei ArbeitgeberIn‐

nen nicht als vollwertiger Ersatz für konventionelle Pkw angesehen werden, wie die nachfolgenden 

Kommentare auf die Frage, ob man sich die Abschaffung von Autos vorstellen könne, zeigen: 

Beispielzitat 42 

„Aber für Transporte wie wir sie hier haben; das sehe ich einfach nicht.“ (Repräsentant der Firma Juwi) 

Beispielzitat 43 

„Aber der Bedarf an den Autos – wir haben ja eine sehr knappe Flotte – der wird nach wie vor da sein, weil 

da auch Fahrten oder Transporte dabei sind, die man mit den Fahrrad nicht erledigen kann. Ich denke, das 

ist nur ein kleiner Bereich, den man ersetzen kann.“  (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐

Projektes) 

Beispielzitat 44 

„Wenn  Sie  sich die  Fahrzeuge der Werkstatt anschauen, dann  ist das wie eine  kleine Werkstatt. Da  sind 

Schränke mit Schrauben und Fittings, Übergänge, Muttern – alles möglich  ist dabei – Rohre, Bohrmaterial, 
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Holz, da funktioniert es einfach nicht. Das sind teilweise Sprinter und auch größere Autos, das geht einfach 

nicht, da mit dem Fahrrad zu fahren.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Die Art, wie dieses Defizit zur Sprache gebracht wurde, erweckte beim Autor den Anschein, dass es 

sich eher um Vermutungen als echte Erfahrungen handelt. Insofern ist die Vermutung über mangeln‐

de Transportfähigkeit als Hindernis zu betrachten. Scheinbar werden aber auch seitens der Mitarbei‐

tenden begrenzte Transportkapazitäten als Begründung der Nicht‐Nutzung des Pedelecs angeführt: 

Beispielzitat 45 

„Ich bin von der Sinnhaftigkeit überzeugt und kann mir das auch deshalb gut vorstellen, weil man durchaus 

von der Anschaffung eines neuen Dienstwagens absehen könnte, was sich finanziell auswirkt. Und häufig 

wird als Argument für den Dienstwagen angeführt, dass man ja auch mal was transportieren muss. Meine 

Erfahrung  ist, dass das  in den seltensten Fällen vorkommt. Für viele Dienstwege wäre ein Pedelec völlig 

ausreichend.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

11) Hohes Gewicht 

Auch das Gewicht ist eher ein nutzungsbezogener Aspekt, wurde aber von einem Experten aufgegrif‐

fen, weil es dadurch möglicher Weise  zu einem Ausschluss bestimmter Personengruppen  von der 

Nutzung kommen kann. 

Beispielzitat 46 

„Das Gewicht ist ein bisschen hinderlich. Gerade für Kolleginnen oder wenn man mal über die Main‐Neckar‐

Brücke [eine Eisenbahnbrücke mit Fußweg  in Frankfurt, Anm. d. Verf.] muss und es hoch und runter tragen 

muss. Also gerade wenn es Frauen nutzen sollen, dafür ist es fast nicht geeignet. Da scheitert es dann eher 

an der Infrastruktur, dass wir da gescheite Wegebeziehungen oder barrierefreie Nutzungen ermöglichen. Das 

Herumheben ist schon ein Hindernis.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

12) Mangelnde Standardisierung 

Die mangelnde Standardisierung der Ladegeräte wird insofern als problematisch angesehen, als dass 

sie die Bereithaltung von verschiedenen Pedelec‐Modellen schwierig macht. Jedes komme mit einem 

spezifischen Ladegerät, was nicht nur die Praktikabilität einschränkte, sondern auch aus sicherheits‐

technischen  Erwägungen  problematisch  ist,  wie  das  folgende  Zitat  des  Pedelec‐Verantwortlichen 

eines Institutes zeigt, der sich mit Elektrofahrzeugen aus technischer Perspektive beschäftigt. 

Beispielzitat 47 

„Wir  haben,  damit möglichst  viele Mitarbeiter möglichst  verschiedene Modelle  fahren  können,  drei  ver‐

schiedene Räder gekauft. Das heißt eines mit Frontantrieb, eins normal mit Heckantrieb und dann nochmal 

ein schnelles Pedelec. Drei Räder, drei Ladegeräte. Die Stecker sind zum Teil gleich, die Spannung ist unter‐

schiedlich, die dürfen sie nicht verwechseln. Also, eine technisch unsaubere Lösungen. Da gibt es sicher bes‐

sere Lösungen.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Zudem könnte eine Standardisierung dazu beitragen, dass Pedelecs weitgehender genutzt würden, 

was sich wiederum auf die Akzeptanz der ArbeitgeberInnen positiv auswirken würde. 

Beispielzitat 48 

„Mir würde es schon reichen, wenn der Stecker und das Netzteil entsprechend im Akku integriert wären, um 

dann an jeder Steckdose den Akku anzuschließen. Es ist ja so, dass man entweder kurz zwischenlädt […] Das 

gibt für die Energieversorger natürlich keine Punkte. Aber für mich, wenn ich z.B. in der Bahn sitze und mein 

Handy oder meinen Notebook lade, dann könnte ich, gerade auf touristischen Strecken auch mein Pedelec 

laden.“ (Repräsentant der Firma Storck) 
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Letztlich ist es die Notwendigkeit über das Aufladen von Pedelecs nachdenken zu müssen und nicht 

einfach anstecken und aufladen zu können, was als Hürde bei der NutzerInnen‐Akzeptanz gewertet 

wurde und insofern auch für die Akzeptanz des Arbeitgebers. 

13) Erhöht empfundenes Gefährdungspotenzial 

Ein weiteres Hindernis stellt auch das als erhöht empfundene Gefahrenpotenzial dar, welches Exper‐

tInnen in der Pedelec‐Nutzung aufgrund der höheren Geschwindigkeiten sehen, obwohl im Rahmen 

der gesamten Untersuchung nur drei Unfälle registriert wurden, die zudem mit jedem anderen Fahr‐

rad genauso hätten passieren können, wie das Zitat 49 konstatiert: 

Beispielzitat 49 

„Also wir haben zwei Unfälle gehabt von zwei Mitarbeitern innerhalb kurzer Zeit, auch gar nicht so glimpf‐

lich. Beide allerdings jeweils im Geschwindigkeitsbereich wo das mit dem normalen Fahrrad auch passiert 

wäre, also keine pedelecspezifischen Unfälle aber sozusagen wenn man das Thema hoch hängt, […] dann 

wird da immer drauf verwiesen.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Insgesamt waren es  zwar nur wenige  ExpertInnen, die das Gefahrenpotenzial hervorhoben. Dabei 

wurde allerdings mitunter ein Gefährdungsbild gezeichnet, das die Akzeptanz insgesamt stark beein‐

trächtigen  könnte,  insbesondere wenn die  ExpertInnen  einflussreich  sind.  Ein  gutes Beispiel dafür 

liefert der Pedelec‐Verantwortliche eines Forschungsinstituts: 

Beispielzitat 50 

„Mit dem Pedelec erhöht sich ganz bequem die Durchschnittsgeschwindigkeit  im Durchschnitt um 5 km/h, 

wie wir bei Untersuchungen in Hamburg herausgefunden haben. Das heißt, man kommt sehr nah an 23, 24 

km/h dran und dabei fährt man auf Rädern, die gar nicht so aussehen. Sie haben ja zum Teil welche im Oma‐

Look und  kommen dann mit  25  km/h angebraust. Da muss man  sich mal  vorstellen, da  kommt  jemand, 

schaut  in  seinen Rückspiegel  beim  Parken  […] macht  die  Tür  auf,  denkt:  ‚das  Rad  schaut  ja  gar  nicht  so 

schnell aus‘ und  ‚da habe  ich noch Zeit‘ und dann plötzlich  ist der Fahrradfahrer da und fährt  in die offene 

Tür. Also da muss […] sich der Fahrer dessen bewusst sein, dass Autofahrer das nicht so im Bewusstsein ha‐

ben.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Diese Untersuchung hat jedenfalls keine Belege dafür erbringen können, dass von Pedelecs tatsäch‐

lich ein höheres Gefährdungspotenzial ausgeht. Ohne die Befürchtungen bagatellisieren zu wollen; es 

handelt sich dabei erst mal nur um ein Gefühl. 

14) Schlechte Witterungsbedingungen 

Schlechte Witterungsbedingungen wurden zwar nicht direkt als Akzeptanzhindernis bezeichnet, aber 

oft aus einer nutzungsdistanzierten Akzeptanzperspektive heraus  thematisiert. Ein sehr prägnantes 

Beispiel dafür liefert das Beispielzitat 51: 

Beispielzitat 51 

„[…] also das funktioniert gut. Allerdings im Sommer muss man sagen. Es ist ja immer der Gedanke – also 

den merke ich – durch das Einrichten von Fahrradwegen auf den Straßen und so weiter werde die Mobilität 

so unwahrscheinlich gefördert, und so viele Menschen würden Fahrrad  fahren. Die Wahrheit  ist, die Leute 

fahren nur, wenn das Wetter schön  ist. Im Winter fährt keiner und da sind die Fahrradwege ... na  ja, und 

nehmen den Platz weg für die Autos, so kann man das sehen. Bei drei Spuren wurde eine weggenommen für 

den Fahrradweg – ungefähr. Also das haben wir hier auch oft. Also, wir sind nicht Italien. Hier ist es nicht so 

warm, dass man zehn Monate im Jahr mit dem Fahrrad fahren kann. Sondern man fährt nur Sommer, einen 

Teil vom Frühling, einen Teil vom Herbst. Und dann steht die Sache still, und es fahren nur noch die ganz 

hart gesottenen. Das wird eigentlich zu wenig berücksichtigt, denke ich mir. Da ist man zu optimistisch, dass 
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man die Leute auf das Fahrrad bringt. Man bringt sie nur saisonal aufs Fahrrad.“ (Pedelec‐Verantwortlicher 

eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Das Wetter  ist von hoher Bedeutung aus Expertensicht –  in diesem Fall auch hinsichtlich der Frage 

nach der Notwendigkeit von mehr Engagement für das Radfahren allgemein. Schlechte Witterungs‐

bedingungen tragen also offensichtlich dazu bei, dass in den kalten Jahreszeiten eine sehr schwache 

Nutzung der Fahrzeuge zu verzeichnen  ist, wofür die ExpertInnen Kälte, Regen, Schnee und Eis ver‐

antwortlich machten. Aber auch altersbedingte Gründe wurden ausgemacht  in der Form, dass das 

Bedürfnis nach Komfort im Alter höher ist als in jüngeren Jahren. Hingegen wurden schönes Wetter, 

Wärme und Sonnenschein als Treiber der Pedelec‐Nutzung hervorgehoben. 

Durch die Unbeständigkeit ist nun aber auch die Möglichkeit gegeben, dass sich Arbeitgebende, wie 

das Beispielzitat 52 zeigt, dazu veranlasst  fühlen, Alternativen zur Pedelec‐Nutzung bereithalten zu 

müssen. 

Beispielzitat 52 

„Ich kann  sicherlich  verstehen, wenn  jemand  sagt, dass man  für die kalte  Jahreszeit eine Option braucht, 

wenn man regelmäßig irgendwo hin muss. Gerade im Verteil‐ oder Zustelldienst. Das möchte man nicht bei 

Minusgraden  und  im  Schnee machen.  Aber  so  ein  Angebot  könnte  man  sicher  vorhalten.“  (Pedelec‐

Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Dieser Umstand kann bewirken, dass wegen des dann geringeren Kosteneinsparungspotenzials auch 

die Akzeptanz der ArbeitgeberInnen sinkt. In diese Richtung zielte das folgende Zitat, das sich auf die 

Frage nach finanziellen Vorteilen des Pedelecs bezieht. 

Beispielzitat 53 

„Natürlich, wenn ein Pedelec da  ist, dann  ist auch ein anderes Fahrzeug da, auf  jeden Fall, weil es einfach 

nicht wetterfest ist. Es müsste dahingehend auch Abhilfe geschaffen werden.“ (Pedelec‐Verantwortlicher ei‐

nes Bike + Business 2.0‐Projektes) 

15) Terminliche Verpflichtungen 

Ferner wurden zeitliche Gründe angegeben, die eine Pedelec‐Nutzung oft schwierig machen. Das ist, 

wie Beispielzitat 54 unterstreicht,  insbesondere dann der Fall, wenn mehrere Termine  in einem be‐

grenzten Zeitfenster wahrzunehmen sind. Oft ist es aber auch eine Frage des äußeren Erscheinungs‐

bildes,  die  der Nutzung  von  Pedelecs  auf  geschäftlichen  Fahrten  entgegensteht,  da  laut  Experten 

auch mit Pedelecs Schwitzen nicht komplett vermieden werden kann. 

Beispielzitat 54 

„Also ich überlege es mir schon, ob ich jede Fahrt auch mit dem Pedelec mache. Es kommt darauf an, welche 

Termine kommen danach, passt das ins Zeitfenster rein, kriege ich die Strecke gebacken auf dem Pedelec – 

da geht natürlich ein bisschen mehr als bei anderen Fahrrädern. Aber die Frage ist auch da, wie hoch ist die 

Transpirationsrate. […] Ganz ohne [Schwitzen, Anm. d. Verf.] geht es nicht!“  (Pedelec‐Verantwortlicher ei‐

nes Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Es zeichnet sich hier bereits ab, dass es ArbeitgeberInnen schwer  fallen dürfte, den Fuhrpark kom‐

plett  auf  Pedelecs  umzustellen.  Gerade wenn  außerbetrieblich Geschäftstermine wahrgenommen 

werden müssen, haben Unternehmen natürlich ein berechtigtes Interesse daran, dass die Person, die 

diesen  Termin wahrnimmt, das Unternehmen  auch  angemessen  repräsentiert. Hier  gibt  es  gesell‐

schaftliche Konventionen von denen nur bedingt abgewichen werden kann. Wenn davon Nachteile 

für die Firma zu erwarten sind, wird es von den Arbeitgebenden auch nicht akzeptiert werden. 
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16) Spaß 

Der Spaß äußerte sich  für die Befragten häufig  in dem so genannten Pedelec‐Grinsen. Man könnte 

annehmen, dass sich dieser Effekt seitens der Arbeitgebenden zu einem  Indikator dafür entwickelt 

hat, ob die Pedelec‐Integration funktionieren wird oder nicht. 

Beispielzitat 55 

„Die Erfahrung  ist, dass, wenn die Leute draufsitzen, dann entwickelt sich ein Pedelec‐Grinsen. Wenn wirk‐

lich die Erfahrung gemacht werden kann, man es anfassen kann, dann entwickelt  sich wirklich  Interesse. 

Theoretisches Verkaufen fällt sehr schwer. Da sind die Hemmnisse zu groß.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines 

Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 56 

„Was mir auffällt ist wirklich ein ganz großer Spaßfaktor mit dem Gerät. Also das habe ich mit einem norma‐

len Fahrrad  in der Form  jetzt nicht.  Ja, es gab  schon  immer Dienstfahrräder  in der Stadtverwaltung, die 

wurden schon immer von dem einen mehr und von dem anderen weniger genutzt, einige verstauben auch, 

aber jeder der sich wirklich mal auf ein solches Teil gesetzt hat, steigt mit einem Grinsen runter und sagt 

gleich oder auch  im Nachhinein: Wieso haben wir uns damals nicht gemeldet.“  (Pedelec‐Verantwortlicher 

eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Der  Spaß  ist, wie  im 6. Kapitel noch  gezeigt wird, einer der wichtigsten  Faktoren  für die Pedelec‐

Nutzung. Er sorgt, wie auch das Zitat 56 zeigt, dafür, dass Menschen Pedelecs gern nutzen. 

17) Flexibilität 

Flexibilität kommt den ExpertInnen folgend dadurch zustande, dass die Pedelecs häufig leichter und 

schneller verfügbar sind als bspw. der öffentliche Verkehr und dass sie schnell, individuell und leicht 

nutzbar sind. 

Beispielzitat 57 

„Ich meine, das macht ja den Unterschied zum ÖPNV. Beim ÖPNV bin ich ja doch darauf angewiesen, dass 

die Anschlüsse stimmen und so weiter und so fort, und es ist zum Teil doch auch mit erheblichen Kosten ver‐

bunden.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 58 

„Bei uns ist es erst mal so, dass wir eine gute Straßenbahnanbindung haben und dass man da im Prinzip auch 

Fahrräder mitnehmen kann, dass das auch eine mögliche Nutzung  ist. Der Hilfsantrieb gibt die Option die 

Straßenbahn sein zu lassen und die längere Strecke direkt zu fahren.“ Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike 

+ Business 2.0‐Projektes) 

Die  Flexibilität der  Fahrzeuge  könnte  für ArbeitgeberInnen dahingehend  interessant  sein, dass die 

Flexibilität der Mitarbeitenden auch dem Arbeitsalltag zugutekommt. Bspw. können Besprechungen 

dann auch mal etwas  länger dauern, ohne dass die Mitarbeitenden Angst haben müssen,  ihren Zug 

zu verpassen. Zwar wurde dieser Aspekt von den ExpertInnen nicht direkt angesprochen, aber dass 

Flexibilität im Berufsalltag ein Thema ist, zeigt folgendes Zitat eines Experten: 

Beispielzitat 59 

„Ich wohne 36 km weit weg. Das war mir dann auch zu weit, Pedelec hin oder her. Mit Anzug ist das mitunter 

halt schwierig. Sicherlich gäbe es auch die Option mit der S‐Bahn, aber gut, was soll ich mich rechtfertigen. 

Es ist irgendwo auch eine Frage der Bequemlichkeit. 
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Als Mitarbeiter des Bürgermeisters hatte ich aber auch immer das Argument, dass ich von den Dienstzeiten 

des Bürgermeisters abhängig bin, und ich habe öfter auch mal eine zweite Schicht am Tag. Bis ich dann zu‐

hause bin, ist es auch 10 Uhr, und dann möchte man nur noch so schnell wie möglich heim.  

Und mit der S‐Bahn muss man in Frankfurt Hbf. umsteigen. Das ist umständlich. Man braucht mehr als die 

doppelte Fahrzeit. Und jeden Anschluss, den man verpasst, grade abends, wenn es sich ausdünnt, das kann 

dann schon mal auf zwei Stunden hinauslaufen. Mit dem Auto sind es 30 Minuten. Und dann ginge das si‐

cher auch nur mit einem Klappfahrrad. Zu den normalen Stoßzeiten mit einem normalen Rad, ich glaube, da 

würde man massakriert werden  von den Bahnpendlern.“  (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 

2.0‐Projektes) 

Hier wird zwar vorrangig dargestellt, wo die Pedelec‐Nutzung für den Befragten ihre Grenze hat. Das 

Zitat zeigt aber sehr gut, was es bedeuten kann, im Arbeitsalltag flexibel sein zu müssen. Wären die 

Rahmenbedingungen anders gelagert, dann wäre das Pedelec für  ihn ein adäquates Verkehrsmittel, 

wie das nächste Zitat dieses Experten zeigt: 

Beispielzitat 60 

„Ich selbst versuche das  schon, es wetterbedingt zu nutzen, wenn es die Möglichkeiten zulassen. Und  in‐

nerörtlich bietet es sich halt schon an, da wir ein Ort quasi sind und keine abgelegenen Stadtteile oder gar 

andere Ortsteile haben.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

18) Komfort 

Radfahren ist für viele Menschen eine anstrengende Aktivität, die physische Ressourcen binden kann. 

Ein weiterer Vorteil besteht  für ExpertInnen dahingehend  im Komfort, den Pedelecs bieten,  insbe‐

sondere in der Leichtigkeit des Fahrens und der Transpirationsvermeidung. 

Beispielzitat 61 

„Ich würde es einfach unter dem Begriff Einstiegsdroge sehen, dass es die Leute dafür begeistert mit dem 

Rad unterwegs zu sein. Und dass der Komfort‐ und Qualitätsverlust im Vergleich zum Auto da eben verrin‐

gert wird.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Allerdings können bestimmte Streckeneigenschaften in Verbindung mit dem hohen Gewicht der Pe‐

delecs die Nutzung erschweren bzw. verhindern. So neigen Menschen mit eingeschränkten körperli‐

chen  Fähigkeiten dazu, eher  auf ein  anderes  Fahrzeug  zurückzugreifen, wenn  sie wissen, dass die 

Strecke  schwierig  ist. Darüber  hinaus machen  ExpertInnen  auch  schlechte  Zugänglichkeit  für  eine 

mangelnde Nutzung  verantwortlich. Dieser Aspekt  steht  auch  im  Zusammenhang mit dem  für die 

Akzeptanz  notwendigen  Bedarf  an  sicheren,  leicht  zugänglichen  und  sichtbaren  Abstellplätzen  als 

Mittel zur besseren betrieblichen Verankerung von Pedelecs. 

Problematisch  erscheinen  ExpertInnen  noch  die  schlechten Abstellsituationen  an Haltestellen  und 

Bahnhöfen sowie schwierige Mitnahmebedingungen  in den Verkehrsmitteln des ÖPNV. Hinzu kom‐

men noch die Unannehmlichkeiten,  inkl.  Zeitaufwand, die beim Umsteigen  auf die Nutzenden  zu‐

kommen. Hierin sehen ExpertInnen Hindernisse für eine intermodale Nutzung der Pedelecs. 

Die Akzeptanz von Pedelecs bei Arbeitgebenden  ist von  sehr vielen Dingen abhängig. Entsprechen 

diese nicht dem, was notwendig ist, um Pedelecs erfolgreich zu integrieren, kann das zum Scheitern 

entsprechender Projekte führen, was wiederum mit finanziellen Verlusten einherginge. Es fällt aber 

auf, dass die ExpertInnen den verschiedenen Problemen oder auch Problemlagen ganz unterschiedli‐

che Relevanz beimessen. Es ist also nicht zwangsläufig so, dass eines oder mehrere dieser Probleme 

gleich zum Scheitern der Projekte führen müssen. Wirklich ernst zu nehmen sind aber Probleme bei 
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der Organisation  und  der  Ressourcenausstattung  sowie  finanzielle  Bedenken. Hier  zeigt  sich  sehr 

deutlich, dass Pedelecs,  zumindest  im betrieblichen Kontext, keine Selbstläufer  sind,  insbesondere 

dann nicht, wenn sie zu mehr Nachhaltigkeit beitragen sollen. 

5.1.5 Vorschläge zur Akzeptanzsteigerung bei Pedelecs 

Um Lernprozesse hinsichtlich Organisatorischem (siehe Kapitel 2.2.2) einordnen zu können, wurde in 

den Interviews auch gefragt, was sich denn ändern müsste, damit Pedelecs besser in die Arbeitsstät‐

ten integriert werden können. Vorschläge für eine bessere Akzeptanz von Pedelecs umfassen die vier 

in der Tabelle 4 aufgeführten Handlungsfelder 1) Fahrzeug, 2)  Infrastruktur, 3) Organisation und 4) 

Rahmenbedingungen, auf die anschließend etwas genauer eingegangen wird. 

Tabelle 4: Überblick: Vorschläge zur Akzeptanzsteigerung bei Pedelecs (Quelle: Eigene Darstellung) 

Fahrzeug  Infrastruktur  Organisation  Rahmenbed. 

Erhöhung der Reichweite 
Adäquate Fahr‐
rad(schnell)wege 

Sichere, leicht nutzbarer 
Ausleihverfahren 

Ideelle Unterstützung durch 
Vorgesetzte 

Gewichtsreduzierung 
Installation leicht zugängli‐
che, sichtbare Abstellmög‐

lichkeiten 

Installation leicht zugängli‐
che, sichtbare Abstellmög‐

lichkeiten 

Reduzierung der Preise für 
Pedelecs 

Erhöhung Transportkapazi‐
täten 

Einrichtung von Duschen 
und Spinden am Arbeits‐

platz 

Gewährleistung von Ser‐
viceleistungen 

Gewährung von Fördermit‐
tel 

Integration/Standard‐
isierung Ladegeräte 

Einrichtung sicherer Lade‐
möglichkeiten 

Erhöhung der Ausstattung 
mit finanziellen und perso‐

nellen Ressourcen 

Wandel im Mobilitätsver‐
ständnis 

Verbesserung der Handha‐
bung 

Einrichtung von Akkuwech‐
selstationen 

   

Verbesserung Diebstahlsi‐
cherung 

     

1) Fahrzeug 

Obwohl die Befragten Defizite, die direkt von den Fahrzeugen und ihrer Technik ausgehen, nicht als 

gravierend einstuften, werden Verbesserungen in diesem Bereich dennoch als hilfreich betrachtet, so 

in Bezug auf Reichweite, Gewicht, Transportkapazitäten, Integration/Standardisierung der Ladegerä‐

te, Verbesserung der Handhabung und Verbesserung der Diebstahlsicherung. Dazu drei Beispielzita‐

te: 

Beispielzitat 62 

„Und von den Pedelecs her muss das Gewicht  reduziert werden  sowie die Diebstahlsgefährdung. Eins  ist 

jetzt auch gestohlen worden aus einem Gemeinschaftsfahrradkeller. Das  ist aber der einzige Diebstahl. So 

groß kann die Gefährdung also wohl noch nicht sein. Ansonsten: Verbesserung der Reichweite. Das  ist bei 

den Pedelecs aber kein großes Problem, bei den E‐Pkw schon. Die 30‐40‐50 Kilometer, die man schafft, sind 

für Fahrräder im Wesentlichen ausreichend, es sei denn, man soll große Fahrradtouren machen. Und selbst 

wenn  der  Akku  mal  leer  ist,  kann  man  immer  noch  treten  im  Gegengensatz  zum  E‐Pkw.“  (Pedelec‐

Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 
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Beispielzitat 63 

„Wenn man so darüber nachdenkt, gerade im dienstlichen Bereich; also noch größere Transportanforderun‐

gen und so weiter. Klar sind das hier mehr Sportgeräte, als Transportmittel.“ (Pedelec‐Verantwortlicher ei‐

nes Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 64 

„Was  ich bei den Pedelecs definitiv am schönsten  fände,  ist, dass man die mit einem Hebel und Standgas 

auch mal eine Treppe hochbugsieren kann. Das würde gerade viele Pendler, viele ältere Menschen aufs Rad 

bringen, weil die oft Angst vor dem Gewicht haben, wenn sie es in den Fahrradkeller schieben müssen.“ (Pe‐

delec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

2) Infrastruktur 

Die Meinungen über Verbesserungen von Infrastrukturen hinsichtlich einer besseren Zugänglichkeit, 

sowohl  im  öffentlichen  Raum  als  auch  an  den Arbeitsstätten,  gehen  stark  auseinander. Während 

einige ExpertInnen Anpassungen in diesem Bereich als erstrebenswert erachten, sehen andere keine 

Notwendigkeit für Verbesserungen, die über die Erfordernisse des allgemeinen Fahrradfahrens hin‐

ausgehen, meist weil die gesteigerte Geschwindigkeit von 25 km/h nicht als zu schnell empfunden 

wird. 

Beispielzitat 65 

„Was Straßen angeht, also Extraspuren oder so, weiß  ich vom Bedarf her nicht. Die Pedelecs bis 25 km/h 

kann man auch gut auf dem Fahrradweg nutzen, auch wenn man dann etwas schneller ist, als der ein oder 

andere normale Fahrradfahrer. Da würde ich den Bedarf nicht so sehen und die Möglichkeit der Einrichtung 

weiterer Spuren würde ich als schwierig ansehen, auch wegen des begrenzten Platzangebotes in der Stadt.“ 

(Repräsentant der ABGnova) 

Dennoch  gab  es  sehr  dezidiertet  Stellungnahmen  dahingehend, warum  eine  bessere  Infrastruktur 

wichtig sei. 

Beispielzitat 66 

„Ganz interessant ist – und das hat ja auch der Herr Hochstein gesagt vom Planungsverband – solche Fahr‐

radschnellwege, die über größere Strecken gehen. Der Planungsverband denkt ja über diese Strecken nach, 

von zum Beispiel Höchst nach Frankfurt rein. Ich glaube, solche Fahrradschnellwege könnten gerade die Fah‐

rer aus dem Umland, also im Pendelverkehr,  im Sommer durchaus auch annehmen. Also wenn ich mit dem 

Fahrrad 25 km/h im Durchschnitt fahren kann und ich muss zehn km zur Arbeit fahren, dann bin ich in einer 

halben Stunde da. Da stehe  ich  im Regelfall auch  im Stau morgens  in Darmstadt, das macht es auch dann 

um die Zeit attraktiv. Also ich denke eine gute Fahrradweginfrastruktur ist bei dem Pedelec noch wichtiger 

als bei dem Fahrrad.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Sichere Abstellplätze für Pedelecs sind hingegen für alle Befragten ein wichtiges Thema – nicht nur im 

Hinblick auf das sichere und ggf. wettergeschützte Parken der teuren Pedelecs, sondern auch bezo‐

gen auf die einfache Aufladung der Akkus an den Arbeitsstätten. Für einige ExpertInnen gilt es zudem 

als unzureichende Lösung, wenn Pedelecs an schlecht zugänglichen und einsehbaren Orten wie Kel‐

ler‐ oder Lagerräume untergebracht werden müssen. Hier sehen sie Verbesserungsmöglichkeiten, an 

denen sie auch selbst arbeiten. 

Beispielzitat 67 

„Also in Sachen Abstellplätze muss bei uns noch was geschehen, so dass generell noch mehr Fahrradstell‐

plätze angeboten werden. Teilweise wird das auch schon gemacht. Vor meinem Haus wurde jetzt ein über‐
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dachter Fahrradstellplatz eingeweiht, dafür sind 2‐3 Pkw‐Stellplätze weggefallen. Autofahrer finden so was 

dann zwar immer nicht so gut, aber an der Stelle kann man schon was machen.“ (Repräsentant ABGnova) 

Darüber hinaus sprachen ExpertInnen auch über Spinde und Duschen auf den Arbeitsstellen – nicht 

nur um Pedelec‐Mobilität, sondern Fahrradmobilität allgemein zu fördern. Hier zeigte sich allerdings, 

dass, obwohl es  im Allgemeinen als sinnvoll erachtet wird, die Befragten sehr differenziert mit der 

Frage umgehen, welche Ausstattungen im Einzelfall wirklich notwendig sind. In jedem Fall halten sie 

es für bedenklich, wenn allumfassende Fahrradpakete 1:1 umgesetzt werden. Vielmehr befürworten 

sie eine Orientierung daran, was Unternehmen und Institutionen wollen und brauchen. Insbesondere 

auf  Gebäude  im  Bestand  trifft  das  zu,  wohingegen  sie  bei  Neubauten  eher  für  eine  Fahrrad‐

Vollausstattung plädieren. 

Beispielzitat 68 

„Wenn sich dann im Nachhinein rausstellt bei einem Amtsleiter: Jetzt haben wir extra für euch eine Dusche 

eingerichtet und ihr nutzt die nicht, dann wird der sich dann vielleicht auch scheuen, Abstellanlagen zu über‐

dachen, was aber vielleicht notwendig wäre. Nach dem Motto: Jetzt habe  ich  investiert, und es hat nichts 

gebracht. Da muss man schon achtgeben; und das kann von Amt zu Amt unterschiedlich sein.  Ich finde es 

generell schwierig irgendwelche Standards darüberzustülpen nach dem Motto, man braucht das, und wenn 

man  es  nicht  hat,  dann  ist  das  ganz  schlimm.“  (Pedelec‐Verantwortlicher  eines  Bike  +  Business  2.0‐

Projektes) 

Derselbe Experte sagte dann, als es um den Neubau seiner Einrichtung ging, dass er sich eben dort 

für einen umfassenden betriebsinternen Ausbau der Infrastruktur stark macht. 

Beispielzitat 69 

„Für unser neues Gebäude setze ich mich dafür ein, dass die Türen dann die entsprechende Technik haben, 

um sie leicht zu öffnen – automatisch Türöffner und so weiter. Bei unserem neuen Gebäude haben wir dann 

auch Duschen und Umkleiden. Da sind wir dann auch Vorzeigebetrieb.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bi‐

ke + Business 2.0‐Projektes) 

Der Aufbau  sicherer Ladepunkte bzw. Akkutauschstationen wurde ebenfalls  in den Gesprächen als 

ein Weg  zur besseren Nutzbarkeit  von Pedelecs  thematisiert. Allerdings werden diese  im Rahmen 

einer  alltäglichen  Pedelec‐Nutzung  eher  als  Zusatzangebot  anstatt  einer  wichtigen  Verbesserung 

erachtet. 

Beispielzitat 70 

„Aber aufgrund der Zeit, die die Ladung auch braucht, weiß  ich nicht, ob es  im öffentlichen Raum zielfüh‐

rend ist. Vielleicht sollte man da eher in die Richtung einheitliche Akkus und Akkutausch gehen, dass man es 

einfach schnell verfügbar hat. Dann kommt aber noch hinzu, dass man mit einem Pedelec ja auch nicht ein‐

fach stehen bleibt wie mit einem Auto.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Gleichwohl wird der Effekt gesehen, dass man durch eine höhere Verfügbarkeit von Ladepunkten die 

Angst vor dem so genannten Liegenbleiben aufgrund  leerer Batterien senken könnte.  In  jedem Fall 

werden solche Einrichtungen aber in Tourismusregionen als gewinnbringend erachtet – auch für die 

Firmen selbst, die damit Marketing betreiben. 

Beispielzitat 71 

„Also man muss ein Stück weit die Angst abbauen. Da denke ich, sind gerade die Ladesäulen zielführend, die 

Angst abzubauen, liegen zu bleiben. Wenn das Thema Angstabbau und Kommunikation vereint ist, dass man 

sagt: Guck mal hier. Hier gibt es eine Pedelec‐Ladestation. Dass man da mal wieder diese Schiene Marketing 

gewinnt und wir als SÜWAG auch wieder präsent sind.“ (Repräsentant der Firma Süwag AG) 
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3) Organisation der Pedelec‐Integration 

Verbesserungen auf organisatorischer Ebene  innerhalb der Arbeitsstätten scheinen  für ExpertInnen 

wichtiger zu sein als infrastrukturelle Maßnahmen. ExpertInnen gehen davon aus, dass eine schlechte 

Organisation eher dazu führt, dass Pedelecs nicht genutzt werden, und das könnte dann wiederum 

Auswirkungen auf die Akzeptanz von Pedelecs bei ArbeitgeberInnen haben. Um das  zu vermeiden 

werden wiederum einfache Ausleihverfahren, auch hinsichtlich Zugänglichkeit, der Vermeidung von 

komplexen bürokratischen Verfahren und die  leichte Handhabung bei der Abholung und Rückgabe 

sowie bei der Aufladung der Fahrzeuge angeregt. Dies  ist gleichzeitig wichtig, um Mehrbelastungen 

in den Arbeitsstätten gering zu halten. 

Beispielzitat 72 

„Und wenn wir das wirklich optimal nutzen wollen, wir haben  ja schon eine ganze Menge Geld da rein ge‐

steckt, dann müssen wir sicherlich dieses internetbasierte Leihsystem – da wo ich schauen kann ob ein Rad 

vorhanden ist und ich es auch dann reservieren kann – das müssen wir erstellen. Das müssten eigentlich die 

Hauptpunkte  sein  die  organisiert werden müssten.“  (Pedelec‐Verantwortlicher  eines Bike  + Business  2.0‐

Projektes) 

Beispielzitat 73 

„Wichtig ist aber, dass man ein System dahinter hat. Dass man nicht sagt: so, jetzt haben wir zehn Pedelecs, 

die wir auf das Firmengelände  stellen und dann verrotten die hinter  irgend einem Schuppen,  sondern das 

muss  kommuniziert werden, da muss  ein  System da  sein, wie man  sie ausleihen  kann und  zurückgeben 

kann, wer bei Defekten zuständig ist. Entweder muss man es fest zuordnen oder man braucht ein System.“ 

Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 74 

„Ich denke das Schaffen einer Infrastruktur, die es ermöglicht das Fahrrad mal schnell mit Strom zu versor‐

gen und es dabei gleich sicher zu verschließen, wäre nichts Verkehrtes. Also im Moment müssen Sie sich vor‐

stellen, die hat jeder mehr oder minder im Keller oder im Büro oder im Schuppen, also überall dort wo sie ei‐

ne Steckdose haben. Sie brauchen einen entsprechenden geeigneten Stellplatz. Das ist natürlich bei der Nut‐

zung des Fahrrads auch wieder mit Organisation verbunden,  ja. Wie komme  ich dahin, wie komme  ich an 

den Schlüssel, wo ist der Schlüssel für den Keller, das Büro oder, oder, oder. Was mache ich wenn die Schlüs‐

selgewalt nicht da  ist? Und schon müssen Sie Listen führen oder  irgendwelche Vertretungsregelungen defi‐

nieren, das denke  ich macht es dem ein oder anderen einfach schwer nachzufragen. Es  ist so eine Hemm‐

schwelle da,  könnte  ich mal  vorbeikommen,  könnte  ich  jetzt den  Schlüssel haben, wie  komme  ich an das 

Fahrrad  ran. Wünschenswert wäre  in  der  Tat  eine  Infrastruktur mit  Fahrradabstellplätzen  direkt  vor  der 

Haustür und diese Einheiten hier  jeweils mit Stromanschluss und PIN‐Code oder wie auch  immer, um mög‐

lichst einfach, komfortabel und mit niedriger Hemmschwelle an das Fahrrad zu kommen. Wenn  ich etwas 

sehe, benutze ich es auch eher.“ Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Bemerkenswert  ist bei den Zitaten 72, 73 und 74, dass offenbar nicht nur das Problem  identifiziert 

wurde, sondern die Lösung des Problems schon auf der Hand  liegt: Ein gutes  internetbasiertes Bu‐

chungssystem. Die  Schaffung  sicherer,  leicht  zugänglicher und  sichtbarer Abstellplätze  gehört, wie 

das Zitat 74 verdeutlicht, ebenfalls in den Bereich Organisatorisches. Auch dies ist unter der Prämisse 

zu sehen, dass leichte Nutzbarkeit ggf. mehr Nutzung erzeugt und damit Verantwortliche und Exper‐

tInnen die Integration von Pedelecs besser rechtfertigen können. 

Beispielzitat 75 

„Also, nicht dass die Ausleihe schlecht gelaufen  ist, aber das könnte schlichter gehen. Da werden wir noch 

mal gucken, aber erst wenn die Wahl [zum Bürgermeister, Anm. d. Verf.] rum  ist. Das hängt dann auch an 

Personen.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 
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Beispielzitat 76 

„Ich glaube, man kommt nicht ran, das ist so die größte Schwelle, dass es wirklich einfach zu handhaben ist, 

dass  ich  es  schnell  bekomme  und  wenn  ich  ankomme,  es  auch  schnell  loswerden  kann.“  (Pedelec‐

Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Innerhalb des Projektes verfügten die teilnehmenden PartnerInnen über ein umfassendes Servicean‐

gebot, welches dazu beigetragen hat, dass der Umgang mit technischen Problemen relativ gelassen 

stattfinden  konnte. An diesen  Service hat man  sich  auf den Arbeitsstellen  teilweise  gewöhnt und 

fände es gut, wenn dieser erhalten bleiben könnte. 

Beispielzitat 77 

„Meinem Wissen nach hat die Kälte dem Akku auch nicht besonders zugesetzt, wobei ich da auch nicht be‐

sonders viel mitkriege, wenn es da Probleme gibt. Das geht dann immer direkt über die Service‐Hotline von 

Riese  und  Müller,  da  habe  ich  keine  Kenntnis.“  (Pedelec‐Verantwortlicher  eines  Bike  +  Business  2.0‐

Projektes) 

Beispielzitat 78 

„Und dann haben wir sicherlich das Glück, hier im Rahmen des Projekts auch noch eine Wartung zu haben, 

eine unkomplizierte. Also wenn ich da anrufe, da ist dann auch schnell einer da, wenn es ein Problem gibt. 

Das muss natürlich, wenn der Versuch jetzt ausgelaufen ist, muss das dann auf andere Füße gestellt wer‐

den. Dann braucht man eben auch jemand, der das unkompliziert wartet, weil Pedelecs die nicht funktionie‐

ren,  werden  nicht  benutzt  und  ich  denke  mal  da  gibt  es  noch  eine  gewisse  Anfälligkeit.“  (Pedelec‐

Verantwortlicher eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Darüber hinaus wünscht sich insbesondere ein Experte, aufgrund der Herausstellung von Engpässen 

in diesem Bereich, auch eine bessere Ausstattung mit  finanziellen und personellen Ressourcen, um 

auf organisatorischer Ebene erfolgreich sein und das Pedelec‐Projekt weiter vorantreiben zu können. 

Beispielzitat 79 

„Wir haben das Geld  ja  fast nur  für Fahrräder ausgegeben; ein paar Taschen, Abstellanlagen noch verbes‐

sert. Aber ansonsten haben wir uns kein zusätzliches Personal geleistet, aber  ich glaube das müssen wir 

tun. Und wir müssen auch ein bisschen Geld reinstecken in die Verleihgeschichte, obwohl das noch nicht zu 

unseren Pflichtaufgaben gehört. Das  ist ein bisschen das Problem, wenn wir eine Rechnung bezahlen und 

Berichtswesen und die ganzen Sachen, das wird alles von der hessischen Haushaltsordnung vorgeschrieben, 

da muss man gar nicht drüber diskutieren, dass man dafür Stellen braucht aber jetzt so was anzufangen mit 

irgendwelchen  ideellen Gewinnen, die man dadurch hat, volkswirtschaftlichen Gewinnen, das  sind  ja noch 

nicht mal betriebswirtschaftliche Gewinne, wo sich das rechnet.“ Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Bu‐

siness 2.0‐Projektes) 

Dieser Bedarf  ist auch bei anderen ExpertInnen  festzustellen, ohne dass er explizit  formuliert wird. 

Hier waren  es  eher  Unsicherheiten  darüber, wie  die  Integration  von  Pedelecs  zukünftig  erfolgen 

müsste, um erfolgreich zu sein. Es  ist mit Blick auf die am Projekt teilnehmenden Unternehmen da‐

von auszugehen, dass der Bedarf an diesen Ressourcen größer wird,  je umfangreicher man ein Pro‐

jekt aufstellt. 

4) Rahmenbedingungen 

Zu den Rahmenbedingung die nach Äußerungen von ExpertInnen verbessert oder verändert werden 

müssten, zählen eine stärkere  ideelle Unterstützung durch Vorgesetzte, die Reduzierung der Preise 

für Pedelecs, die Gewährung von Fördermitteln und ein Wandel im Mobilitätsverständnis. 
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Der Wunsch nach größerer ideeller Unterstützung schwingt in der Schilderung der konterkarierenden 

Verhaltensweisen von Vorgesetzten mit (siehe Zitate 34 und 35) und richtet sich insofern an höhere 

Hierarchieebenen. Aber auch von anderen wichtigen AkteurInnen wie bspw. den FlottenmanagerIn‐

nen einer Firma, den Mitarbeitenden am Empfang und anderen Beschäftigten als potenzielle Nutze‐

rInnen wünschen sich ExpertInnen mehr Unterstützung. 

Sie empfehlen dahingehend mehr persönliche Ansprache potenzieller NutzerInnen  sowie Aktionen 

und  Veranstaltungen,  bei  denen  Informationsmaterialien  verteilt werden  oder Mitarbeitende  die 

Möglichkeit haben, Pedelecs zu testen. In den Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Pedelecs insbe‐

sondere  dort  angenommen werden  (z.B.  bei  juwi  und  Zukunft  (er)Fahren), wo  das  testen  unter‐

schiedlicher Fahrzeuge möglich ist. Davon erhofften sich die Befragten, dass man potenzielle Nutze‐

rInnen besser erreichen und langfristig vielleicht auch deren Mobilitätsverhalten beeinflussen kann. 

Beispielzitat 80 

„Es gibt viele, die total neugierig sind und froh sind, das mal auszuprobieren, aber es gibt auch eine ganze 

Menge, die verschiedene Vorbehalte haben. Gefragt wird dann: ‚Was hat das für ein Image?‘ oder: ‚Ist das 

ökologisch sinnvoll?‘ sowie: ‚ Man soll mehr beim nackten Fahrrad bleiben.‘ Oder aber auch, dass die Technik 

nicht funktioniert oder kompliziert ist. Da muss man die Leute schon mehr abholen. Meist ist es so eine Pro‐

befahrt, bei der dann die meisten merken, dass so was Spaß macht.“ (Repräsentant Zukunft (er)Fahren) 

Beispielzitat 81 

„Im Prinzip denke  ich, dass diese Nischenfahrzeuge – diese Spezialfahrzeuge, die wir haben – dass so was 

weiter entwickelt und vermarktet werden sollte. Dass das eigentliche Potential noch gar nicht bekannt ist, 

das merken wir schon, wenn wir auf Publikumsmessen sind, wo es ein breites Publikum gibt, was nicht un‐

bedingt nach Elektromobilität und Fahrrädern guckt. Da erhalten wir schon viel positive Rückmeldung auf 

verschiedene Fahrzeuge. Wenn so was in der Breite und bezahlbar für die Leute da wäre und auch bekannt, 

dass dann da noch enorme Potentiale  sind, wo die potentiellen NutzerInnen  im Moment noch gar nicht 

dran denken können, weil sie noch gar nicht genau wissen, dass es so was überhaupt gibt.“ (Repräsentant 

Zukunft (er)Fahren) 

Für die Verantwortlichen der Pedelec‐Projekte wäre vieles leichter gewesen, wären die Preise für die 

Pedelecs nicht so hoch. Der Wunsch nach einer Reduzierung liegt deshalb auf der Hand, obgleich Sie 

wissen, dass dies vom Markt abhängt und mehr oder weniger Zeit erfordern wird. 

Beispielzitat 82 

„Aber es muss natürlich in die Breite gehen, und es muss sich am Preis auch deutlich was ändern, aber da 

habe  ich auch nicht so das Gefühl, wie schnell sich da der Preis entwickeln kann. Das Eine  ist natürlich ab‐

hängig vom Anderen. Wenn es in die Breite geht, wird es auch Alternativ‐Anbieter geben und die Konkurrenz 

und die Weiterentwicklung der Akkus vor allem wird dafür sorgen, dass der Preis auch runtergeht, und dann 

ist das eigentlich eine Frage der Zeit, wann sich jeder zu Hause auch so eins kauft.“ Pedelec‐Verantwortliche 

eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Aus der beobachtenden Perspektive heraus waren es aber nicht unbedingt nur die Preise, die die 

Pedelec‐Integration schwierig gestaltet haben. Gerade den öffentlichen ArbeitgeberInnen ist es auch 

von gesetzlicher Seite her  (das Hessische Haushaltsgesetz wurde dahingehend erwähnt) erschwert 

worden, Pedelecs anzuschaffen. 

Solange der Preis so hoch ist, wird jedenfalls die Gewährung von Fördermitteln als sinnvoll empfun‐

den. Allerdings waren  auch dazu  keine direkten  Forderungen  zu  vernehmen. Vielmehr  ist  es  eine 

Folgerung aus der Tatsache heraus, dass bei vielen ArbeitgeberInnen die Projekte ohne Förderung 
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nicht  initiiert worden wären. Nur ein Experte einer Wohnungsbaugesellschaft gab an, dass er eine 

weitere finanzielle Förderung durchaus als sinnvoll erachten würde. 

Beispielzitat 83 

„Auf diese Weise hat man evtl. ein  Instrument, das Unternehmen dazu bringt, es auch weiter zu betreiben 

und Unternehmen, die in der Hinsicht noch nichts gemacht haben, sich mit Pedelec‐Projekten zu beschäfti‐

gen. Denn der Kostengesichtspunkt ist nicht außer Acht zu lassen. Unternehmen wie ABG und Mainova kön‐

nen halt ihr Marketingbudget in die Hand nehmen und das ausgeben […]. Für einen Mittelständler oder ei‐

nen Handwerksbetrieb ist das hingegen schon eine Investition, die sie sich dann u.U. nicht leisten.“ (Reprä‐

sentant ABGnova) 

Letztlich, so seine Einschätzung, zählt am Jahresende das, was das Unternehmen tatsächlich erwirt‐

schaftet hat und dahingehend könne staatliche Hilfe förderlich sein. 

Bemerkenswert  ist auch, dass einige ExpertInnen eine Notwendigkeit zum Wandel  im Mobilitätver‐

ständnis erkannt haben. 

Beispielzitat 84 

Zusätzlich wollen wir das Mobilitätsverhalten unserer Mitarbeiter – das  ist nicht  in unserem Feldversuch 

MOREMA intergiert – sensibilisieren.“ (Repräsentant Firma Juwi) 

Gleichzeitig ist Ihnen aber klar, dass dies seine Zeit dauern wird, wie das folgende Beispielzitat zeigt: 

Beispielzitat 85 

„Hier gibt es aber eine gewisse Mentalität, den Pkw zu bevorzugen, aus Standes‐ und Statusgründen und 

sonst irgendwelchen Gründen; muss aber schon einschränkend sagen, dass der Pkw hier in den letzten Jahr‐

zehnten auch eine Präferierung erfahren hat in Bezug auf Straßenbreite oder auch auf die Ausstattung der 

Straßen, so dass man sich als Fahrradfahrer hier schon nicht ganz so aufgehoben fühlt. Man fühlt sich halt 

unsicher.“ Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Doch selbst wenn in all diesen Bereichen Verbesserungen erzielt würden, kann nicht garantiert wer‐

den, dass Pedelecs von ArbeitgeberInnen als hinreichend taugliche Fahrzeuge zur Erfüllung der Be‐

dürfnisse der jeweiligen Mobilitätsprofile erachtet werden. Insofern müssen Unternehmen und Insti‐

tutionen wohl  immer auf Alternativen zugreifen können, um Engpässe bei Reichweite, Transportka‐

pazitäten und Wetterbedingungen auffangen zu können. 

Es muss sich bei diesen Alternativen nicht unbedingt um Autos handeln. Die  interviewten ExpertIn‐

nen neigen allerdings stark dazu, den Pkw als diese Alternative anzusehen, während alternative Mo‐

bilitätsformen wie ÖPNV, CarSharing usw. bei den Betrachtungen und unter den aktuellen Rahmen‐

bedingungen marginalisiert werden. Das war selbst bei ArbeitgeberInnen der Fall, die nach Auskunft 

ihrer ExpertInnen über ein betriebliches Mobilitätsmanagement verfügen. Bei vielen Befragten reicht 

aber die Vorstellungskraft  soweit, dass  langfristig und unter geänderten Konditionen anderes Han‐

deln möglich sein könnte. 

Die Wichtigkeit, die den einzelnen Verbesserungsvorschlägen beigemessen wird, unterscheidet sich 

von ExpertIn zu ExpertIn und wird vermutlich vom jeweiligen sozialen Hintergrund, Erfahrungen und 

persönlicher Meinung zu Mobilität und den persönlichen Mobilitätsleitbildern beeinflusst. So befür‐

wortet  bspw.  der  Fahrradbeauftragte  einer  Stadt  Infrastrukturmaßnahmen mehr  als  ein  Experte, 

dem das Pedelec‐Projekt seines Arbeitgebers auferlegt wurde und der Mobilitätsformen, die langsa‐
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mer sind als Autofahren  im Allgemeinen und Fahrradmobilität  im Besonderen von vornherein skep‐

tisch gegenüber stand. 

Das spricht dafür, wie von einigen ExpertInnen angemerkt wurde, dass eine Veränderung dahinge‐

hend notwendig ist, wie die meisten ArbeitgeberInnen und die Gesellschaft  insgesamt Mobilität be‐

trachten. Ohne Änderungen  in diesem Bereich, wird muskelkraftbetriebene  Zweiradmobilität dem 

Vernehmen nach keine wirkliche Alternative zum Automobil werden können. 

 

5.2 Auswirkungen der Pedelec‐Integration für Unternehmen und Institutionen 

5.2.1 Substitutionseffekte 

Interviewte  Pedelec‐Verantwortliche  können  bestätigen  (siehe  auch  Beispielzitat  31‐33),  dass mit 

Pedelecs  Fahrten mit  Firmenwagen  ersetzt wurden,  obgleich  das  alles  auf  sehr  niedrigem Niveau 

stattgefunden hat. Hier muss man berücksichtigen, dass die Befragungen relativ früh im Jahr durch‐

geführt wurden, der Winter sehr  lang und kalt war und viele PartnerInnen die Räder erst  im Herbst 

zuvor erhalten hatten. 

Beispielzitat 86 

„Bei den Diensträdern da sind wir so im Bereich 100 Kilometer pro Rad, das ist sehr wenig. Die haben dann 

allerdings voll die Dienstfahrten ersetzt.“ (Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Vereinzelt wird aber auch angegeben, dass Fahrten mit dem ÖPNV ersetzt worden sind. Das folgende 

Zitat zeigt allerdings, dass allein die Tatsache, dass Strecken mit dem ÖPNV ersetzt werden, kaum als 

Nachweis über mangelnde Nachhaltigkeit herangezogen werden kann. 

Beispielzitat 87 

„Mein Kollege ist öfters auf das Fahrrad umgestiegen, von ihm weiß ich es. Von mir weiß ich es auch, dass ich 

öfters mal das Pedelec benutzt habe, bei einigermaßen vertretbaren Temperaturen. Anstelle der Bahn und 

definitiv anstelle des Autos.“ (Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Sofern es keine Einzelfälle bleiben, dass zwar auch mal die Bahnfahrt durchs Pedelec ersetzt wurde, 

aber hauptsächlich  („definitiv“) der Pkw, dann  ist das unter dem Gesichtspunkt ökologischer Nach‐

haltigkeit positiv  zu werten.  Zudem  besteht  in manchen Unternehmen  auch die Möglichkeit,  Job‐

Tickets zu vergeben/zu beziehen. Würden entsprechende Ticket‐Inhaber nun das Pedelec statt den 

ÖPNV nutzen, dann wäre letzterer nicht nur entlastet, sondern hätte auch keine finanziellen Nachtei‐

le, was  in sozialer und ökonomischer Hinsicht positiv zu werten wäre, weil er dadurch ggf. seinem 

Auftrag der Daseinsvorsorge besser gerecht werden kann. Pauschalisieren  lässt sich die Frage nach 

der Nachhaltigkeit im Kontext mit den ersetzten Verkehrsmitteln jedenfalls nicht. 

Einige ExpertInnen erwarteten, dass die Pedelec‐Nutzung über den Sommer hinweg noch zunehmen 

würde, wodurch sogar Engpässe bei der Verfügbarkeit absehbar scheinen. An dieser Stelle war dann 

auch eine große Zuversicht trotz aller Unwegsbarkeiten wahrzunehmen. 

Beispielzitat 88 

„Ich würde empfehlen eine Bedarfsabfrage zu machen, so wie wir es auch gemacht haben und etwas tun, 

was wir nicht gemacht haben: über Bedarf einzukaufen. Weil sich der Bedarf noch entwickelt mit der Nut‐

zung des Produktes und der entsprechenden Propaganda durch die bisherigen Nutzer. Ja, das hat sich auch 
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bei uns gezeigt, also, es hat keine drei Monate gedauert, es hat zwei Monate gedauert, dann gab es die ers‐

ten Nachfragen, ob denn das Projekt noch den Zukauf von Pedelecs ermöglichen würde – ging dann  leider 

nicht mehr.“ Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Zu diesem Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob Substitutionen in großem Stil ein unweigerli‐

ches Resultat der Pedelec‐Integration in Unternehmen und Institutionen sind. Es deutet sich aber an, 

dass dies möglich ist und dass die interviewten Akteure bereit sind, weitere Anstrengungen zu unter‐

nehmen. 

Die Analyse hat gezeigt, dass es mitunter viel persönlicher Hingabe und  finanzieller Anstrengungen 

bedarf, um Pedelec‐Projekte durchzuführen, und nicht  jede ArbeitgeberIn  verfügt über diese Res‐

sourcen.  Außerdem  wurde  ersichtlich,  dass  Arbeitsstätten,  an  denen  Substitutionseffekte  zu  be‐

obachten waren, positiver gegenüber Pedelecs eingestellt sind und oft auch motivierter, die Pedelec‐

Integration weiter vorantreiben. ExpertInnen sind hier recht sicher, die Pedelec‐Nutzung weiter aus‐

zubauen. Außerdem sind sie bereit, weitere Maßnahmen  in diese Richtung zu unternehmen, bspw. 

den Ausbau von Infrastrukturen an der Arbeitsstätte oder den Kauf weiterer Pedelecs zu einem spä‐

teren Zeitpunkt. 

Beispielzitat 89 

„Das ist gerade in der Mache, das Thema Betriebliches Mobilitätsmanagement. Wie gesagt, es gab mal ein 

Pilotprojekt […]. Wir sind viele Kollegen aber auch viele Parkplätze und, naja, 350 Meter zur Straßenbahnhal‐

testelle. Das sollte mal angestoßen werden, zusammen mit einem Jobticket, das war auch mal angedacht. 

Wir haben ein Haushaltskonsolidierungsprogramm, kein Geld, deswegen werden so spannende Projekte ger‐

ne mal abgebrochen und auf Eis gelegt, und für diese Jahr haben wir überlegt das BMM [Betriebliches Mo‐

bilitätsmanagement, Anm. d  .Verf.] nochmal aufzulegen – vielleicht auch mit den Erfahrungen aus ZEBRA 

[Zukunft  Elektromobilität  ‐ Beispielhafte Regionale Anwendungen, Anm. d. Verfassers] und dem Pedelec‐

Projekt, zumal auch die Stadtverordneten, die in Bezug auf Pedelecs ein bisschen sensibilisiert sind, einfach 

dann nochmal den Fokus auf das BMM  legen. Wir haben 2.500 Mitarbeiter  […]   wir haben nicht  so viele 

Stellplätze, wir haben noch kein Jobticket, deswegen müssen wir uns mit anderen Formen der Mobilität aus‐

einander setzen.“ (Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Einige Befragte können sich sogar vorstellen, auf längere Sicht auch die Anzahl von Firmenwagen zu 

reduzieren  zugunsten  von Pedelecs. Die Voraussetzung dafür  sei  aber, dass die Pedelecs  von den 

ArbeitnehmerInnen akzeptiert und genutzt würden. Auch die Reduzierung von Pkw‐Stellplätzen und 

die Teilnahme an CarSharing werden vereinzelt in Erwägung gezogen. Eine wesentliche Stellschraube 

ist dabei die Unterauslastung konventioneller Firmenfahrzeugen, die durch ExpertInnen  festgestellt 

wurde. 

Beispielzitat 90 

„Aber so ein Angebot könnte man sicher vorhalten. Es wäre schon heute möglich, das effektiver einzusetzen, 

denn es gibt bei uns Dienstwagen, wenn ich da auf den Kilometerstand schaue, dann muss ich sagen, das 

ist ein Witz, was dort über die Jahre drauf kommt. Aber er steht halt da und wenn man  ihn mal braucht, 

kann man ihn nutzen, aber dass man es grundsätzlich klarer macht, dass Fahrten auch mit dem Pedelec ab‐

geleistet werden können, gerade wenn das Wetter mitspielt. Eigentlich  ist alles, was hier  in diesem Ort an‐

fällt mit dem Pedelec definitiv leistbar.“ (Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Beispielzitat 91 

„Also  ich habe von unseren Vorgesetzten  jetzt schon gehört, dass, wenn es darum geht, über neue Dienst‐

fahrzeuge nachzudenken, man da schon danach guckt, ob man nicht Pedelecs stattdessen anschaffen kann. 

Es wird zwar weiterhin Autos geben – wir sagen ja auch nicht: Autofahren ist doof – sondern es geht um die 

Fahrten, die mit dem Auto  reduziert werden  sollen. Das  jedes Verkehrsmittel  seine Berechtigung hat,  ist 
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klar, aber  letztlich geht es doch darum, dass eine Stadt  lebenswert  ist, dass man sich entsprechend gut be‐

wegen  kann,  dass  die  Lebensqualität  höher  wird.“  (Pedelec‐Verantwortliche  eines  Bike  +  Business  2.0‐

Projektes) 

Andere Befragte  lehnten den  Ersatz  von  Firmenwagen durch Pedelecs  aufgrund der  vor Ort herr‐

schenden Mobilitätsbedürfnisse und der Wetterproblematik ab.  Im Übrigen wurden Pedelecs auch 

nicht für alle Hierarchie‐Ebenen als adäquates Transportmittel empfunden. 

Beispielzitat 92 

„Aber man kann auch nicht alle Mitarbeiter mit dem Pedelec  losschicken. Ab einer gewissen  [Hierarchie‐] 

Ebene kann man nicht mit dem Pedelec vorfahren. Der Kreis derer,  für die das  in Frage käme,  ist  im Ver‐

gleich zu den Mitarbeitern, die insgesamt unterwegs sind, nicht so groß.“( Repräsentant ABGnova) 

5.2.2 Effekte auf die Parkraumpolitik von Unternehmen und Institutionen 

Wie  bereits  erwähnt,  kann  man  sich  an  einigen  Arbeitsstätten  auch  die  Reduzierung  von  Pkw‐

Stellplätzen  vorstellen  bzw.  praktiziert  das  schon  –  auch  unabhängig  von  den  Pedelec‐Projekten, 

bspw.  im  Rahmen  der  Einführung  von  Job‐  oder  Studierendentickets. Oder man  denkt  zumindest 

darüber nach, von der Errichtung neuer Stellflächen abzusehen, was insbesondere bei Neubauprojek‐

ten innerhalb urbaner Gebiete stattfindet, in denen Platz oft Mangelware ist (siehe Beispielzitat 67). 

Anders sieht das natürlich bei Unternehmen und Institutionen aus, bei denen Platzmangel kein The‐

ma ist, weil sie bspw. im ländlichen Raum oder am Stadtrand angesiedelt sind. Hier sahen ExpertIn‐

nen nicht die Notwendigkeit effizienter mit Flächen umzugehen. Diese Einstellung  ist besonders  in 

Gebieten verbreitet, die Befragte als eher automobilzentriert beschreiben.  

Beispielzitat 93 

„Nein, also die Struktur dieses Ortes und auch die absolute Größe, also, hier liegt  jetzt keine klassische inner‐

städtische Situation vor wie in der Großstadt. Wir haben keine Parkraumprobleme. Als städtischer Mitarbei‐

ter kann man sich her direkt vor den Eingang der öffentlichen Gebäude stellen. In unseren Überlegungen und 

den praktischen Erfahrungen spielt das keine Rolle. Dass man jetzt sagen könnte, man ist mit dem Pedelec 

mobiler und kommt auch an Ecken oder Stelle, an die man mit den Pkw nicht kommt, ist bei uns nicht der 

Fall.“  (Pedelec‐Verantwortliche eines Bike + Business 2.0‐Projektes) 

Das bedeutet, dass das Pedelec als  Instrument erachtet werden kann – und einige ExpertInnen tun 

das auch – mit dessen Hilfe Flächenverbrauch reduziert werden kann. Allerdings trifft das in der Pra‐

xis nur dann zu, wenn auch eine Notwendigkeit dafür gesehen wird. 

5.2.3  Auswirkungen  der  Pedelec‐Einführung  auf  Konzepte  des  betrieblichen Mobilitätsmanage‐

ments 

Die  Untersuchungen  ergaben,  dass  bei  einigen  ArbeitgeberInnen  betriebliches Mobilitätsmanage‐

ment stattfindet oder zumindest einzelne  Instrumente aus diesem Kontext zum Einsatz kamen. An‐

dere ExpertInnen gaben an, dass Pedelecs  zukünftig eine größere Rolle  im Firmenfuhrpark  spielen 

könnten. Ein Befragter (siehe Beispielzitat 89) gab sogar an, dass Pedelecs in seiner Arbeitsstätte als 

Auslöser zur Belebung des betrieblichen Mobilitätsmanagements fungieren. Dennoch sind Manage‐

ment‐Konzepte dieser Art eher selten zu finden. Oftmals werden einzelne Instrumente wie das Job‐

Ticket  eingeführt,  ohne  dass  sich  daraus  Konsequenzen  ergeben wie  bspw.  eine Reduzierung  von 

Parkplätzen.  In einigen Fällen spielen Mobilitätskonzepte überhaupt keine Rolle, entweder, weil da‐

für kein Bedarf gesehen wurde, oder weil darüber noch nicht nachgedacht worden war. 



103 

Beispielzitat 94 

„Also, bei der Einführung des Jobtickets spielte das keine Rolle. Es gibt ja auch andere Modelle, wo dann 

durch das Jobticket die Firmenparkplätze reduziert werden. Und mit den Mieten, die dann für die Firmen‐

parkplätze gezahlt wurden, refinanziert man das Jobticket. Oder die Parkplätze wurden nach außen vermie‐

tet. Hier hat das jedenfalls keine Rolle gespielt. Wir haben eine Tiefgarage, da ist eine gewisse Anzahl von 

Plätzen für die Mitarbeiter vorgesehen, die sind vermietet, und dann haben wir noch am Bahnhof ein paar 

Plätze, die an Mitarbeiter vermietet sind. […] Es ist jetzt auch nicht so, dass Leute, die ihr Jobticket haben 

deshalb den Tiefgaragenstellplatz verloren hätten. Es wurde bewusst gesagt, die Leute können ihren Stell‐

platz und das Jobticket haben, weil ja auch darüber nachgedacht wurde, dass einige Leute das Jobticket gar 

nicht das ganze Jahr lang wollen. Es gibt viele Mitarbeiter, die sagen, sie möchten nur im Winter fahren, weil 

sie aus dem Hintertaunus kommen, und da sind die Verkehrsbedingungen im Winter schlechter, aber sie 

können im Winter sehr gut mit der Bahn fahren. Da stehen sie nicht im Schnee und im Stau usw. Da fahren 

sie vielleicht 3‐4 Monate im Jahr mit dem Jobticket und den Rest mit dem Auto. Da spricht nichts dagegen. 

[…] Es ist aber auch keine Parkplatznot hier, die uns dazu verleitet hat, das Jobticket einzuführen. Wobei 

die Idee der Abgabe der Parkkarte[Einzug der Parkkarte von MitarbeiterInnen, die sich für ein alternatives 

Angebot entscheiden, Anm. d. Verf.] schon mitgedacht wurde.“ (Pedelec‐Verantwortlicher eines Bike + Busi‐

ness 2.0‐Projektes) 

Die Analyse zeigt auch, dass die Akzeptanz und Nutzung von Pedelecs besonders dort ausgeprägt und 

Erwartungen an die zukünftige Entwicklungen von Pedelecs besonders hoch sind, wo Management‐

Konzepte umgesetzt wurden. Andere Arbeitsstätten  erwecken diesen  Eindruck nicht  so  stark. Das 

bedeutet, dass Pedelecs eine Katalysatorwirkung auf betriebliche Mobilitätskonzepte haben können, 

allerdings  nur  dort, wo  derartige Maßnahmen  schon  geplant  oder  bereits  umgesetzt wurden.  Es 

wurde  offensichtlich,  dass  die Verbindung  von  Pedelecs mit  betrieblichem Mobilitätsmanagement 

nicht automatisch von den entsprechenden Akteuren erkannt oder hergestellt wird. 
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6 Pedelecs aus Sicht der NutzerInnen in der Region 

6.1 Akzeptanz und Bedeutung von Pedelecs als Option individueller Mobilität 

6.1.1 Vorurteile 

Anhand  der Gespräche mit Nutzenden wird  deutlich,  dass man  den  Pedelecs  und  deren Nutzung 

anfänglich eher  skeptisch gegenüber  steht. Ausschlag gab meist das  Image als Reha‐Fahrzeug, das 

den Pedelecs  immer noch anhaftet. Die Befragten befürchten meist, dass  sie  sich damit  lächerlich 

machen oder eben als Menschen angesehen würden, die nicht mehr allein aus eigener Kraft Radfah‐

ren können. 

Beispielzitat 95 

„Da die besseren Fahrräder ja auch schon ganz gut nach vorne gehen, haftet das Handicap schon am Nutzer 

selbst. Das war auch z.B. meine Fehleinschätzung, getreu dem Motto: Wer sich da drauf setzt, der ist schon 

nicht mehr ganz taufrisch, der braucht die Hilfe auch.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Oft zerschlugen sich diese Vorurteile schon nach der ersten Testfahrt, andere lernten die Vorteile, die 

Pedelecs bieten, über eine längere Zeit der Nutzung kennen. Letztlich gibt es keine Gesprächspartne‐

rIn, die Pedelecs und deren Nutzung generell als fragwürdig einschätzt, d.h. unter den Befragen gibt 

es niemanden, der oder die keinen direkten Mehrwert für sich feststellen kann. Das führt dazu, dass 

Pedelecs selbst von Personen, die privat keins benutzen würden, als sinnvolle Verkehrsmittel ange‐

sehen werden, obgleich dabei weiterhin oftmals an die Gruppe der Älteren und Menschen mit kör‐

perlichen Einschränkungen gedacht wird. 

Der härteste Kritiker war ein Angestellter einer Stadtverwaltung, der privat ausschließlich mit dem 

Fahrrad unterwegs ist, keinen Pkw besitzt und privat auch niemals auf ein Elektrorad steigen würde. 

Eben dieser tätigte die folgende Aussage im Gespräch: 

Beispielzitat 96 

„Ich war erst einmal sehr skeptisch. Fand das befremdlich mit dem Motorantrieb.  Ich hätte sowieso mein 

Fahrrad benutzt, wenn  ich das Pedelec nicht bekommen hätte. Aber  ich  fand es dann sehr ulkig, also das 

Gokart‐Gefühl auf dem Ding macht schon Spaß. Und es hat sich natürlich schnell herausgestellt, es  ist an‐

genehm, wenn man dienstlich unterwegs  ist, dass man sich bei Hügeln nicht so überwinden muss. Es  ist 

schon angenehm, wenn man mehrmals am Tag bergauf fahren muss.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Er würde zwar einem guten Freund vom Pedelec‐Kauf abraten und ihm den Kauf eines guten norma‐

len Fahrrads empfehlen, aber: 

Beispielzitat 97 

„Ich bin jetzt in letzter Zeit schon häufiger von älteren Leuten angesprochen worden, die früher Fahrrad ge‐

fahren sind und es jetzt nicht mehr können. Die wollen, aber mit dem Fahrrad geht es halt nicht mehr. Da 

würde ich es sofort empfehlen, bevor gar nichts mehr geht.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Es zeigt sich, dass sich durch die Nutzung von Pedelecs Vorurteile abbauen lassen und sich auch die 

Einstellung gegenüber diesen Fahrzeugen ändern kann. Dabei kann es sein, dass Menschen die Vor‐

teile der Pedelecs für sich selbst zu schätzen beginnen, oder aber ihre Meinung soweit ändern, dass 

sie zumindest Verständnis dafür aufbringen, wenn jemand diese Fahrzeuge benutzt. 
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6.1.2 Vorbehalte 

Im Gegensatz zu den Vorurteilen zeichnen sich Vorbehalte durch eine relativ hohe Persistenz aus und 

konnten deshalb auch durch  intensive Nutzung bis zum Zeitpunkt des  Interviews nicht ausgeräumt 

werden, da sie eine bestimmte Nutzung bereits a priori einschränkten. 

Ein Vorbehalt gegenüber Pedelecs  ist, dass  sie nicht unbekümmert abgestellt werden können. Das 

ergibt  sich  aus mangelnden  Sicherungsmöglichkeiten  und  den  hohen  Anschaffungspreisen  für  die 

Pedelecs und  führt  zu einer erhöhten Angst vor Diebstahl bzw. Vandalismus, was die Nutzung  für 

einige TeilnehmerInnen einschränkt. 

Beispielzitat 98 

„Vor der Firma hab  ich es einmal stehen gelassen. Über Nacht hätte  ich aber Bedenken, sogar Angst. Klar 

kann man es gut anschließen, aber vor Vandalismus ist man dennoch nicht sicher.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Zwar gibt es auch Personen, die die Angelegenheit lockerer bewerten, z.B. weil das Rad ja nicht ihnen 

gehört, weil es versichert oder gut gesichert  ist (siehe auch Zitat 99). Das gilt aber nicht für alle Be‐

fragten. Die meisten wollen oft kein Risiko eingehen. 

Beispielzitat 99 

„Bei der Firma ist es ja bewacht. Da hätte ich keine Bedenken.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Auch spielt es eine Rolle, wie bspw. der Arbeitsweg, auf dem das Pedelec zum Einsatz kommen wür‐

de, aussieht. Fährt man nur von der eigenen Haustür direkt zur Arbeitsstelle, dann wird kein Risiko 

gesehen, da man die Fahrzeuge dort unter sozialer Kontrolle wähnt. Anders sieht das bei Personen 

aus,  die  das  Pedelec  gern  als  Zubringer  zur  Bahn  benutzen würden, weil  sie  bspw.  im  ländlichen 

Raum wohnen. Hier sind die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit viel stärker. 

Beispielzitat 100 

„Der Arbeitsweg nach Frankfurt sind so ca. 25 km. Den legen wir zusammen mit der S‐Bahn in der Regel zu‐

rück. Park und Ride erst mal zur S‐Bahn, manchmal auch zu Fuß zur S‐Bahn, aber bislang nicht mit dem Pe‐

delec zur S‐Bahn, weil es einfach zu teuer ist, um es da am Bahnhof abzustellen. Es gibt leider keine gesi‐

cherten Unterstellplätze, wo man gesichert so ein teureres Fahrzeug abstellen kann.“ (Mitarbeiter ABGnova) 

Der Akkutechnik wurde vereinzelt wenig Vertrauen entgegengebracht. So war das Vertrauen  in die 

Reichweitenangaben und die Angaben zur Lebenserwartung der Akkus bei einigen NutzerInnen nicht 

sehr hoch. Dies  vermochten  auch die  Tests nicht  zu  ändern, weil  sie dafür nach Einschätzung der 

NutzerInnen nicht lang genug waren. 

Beispielzitat 101 

„Ich bin auch gespannt, wie lange die Lebensdauer der Akkus ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei 

täglicher Benutzung 5 Jahre halten werden. Der wird schon viel früher die Grätsche machen und dann zahlt 

man 700 bis 800 Euro für ein neues Akkupaket.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Und  im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung von Pedelecs werden auch Probleme bei der Stan‐

dardisierung von Energiekomponenten erwartet, mit der Begründung, dass jede Pedelec‐HerstellerIn 

doch  eher  versuchen wird,  die  eigene  Technologie  voranzutreiben.  Insbesondere  sind  es  hier  die 

vielen unterschiedlichen Ladegeräte, die diesen Zweifel aufkommen lassen. 
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Beispielzitat 102 

„Aber man sieht es ja bei den Handys. Da hat man es bis heute nicht geschafft. Und bei den Fahrrädern wird 

es wahrscheinlich noch schwieriger. Jeder will seinen Standard durchsetzen.“ (Mitarbeiter einer Stadtver‐

waltung) 

Zudem gibt es Vorbehalte gegenüber der Belastbarkeit von Pedelecs aufgrund der Ausstattung mit 

Motor  und Akku,  denen  nicht  zugetraut wurde,  Fahrten  durch  raues Gelände  oder  über  holprige 

Radwege zu überstehen. 

Beispielzitat 103 

„Problematisch erachte ich aber die Fahrt abwärts, im Hinblick auf den Motor und den Akku.“ (Mitarbeiter 

bei juwi) 

Zweifel gibt es weiterhin auch hinsichtlich Design‐ und Konstruktionsfragen. So war bspw. ein Fahr‐

rad der Firma Riese & Müller nicht jedermanns Geschmack, weswegen es auch in den Fokusgruppen 

partiell als Reha‐Fahrzeug empfunden wurde. 

Beispielzitat 104 

„Mich hat schon dieses vollgefederte Fahrrad, dieser Oma‐Style, erst einmal abgeschreckt, was sich später 

als ganz  lustig herausstellte, nachdem man  sich damit abgefunden hatte. Gefederte Fahrräder würde  ich 

privat nie benutzen.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Da Pedelecs Strom benötigen und über Akkus verfügen, wurde vereinzelt auch  ihr Beitrag zum Um‐

weltschutz  in Frage gestellt (Beispielzitat 105). Weiterhin wurde aufgrund der automobilzentrierten 

Mobilitätskultur  in Deutschland  auch  ihre massenhafte Verbreitung  angezweifelt, worauf  sich  das 

Beispielzitat 106 bezieht. 

Beispielzitat 105 

„Der erste Gedanke war: Elektro ist auch Strom, also Energie, und das braucht man einfach nicht. Das den‐

ke ich eigentlich immer noch. Weil das sind doch Akkus.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Beispielzitat 106 

„Aber fahren sie mal nach Holland und schauen sich dort die Städte an, egal welche. Das ist ein Unterschied 

wie Tag und Nacht. Mein Vorredner hat das schön gesagt  'In Deutschland  fehlt den Leuten das Fahrrad‐

gen'.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

6.1.3 Weitere Positive und negative Einschätzungen zum Artefact Pedelec 

Neben den Vorurteilen und Vorbehalten gibt es eine ganze Reihe weiterer Einschätzungen zu Pede‐

lecs, die  sich  aus den persönlichen Beobachtungen der Befragten oder  ihren Erfahrungen  aus der 

Nutzung heraus ergeben. Damit sind sie Bestandteil des Lernprozesses auf Nischenebene. Um eine 

möglichst kompakte Darstellung der Ergebnisse zu ermöglichen, wurde dazu übergegangen, die Bei‐

spielzitate  in Tabellenform den entsprechenden Kategorien zuzuordnen. Auf das Setzen von Anfüh‐

rungszeichen wurde aus Effizienzgründen verzichtet. Die Tabellen 5 und 6 enthalten Zitate, die unter 

der Subkategorie „Positive Einschätzungen zum Artefact Pedelec“ eingeordnet werden können. 

Obgleich Vorbehalte existieren, sind Pedelecs  für andere Befragte eine recht ausgereifte Technolo‐

gie, die einsatzfähig ist, wie die Beispielzitate 107 und 108 nahelegen, auch wenn an einigen Stellen 

noch Verbesserungsbedarf (siehe auch Abschnitt 6.2.7) gesehen wird. Insbesondere wird in der Reife 

der Technologie auch ein Vorteil der Pedelecs gegenüber Elektroautos gesehen, die bis zu Beginn der 
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Feldtests kaum verfügbar waren und als technisch noch nicht so ausgereift empfunden werden wie 

E‐Fahrräder. 

Tabelle 5: Positive Einschätzungen zum Artefakt Pedelec (1) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Bezogen auf die grundsätzliche Leistungsfähigkeit von Pedelecs (vgl. Beispielzitate 109 und 110) wer‐

den kaum Probleme gesehen, da sie für die Wegezwecke, die sie erfüllen sollen, als ausreichend er‐

scheinen, obgleich es dazu auch anders lautende Meinungen gibt (vgl. Beispielzitate 123). Die Erwar‐

tungshaltung an das, was ein Pedelec leisten sollte, wird als geringer beschrieben als die gegenüber 

dem E‐Pkw. Und ein weiterer Vorteil, der auch gesehen wird,  ist die Tatsache, dass man mit einem 

Pedelec  auch dann das  Ziel  erreichen  kann, wenn der Akku mal  leer  ist, obgleich dieses dann  als 

schwierig empfunden wird. 

Die Preise der Pedelecs werden sehr unterschiedlich bewertet. Einige empfinden sie als zu hoch (Bei‐

spielzitate 121 und 122), andere wiederum als vertretbar (Beispielzitate 113 und 114), insbesondere, 

wenn der Preis der Pedelecs den Preisen anderer hochwertiger  Fahrräder gegenübergestellt wird. 

Befragte berichten aber auch davon, dass die Nennung des Preises gegenüber Dritten immer wieder 

zu negativen Reaktionen wie z.B. Kopfschütteln geführt habe. 

 

 

Positive Einschät‐
zungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Ausgereiftes Produkt  107  Und man hat auch das Gefühl, das ist kein technischer Prototyp mehr, sondern ein 
Fahrzeug, das auch eine gewisse Reife besitzt. Eben eine alltagstaugliche Sache, und 
das finde ich ganz super. (Mitarbeiter bei juwi) 

108  Das ist ausgereift. Man hat keinen besonders schweren Akku, man ist von der Reich‐
weite nicht besonders eingeschränkt wie teilweise beim [Elektro‐]Auto – zumindest 
für meine Distanz. Man ist lautlos. Harmonisch ist der Sensor, der das Treten abnimmt 
und stufenlos in die Beschleunigung übersetzt. Dieser BionX‐Antrieb ist genial. Beson‐
ders begeistert hat mich, dass die von Diamant eine Nabenschaltung anbieten. Man 
hat zwar nur 3 Gänge, man schaltet aber nicht. Das reicht. Das ist ein super Konzept; 
reduziert auf das Notwendige und wartungsfrei. (Mitarbeiter bei juwi) 

Ausreichende Leistungs‐
fähigkeit 

109   Ich glaube hier in Rheinhessen sind 25 km [Reichweite] auf dritter Stufe völlig nor‐
mal. Von [meinem Wohnort] hierher habe ich auch immer den kompletten Akku leer 
gesaugt, dritte, vierte Stufe, im Winter eher 3., weil die Kälte ja auch dem Akku zu‐
setzt. (Mitarbeiter bei juwi) 

110  Es geht ja auch um das psychologische Element, dass ich mir sage, auch wenn das 
Ding leer ist, komme ich schon irgendwie nach Hause. Beispielsweise die Angst, in 
der Gegend stehen zu bleiben, kann beim Pedelec ja nicht sein. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

Ausreichende Trans‐
portkapazitäten 

111  Und das Pedelec reicht völlig aus, um die Aktentasche zu transportieren. (Mitarbeiter 
bei juwi) 

112  Mit dem Fahrrad habe ich mir jetzt zwei schöne große Packtaschen angeschafft, 
sodass ich meine Einkäufe auch in der Art und Weise, zwar nicht Getränke, aber so, 
dass man den Familieneinkauf im Laufe des Tages mit nach Hause nehmen kann. 
(Universitätsangestellte) 

Preis nicht zu hoch  113  Über das Thema Kosten habe ich noch nie nachgedacht. Mir geht es um den Gesund‐
heits‐ und den Umweltaspekt. Wenn man aber darüber nachdenkt, kommt man an 
eine Stelle, an der man den hohen Anschaffungspreis eines Pedelecs für sich recht‐
fertigen kann. Aber die Vermeidung von Kosten, damit hat es nicht wirklich was zu 
tun. (Mitarbeiterin bei juwi) 

114  Es ist nicht günstig, aber normale Fahrräder auf dem Level kosten auch 2.500 Euro. 
Von daher finde ich es nicht übertrieben. (Mitarbeiterin bei juwi) 
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Tabelle 6: Positive Einschätzungen zum Artefakt Pedelec (2) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Tabelle 7: Negative Einschätzungen zum Artefakt Pedelec (Quelle: Eigene Darstellung) 

Bei Transportanforderungen verhält es sich ähnlich. Einigen  reicht das Pedelec aus, um bspw. eine 

Aktentasche oder kleine Einkäufe  zu  transportieren  (Beispielzitate 111 und 112), andere  finden es 

schon problematisch, eine  Fahrradtasche anzuhängen  (Beispielzitat 175).  Insofern hat das Pedelec 

auch aus der NutzerInnen‐Perspektive noch nicht bei allen Menschen den Status eines vollwertigen 

Verkehrsmittels erreicht. 

Positive Einschät‐
zungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Positives Gesamtbild  115  Aber man muss ja bedenken, dass man die Masse ansprechen will. Manche Menschen 
brauchen das wahrscheinlich nicht, aber es gibt auch andere, die einmal im Jahr auf 
dem Fahrrad sitzen und um die Ecke zum Bäcker fahren. Die wird man, denke ich, 
eher ansprechen. Die im privaten Bereich noch keinen Kontakt zu Fahrrädern haben 
und über die dienstlichen Zwecke den Geschmack daran bekommen und es dann 
auch häufiger benutzen. Es waren viele Kollegen, die gesagt haben, ich fahre nicht 
damit und das sind genau die, die es heute sehr oft benutzen. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

  116  Aber wenn man das in die richtige Richtung deutet, dass es einfach darum geht nicht 
verschwitzt ins Büro zu kommen, dass man auch in entlegenere Winkel kommt, wo 
man mit dem Auto nicht hinkommen würde und das ohne großen Aufwand, auch 
wenn man Steigungen hat. Und dass man an der Luft ist und etwas ökologisch Nach‐
haltiges tut. Es ist einfach eine Frage der Blickrichtung. (Mitarbeiter einer Stadtver‐
waltung) 

Nachhaltiges Verkehrs‐
mittel 

117  In Frankfurt hätte ich da eher die Hoffnung im Sinne von Green Capital City und allen 
möglichen Bewerbungen, die man so  im Auge hat, dass man gar nicht daran vorbei 
kann, das Thema Elektromobilität auch noch mit Pedelecs zu bestücken. (Mitarbeiter 
Planungsverband) 

118  Als öffentlicher Dienst hat man auch eine Signalfunktion. Ob es aus fachlicher Sicht 
wirklich so nachhaltig ist, lässt sich immer zerreden. Letztendlich ist aber Fakt, dass 
ein Pedelec, was das CO2 angeht, weniger Probleme macht, als ein normales Dienst‐
fahrzeug. Der Weg ist also schon der richtige. Es ist auf alle Fälle besser als gar kein 
Umdenken. Der öffentliche Dienst gestaltet sich in seiner Außendarstellung richtig, 
wenn er auch ökologisch und nachhaltig handelt. Und auch die Politiker können sich 
das dann auf ihre Fahnen schreiben. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Zukünftig höheres Inte‐
resse an Pedelecs 

119  Zwar gibt es bei uns mehrere Personen, die es nutzen würden, aber da ich es jeden 
Tag benötige, bin ich der einzige, der es derzeit nutzt. Die anderen haben auch Autos 
und ich kann halt nicht Autofahren. Manchmal verleihe ich es aber an andere. Es wäre 
auf alle Fälle Interesse für ein zweites Pedelec da. Das würde sicherlich auch intensiv 
genutzt werden. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

120  Wir  planen  bei  uns weitere  anzuschaffen. Da  gibt  es  anscheinend  so  ein  Leasing‐
Modell. Wir  haben  Glück,  weil  derjenige,  der  sich  um  die  technische  Verwaltung 
kümmert, auch Fahrradfreak ist und das deshalb sehr stark unterstützt. Die Leasingra‐
te  ist  scheinbar nicht  sehr hoch und wird über 3  Jahre  abgeschlossen. Und nach 3 
Jahren ist der Akku sowieso kaputt und die Leasingrate ist ungefähr so hoch, als was 
der Akku kosten würde. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Negative Ein‐
schätzungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Preis zu hoch  121  Mir wäre das Pedelec zu teuer. (Mitarbeiter bei juwi) 

122  Nach der Frage was so etwas kostet, ist die Emotion natürlich gleich wieder etwas 
runter gegangen. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Akkuleistung zu gering  123  Ich konnte relativ oft fahren, aber nicht, wenn ich noch weiter fahren wollte. […] Die 
Akkureichweite ist nicht sehr weit. Das wäre mir zu wenig. Obwohl es bei mir für den 
Arbeitsweg reicht. (Mitarbeiter bei juwi) 
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Trotz der aufgezeigten Defizite wird aber deutlich, dass die Nutzung von Pedelecs als mehr gesehen 

werden sollte, als nur die Summe ihrer positiven, bzw. negativen Aspekte. Das unterstreichen State‐

ments (vgl. Beispielzitate 117 und 118), die ein positives Gesamtbild der Pedelec‐Nutzung zeichnen, 

das über die aktuellen Pluspunkte und Schwachstellen hinausgeht. Geliefert werden diese Bilder von 

MitarbeiterInnen in Stadtverwaltungen, die sich und ihre DienstherrIn in der Plicht sehen, für Klima‐

schutz, Nachhaltigkeit und die Bekämpfung von Verkehrsproblemen aktiv  zu  sein. Mit  ihren State‐

ments stellen sie heraus, dass es darum geht als öffentlicher Dienst nach außen zu zeigen, dass man 

für Nachhaltigkeit und weniger CO2 eintritt und dafür auch selbst etwas mithilfe einer sinnvollen Art 

der Mobilität tut, die nicht anstrengt und Spaß macht. 

6.1.4 Positive Schlüsselerlebnisse 

Die NutzerInnen wurden auch danach gefragt, wie es war, als sie das erste Mal auf einem Pedelec 

saßen. Die  Antworten  bzw.  entsprechende  Statements  aus  den Umfragen  konnten  der  Kategorie 

positive Schlüsselerlebnisse (Tab. 8) zugeordnet werden. 

Tabelle 8: Positive Schlüsselerlebnisse (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die erste Testfahrt wird von vielen als das Erlebnis mit Aha‐Effekt (Beispielzitat 124) geschildert, als 

intensiver Moment, der das  in den Medien kolportierte Pedelec‐Grinsen (Beispielzitat 125) tatsäch‐

lich hervorbringt. Hier ist es vor allem die Beschleunigung (siehe auch Beispielzitat 126), die die Men‐

Positive Schlüs‐
selerlebnisse 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Erste Testfahrt  124  Ich bin da drauf gestiegen, ich konnte mir es zuerst gar nicht vorstellen, wie das dann 
abgeht, aber es war dann ein großer AHA‐Effekt! Und es war auch mit großem Spaß 
verbunden, grade auf die ersten paar Meter, weil es ja wirklich gut beschleunigt und 
schnell abgeht. (Mitarbeiter bei juwi) 

125  Also ich hatte mir viele Vorstellungen gemacht, wie das sein würde mit dem Pedelec. 
Aber der Begriff des Pedelec‐Grinsens trifft das eigentlich ganz gut. Ich kenne auch 
das Gefühl von: eigentlich würde ich ja gern richtig Fahrradfahren. [Sarkastisch:] Es ist 
ja auch nicht so, dass sich die Kollegen nicht lustig machen würden. […] also, dieses 
WOW‐Gefühl […]. Und irgendwie hätte ich so was schon gern für den täglichen 
Gebrauch. (Mitarbeiter bei juwi) 

126  Wie oft bei neuen Dingen bin ich am Anfang total skeptisch gewesen. Ich dachte, wer 
braucht denn so was? Aber dann habe ich mich drauf gesetzt und bin sofort begeis‐
tert gewesen, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Schub so effektiv und gleichzeitig 
harmonisch kommt, sodass wirklich eine runde Sache daraus wird. Ich war also abso‐
lut begeistert, und sofort war das Pedelec mein Freund, das gebe ich zu. (Mitarbeiter 
einer Stadtverwaltung) 

127  Am Anfang gab es unter den Kollegen Startschwierigkeiten. „Ach Fahrrad ‐ ich will 
nicht, ich weiß nicht“. Aber an dem Tag der Vorführung, an dem die Pedelecs auspro‐
biert werden konnten, gingen die Gesichter von runter hängenden Mundwinkeln zu 
einem Lächeln über. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

128  Ich hatte zum ersten Mal vor 2 Jahren Kontakt mit Pedelecs. Hatte beim ersten Kon‐
takt dasselbe Lächeln im Gesicht, wie zuvor auch schon von den anderen beschrie‐
ben. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

129  […] und versuche auch, meinen Kollegen das Pedelec näher zu bringen. Dann fahren 
die auf der Straße hier vorm Haus, man muss sie auch immer ein bisschen anfixen – 
sehr erklärungsbedürftig. Und der Effekt ist unisono immer der gleiche: Dieser Über‐
raschungseffekt, dieses Durchatmen, wenn es losgeht. (Mitarbeiter Planungsver‐
band) 

130  Anlass war die Neugier. Wenn man etwas angeboten bekommt, was Sinn machen 
könnte, will man es auch ausprobieren. Erst dachte man, man macht keine gute Figur 
darauf, aber wenn man erst einmal darauf gesessen hat, ist einem das schnuppe, 
was man vorher gedacht hat und schmeißt seine alten Vorbehalte über Bord. (Mit‐
arbeiter einer Stadtverwaltung) 
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schen überzeugt. Dieses Einstiegserlebnis scheint sehr prägend zu sein, denn die Menschen sprechen 

auch noch einige Zeit danach sehr positiv davon, selbst wenn eingeräumt wird, dass sich dieser Effekt 

im weiteren Verlauf etwas normalisiert (wie im Beispielzitat 125). Der Spaß aber bleibt. 

Trotz aller positiven Erfahrungen darf nicht unerwähnt bleiben, dass einige NutzerInnen auch andere 

Anfangserlebnisse hatte, wie die beiden folgenden Zitate zeigen: 

Beispielzitat 131 

„Als  ich mich drauf setzte, habe  ich erst einmal einen Schock gekriegt, weil  ich einen riesen Satz gemacht 

habe. Aber da gewöhnt man sich dran, dass man, wenn man anfährt, 5 Meter weiter vorne ist, als man es 

bei einem normalen Fahrrad gewöhnt ist.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Beispielzitat 132 

„Ist aber auch ein bisschen Übung damit umzugehen. Am Anfang hatte ich mehr Schwierigkeiten damit. Ich 

habe mich jetzt daran gewöhnt. Ich weiß, was ich damit fahren kann und schalte dann halt auch mal runter 

oder mach zwischendrin auch mal aus, wenn ich einen weiteren Weg habe.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwal‐

tung) 

Hier wird deutlich, dass nicht alle Personen gleich auf die Fahreigenschaften von Pedelecs reagieren. 

Menschen, die allenfalls gemächliches Radfahren kennen, können sich sogar erschrecken. Dennoch 

kann festgestellt werden, dass es wichtig  ist, die Menschen dazu zu bewegen, Pedelecs probeweise 

zu fahren, wenn man will, dass sie diese Fahrzeuge im Alltag nutzen. Ohne diese Erfahrung lässt sich 

schwer nachvollziehen, was Pedelec‐Nutzung bedeutet, weil die Vorstellungskraft der meisten Men‐

schen nicht reicht. Das machen auch die Äußerungen der Nutzenden deutlich. 

6.1.5 Reaktionen Dritter 

Die Untersuchungen haben weiterhin gezeigt, dass auch Reaktionen Dritter nicht unwesentlich sind 

für die symbolische oder auch emotionale Bedeutung von Pedelecs. Für die meisten ist es bspw. ein 

erhebendes Gefühl, wenn sie mit dem Pedelec Leute am Berg oder an der Kreuzung stehen  lassen 

können. Eine MitarbeiterIn bei juwi formuliert das so: 

Beispielzitat 133 

„[…] man hat wirklich das Gefühl, die Leute gucken schon ein bisschen komisch, dass man locker‐lässig, oh‐

ne zu schnaufen einfach bergauffährt. Das verstärkt das Grinsen noch mehr.“ (Mitarbeiterin bei juwi) 

Es wird aber auch von Situationen berichtet,  in denen sich andere über Pedelec‐FahrerInnen  lustig 

gemacht haben oder bezweifeln, dass diese Art der Fortbewegung noch etwas mit Fahrradfahren zu 

tun hat. Ein Stadtverwaltungsangestellter sagt dazu: 

Beispielzitat 134 

„Das war bei vielen Kollegen von mir auch so. Die dachten, wenn ich so etwas brauche, dann bin ich schon 

ein altes Eisen. Ich selbst sehe das anders. Ich fahre selbst Motorrad, da ist es einfacher das anzunehmen.“ 

(Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Überzeugte Pedelec‐Fahrer  lassen derartige Kritik also kaum an sich  ran, da sie es  für sich als eine 

überaus einsatzfähige Art der Fortbewegung entdeckt haben. Das Zitat 135 macht das deutlich. 
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Beispielzitat 135 

„Ich bin ja Alltagsradler, und über mich hat sich auch noch keiner lustig gemacht. Ich fahre auch im Winter, 

und da bin ich eigentlich auch über jeden Zweifel erhaben, egal ob ich mit Unterstützung fahre oder nicht.“ 

(Mitarbeiter bei juwi) 

Zudem wurde von Dritten auch oft großes Interesse an den Rädern bekundet, wie Zitat 136 zeigt: 

Beispielzitat 136 

„Wir haben an sich auch die Erfahrung gemacht, dass viele sehr neugierig sind. Wenn man unterwegs  ist, 

wird man auch viel angesprochen und eigentlich auch positiv angesprochen, muss  ich sagen. Die sind ei‐

gentlich alle interessiert, und wenn mehr die Möglichkeit hätten, so was auszuprobieren, dann bin ich über‐

zeugt, dass auch viele sich das anschaffen.“ (Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft) 

Die Reaktionen Dritter zeigen, dass in der Öffentlichkeit oder auch im näheren Umfeld der NutzerIn‐

nen durchaus Interesse für diese Art von Verkehrsmittel vorhanden ist, aber eben auch wie anfangs 

bei  den  Befragten  selbst,  Vorbehalte  und  Vorurteile  existieren.  Der Umgang mit  den  Reaktionen 

macht  aber  auch  deutlich,  dass  negatives  Feedback  bei  denen,  die  damit  fahren, meist  abprallt. 

Wenn sich diese Menschen, wie es bei dem Alltagsradler von juwi der Fall ist, aufgrund der Erfahrun‐

gen, die durch die betriebliche Nutzung gesammelt werden konnten, selbst ein Pedelec anschaffen, 

dann kann zu Recht behauptet werden, dass diese Menschen erfolgreich für die Praxis des Pedelec‐

Fahrens rekrutiert werden konnten. Sie wissen, was sie an Pedelecs haben und zeigen kaum Tenden‐

zen aufgrund negativer Rückmeldungen wieder von der Praxis des Pedelec‐Fahrens abzulassen. 

Gleichzeitig  kann  aber  auch  festgestellt werden,  dass  es  bei  überzeugten  Pedelec‐Fahrenden Mo‐

mente des Zweifelns ob der gewählten Mobilitätsform gibt, wie im Folgenden belegt wird: 

Beispielzitat 137 

„Ich habe auch gemerkt,  ich bin da so ein bisschen skeptisch. Mein Ehrgeiz sagt mir, eigentlich würde  ich 

lieber mit einem richtigen Fahrrad fahren. Da ist so ein bisschen die Ambivalenz.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Beispielzitat 138 

„Ich kenne auch das Gefühl von: eigentlich würde ich ja gern richtig Fahrradfahren.“ (Mitarbeiterin bei ju‐

wi) 

Dieser Effekt, das Gefühl der Unterforderung, muss in diesen beiden Fällen aber nicht bedeuten, dass 

statt des Pedelecs auf den Pkw zurückgegriffen wird. Vielmehr besteht darin die Möglichkeit, dass 

diese Personen ggf. für die Praxis des Radfahrens gewonnen werden können, was aus ökologischer 

Perspektive positiv zu bewerten wäre. 

6.1.6 Positive Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung 

Positive Erfahrungen  im Umgang mit dem technologischen Artefakt Pedelec, gerade  im Rahmen ei‐

nes Feldversuchs, lassen auch Rückschlüsse auf die Akzeptanz dieser Elemente zu. Sie machen deut‐

lich, warum ein Verkehrsmittel Akzeptanz genießt und wie weit diese Akzeptanz geht. Letztlich geben 

sie Aufschluss über das Potenzial, welches die Nutzung von Pedelecs haben kann. Im Unterschied zu 

den positiven und negativen Einschätzungen, die Pedelecs auf einer eher globalen Ebene bewerten, 

geht es bei den positiven und negativen Erfahrungen um direkt Erlebtes im Umgang mit Pedelecs. 
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Tabelle 9: Positive Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (1) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Eine wesentliche Erfahrung aus der Pedelec‐Nutzung ist, dass es sich dabei um eine sehr entspannte, 

leichte und bequeme Art der schnellen Fortbewegung handelt, die zudem mit einem hohen Spaßfak‐

tor einhergeht (siehe Tab. 9). Für die Befragten zeigt sich, dass Pedelecs dem Radfahren die Anstren‐

gung nehmen,  insbesondere weil einerseits topographisch anspruchsvolle Streckenprofile durch die 

elektrische Unterstützung besser zu bewältigen sind oder wie es der Teilnehmer einer Fokusgruppe 

formuliert: „Berge werden plötzlich ganz flach“ (Beispielzitat 141). 

Der Spaß (vgl. Beispielzitate 144‐146) am Pedelec‐Fahren ergibt sich den Angaben aus den Befragun‐

gen zufolge aus der Beschleunigung und dem leichten Vorankommen – ermöglicht durch den Motor 

– und dem Erlebnis verblüfft staunende Menschen hinter sich zu lassen. Im Zusammenhang mit Spaß 

wird auch das viel zitierte „Pedelec‐Grinsen“  (Beispielzitat 145) erwähnt, ein „neues Lebensgefühl‐

Gefühl“ (Beispielzitat 144) bestätigt und vom „Wow“‐Gefühl (Beispielzitat 146) gesprochen. 

Positive Erfahrun‐
gen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Entspannte Art der Fort‐
bewegung 

139  Die Zeitersparnis ist zwar nicht so groß, aber auf dem Hinweg, der sehr bergig ist, 
komme ich mit dem Pedelec natürlich wesentlich entspannter an. Das macht 
schon einen großen Unterschied. (Mitarbeiterin bei juwi) 

140  Man war aber dadurch nicht so angestrengt. Man kommt hier nicht mehr mit mü‐
den Beinen und total verschwitzt an. Das war wesentlich angenehmer. Mit dem 
normalen Rad war es anstrengender. (Mitarbeiterin bei juwi) 

141  Gefühlsmäßig super. Berge wurden plötzlich ganz flach. (Mitarbeiter bei juwi) 

Bequeme Art der Fortbe‐
wegung 

142  […] habe diese Studie dafür genutzt, um auch mal etwas bequemer unterwegs zu 
sein, also nicht so angestrengt. (Mitarbeiter bei juwi) 

143  Aber seitdem ich das Pedelec habe, merke ich auch, dass geht ja auch viel leichter. 
[…] Wenn ich mich unbedingt quälen will, dann nehme ich mein anderes Fahrrad 
und fahre drei Mal den Hainer Weg hoch und dann ist gut. Dann weiß ich, was ich 
gemacht habe. Also ich sag ganz ehrlich, ich würde nicht jeden Tag, jetzt wo ich 
außerhalb von Frankfurt wohne, wenn ich die Unterstützung nicht hätte, mit dem 
Rad zur Arbeit fahren. (Mieter bei der ABGnova) 

Hoher Spaßfaktor  144  Das ist ein großer Spaßfaktor, weil’s einfach leicht geht und schnell eine gute 
Geschwindigkeit hat. Die Leute gucken blöd, wenn man so schnell kommt. Das ist 
einfach, ich sag mal ein Lebensgefühl‐Gefühl. (Mitarbeiterin bei juwi) 

145  Ich habe letztens einen Bericht gelesen, in dem war die Rede vom Pedelec‐Grinsen 
– also, wenn die Leute an der Ampel den anderen einfach davonfahren, während 
die strampeln. Mit zwei bis drei Umdrehungen sind die Pedelec‐Fahrer weg. Und 
genauso ist das auch. So ein Gefühl  von: ganz locker‐lässig fährt man da und hat 
dann direkt so eine Geschwindigkeit – das macht schon Spaß, das macht Laune […]. 
Es macht halt ganz einfach Spaß! (Mitarbeiterin bei juwi) 

146  Aber es ist immer noch dieses „Wow“, das ist eine tolle Sache. (Mitarbeiterin bei 
juwi) 

Leichte Art der Fortbewe‐
gung 

147  Ich war vor allem überwältigt von der Beschleunigung, weil ich auch erst ein 
schnelles Pedelec ausprobiert habe. Das fand ich echt klasse, wie man mit so wenig 
Einsatz, so schnell losfährt bei voller Unterstützung. (Mitarbeiter bei juwi) 

148  Ja, es ist einfach noch schön bei einer roten Ampel. Man kommt ruck zuck wieder 
auf eine hohe Geschwindigkeit und längere Strecken, gerade nach Schwanheim am 
Main unten entlang, das zieht sich. Und mit so einem Elektrofahrrad, das zieht sich 
nicht. Man hat eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit und kommt dann doch 
schnell am Ziel an, und die ganzen Strecken werden kürzer. (Städtischer Bedienste‐
ter) 

149  […] ich konnte mir es zuerst gar nicht vorstellen, wie sich mein Input dupliziert. 
(Mitarbeiterin bei juwi) 

150  Das angenehme bei der ersten Benutzung war, dass man an den Bergen Unterstüt‐
zung bekam. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 
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Außerdem  liegen die Durchschnittsgeschwindigkeiten  (siehe auch Beispielzitat 148) höher als beim 

normalen Fahrrad, was ein insgesamt schnelleres Vorankommen ermöglicht, welches sich auf länge‐

ren Strecken, zeitlich bemerkbar macht. Dabei lassen die Pedelecs auch eine bessere Regulierung des 

Schwitzens (vgl. Beispielzitate 156‐158) zu. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass diese bessere Regu‐

lierbarkeit nicht mit einer Vermeidung des Schwitzens gleichgesetzt werden kann, wie von den Teil‐

nehmerInnen bestätigt wird, aber: „[m]it dem Pedelec brauche ich mich nur umziehen. Im Normalfall 

hätte ich mindestens duschen müssen“ (Beispielzitat 157). 

Tabelle 10: Positive Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (2) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die  Zeitersparnis  bzw.  der  Zeitgewinn,  der  durch  die  Pedelec‐Nutzung  ermöglicht wird, wird  sehr 

geschätzt. Da dadurch Unterwegszeiten teils stark reduziert werden, blieb den Nutzenden mehr Zeit 

Positive Erfahrun‐
gen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Zeitersparnis / Zeitgewinn 151  Tatsache ist, ich habe wirklich meine Anfahrtszeit halbiert. (Mitarbeiterin bei juwi) 

152  Strecken sind kürzer. (Mitarbeiterin bei juwi) 

153  […] ich genieße natürlich die Vorteile […] des Zeitgewinns. (Mitarbeiter bei juwi) 

154  Ich finde, dass Pedelecs beim Hochbauamt eine wertvolle Bereicherung sind, um 
schnell zu den Baustellen zu kommen. Auf jeden Fall schneller als mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

155  Beim Abfahren des Main‐Radweges kam die ganze Stärke heraus. Mit einem norma‐
len Fahrrad wäre es viel mühsamer und nicht so effektiv. Auch der Zeitfaktor ist 
beim Pedelec günstiger. (Mitarbeiter Planungsverband) 

Vermeidung / Verminde‐
rung Schwitzen 

156  Und ich habe gemerkt, dass es etwas ganz anderes ist, mit dem Pedelec im Anzug 
zu einem Termin zu fahren. Das kann man machen. (Mitarbeiter einer Stadtverwal‐
tung) 

157  Würde ich […] mit dem normalen Fahrrad hierher fahren, dann wäre ich tot, durch‐
geschwitzt. Mit dem Pedelec brauche ich mich nur umziehen. Im Normalfall hätte 
ich mindestens duschen müssen. (Mitarbeiterin bei juwi) 

158  Ich bin sportlich nicht so sehr ambitioniert, aber mit den Pedelecs wird das Radfah‐
ren für mich interessanter, weil man dabei nicht so stark schwitzt. (Mitarbeiter 
einer Stadtverwaltung) 

Erhöhung der Flexibilität  159  Ich bin froh, dass ich nicht von der Fahrgemeinschaft abhängig bin. Diese Freiheit 
ist mir auch wichtig. (Mitarbeiter bei juwi) 

160  […] wobei der Zug einfach zu lange braucht, weil er einen riesigen Umweg fährt […]. 
(Mitarbeiter bei juwi) 

161  Mit dem Pedelec sind auch Kombinationen möglich, man kann dann halt auch 
austauschen, abwechseln. Um das Auto drum herum organisieren. (Mitarbeiterin 
bei juwi) 

Steigerung des Selbstbe‐
wusstseins 

162  Und das Gefühl, man macht das selbst. Man tritt selbst und denkt, man ist viel 
stärker als man eigentlich ist.(Mitarbeiter bei juwi) 

163  Es hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre man dann so stark, und lässt dann die 
Autos so ein bisschen links liegen und man muss sich gar nicht anstrengen. (Mitar‐
beiter bei juwi) 

Bessere Vereinbarkeit von 
Mobilitätsbedürfnissen 
und inneren Werten und 
Einstellungen 

164  Aber wenn ich von mir rede – ich habe mir das schon lang angeguckt, ob das nicht 
eine Idee wäre. Es passt mit der Einstellung [gemeint war die normative Einstellung 
des Unternehmens, Anm. d. Verf.] und auch mit den Dingen, die zu ersetzen sind, 
gut zusammen. (Mitarbeiterin bei juwi) 

165  Das ist so eine Individualisierung von persönlichem Nahverkehr mit einem grünen 
Gewissen. Wir wollen ja alle vom Individualverkehr weg, damit wir nicht mit so 
einer Karre fahren, aber dann machen wir es auf die Art und Weise. Ein Fahrrad hat 
ja auch wieder diese Qualitäten: ich gehe jetzt und ich gehe allein. (Mitarbeiter 
inbei juwi) 

166  Bei mir entlastet es das Gewissen. Ich kann die Ego‐Sau sein, die fährt wann sie 
will, das ist aber nicht schlimm, denn ich fahre elektrisch und somit mit einem 
guten Gewissen. Denn in der Batterie ist auch noch Ökostrom. Das macht einfach 
etwas aus. (Mitarbeiter bei juwi) 
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für andere Dinge. Darüber hinaus entsteht Zeitgewinn auch dort, wo der tägliche Sportbedarf mit der 

täglichen Mobilität kombiniert werden kann, was für einige Befragte sehr wichtig ist. 

Beispielzitat 167 

„Da war ich auf der Suche nach einer Bewegung an der frischen Luft, die mich aber auch nicht so viel Zeit 

kostet. Und das ist für mich die ideale Verbindung […]“ (Universitätsangestellte) 

Zeitersparnis kommt zudem auch durch die Erhöhung der Flexibilität zustande, die mit Pedelecs mög‐

lich  ist. Das  trifft zu, wenn bspw. auf die Organisation von Mitfahrgelegenheiten  (Beispielzitat 159) 

oder  umständliche Bahnfahrten  (Beispielzitat  160)  verzichtet werden  kann.  Ferner wird  berichtet, 

dass man gerade  in der Stadt mit dem Pedelec meist schneller  ist, als mit dem ÖPNV  (Beispielzitat 

154) und in Kombination der beiden Verkehrsmittel auch weiter entfernte Orte gut erreicht werden 

können. Für die Befragten bedeutet dieser Gewinn an Flexibilität, dass man unabhängiger,  ja sogar 

freier  ist.  Im Bedarfsfall könne man auch mal  schnell  in weniger gut erschlossenes Gebiete  fahren 

oder direkte Wege dort nehmen, wo Pkw Umwege fahren müssen. Außerdem könne man das Pede‐

lec auch mit dem Pkw kombinieren (Beispielzitat 161). 

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die die Erhöhung der Geschwindigkeit und den Zeitgewinn  in 

Zweifel ziehen. So weist der Teilnehmer einer Fokusgruppe auf folgendes hin: 

Beispielzitat 168 

 „Wenn ich wie ein Bescheuerter nach Hause fahre, bin ich gerade mal 5 Minuten früher zu Hause, als wenn 

ich normal fahre“ (Mitarbeiter eine Stadtverwaltung) 

Ferner wird auch berichtet, dass es unterschiedliche Fahrzeugkonzepte gibt, was das Beispiel eines 

Faltrades mit E‐Antrieb zeigt, das die Nutzerin problemlos auch  im  ICE mitnehmen kann (siehe Bei‐

spielzitat 251), um damit auch weitere Distanzen zu überwinden. 

Ausgehend von den Erfahrungen, die ein Stadtverwaltungsmitarbeiter während der Pedelec‐Nutzung 

sammeln konnte, zeigte er sich vom weiteren Voranschreiten der Technik bei Pedelecs überzeugt. 

Beispielzitat 169 

„Ich bin mir sicher, dass es in der Zukunft eine Reihe von Technologien, gerade auch im elektronischen Sinne 

geben wird. Da  ist das Pedelec gerade am Anfang, die Elektronik auch beim Fahrrad einzuführen, und die 

wird sich noch weiterentwickeln.“ (Mitarbeiter eine Stadtverwaltung) 

Bei den Befragungen konnten darüber hinaus so etwas wie psychologische Effekte festgestellt wer‐

den, die unter anderem durch den Spaßfaktor und die  Leichtigkeit des Fahrens ausgelöst werden. 

TeilnehmerInnen geben bspw. an, dass sie sich viel stärker fühlen, und sich auch Strecken zutrauen, 

die sie vorher nicht gefahren wären. Ein Mitarbeiter der ABGnova sagt dazu: 

Beispielzitat 170 

„Ich hatte es auch schon mal in den Alpen dabei. Ist eine tolle Sache. Auch Strecken, für die man das Auto 

verwendet hätte oder Strecken, die  ich mir so nicht zugetraut hätte. Bergfahrten zu fahren war nie mein 

Sport. Ich habe die eigentlich immer bemitleidet, aber das funktioniert mit dem Rad sehr gut“ (Mitarbeiter 

ABGnova) 

Zusätzlich steht die Pedelec‐Nutzung  für eine bessere Vereinbarkeit von Mobilitätsbedürfnissen ei‐

nerseits und inneren Werten und Einstellungen, insbesondere hinsichtlich Klima‐ und Umweltschutz, 

andererseits (siehe Beispielzitate 165, 166) sowie für eine positive Verbindung zu umweltbezogenen 
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Firmenwerten  (siehe  Beispielzitat  164).  Trotzdem muss  festgestellt werden,  dass  der  Nachhaltig‐

keitsgedanke oder der Umweltschutz allenfalls eine nachgeordnete Rolle spielen. Vorrangig geht es 

den Befragten um persönliche Mobilität. Sollte diese als Nebeneffekt umweltfreundlich  sein, dann 

nehmen die NutzerInnen diesen Effekt auch gern an. 

6.1.7 Negative Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung 

Obwohl viele Befragte mit den Pedelecs  insgesamt recht zufrieden sind, berichten einige doch auch 

von negativen Erfahrungen  im Einzelfall. So kommt es vor, dass dem ein oder anderen das Fahrver‐

halten eines bestimmten Pedelecs nicht zusagt oder dass die Leistung  (Geschwindigkeit und Reich‐

weite) der Fahrzeuge als zu gering erachtet wird (vgl. Tab. 11). 

Tabelle 11: Negative Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (1) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Ab und zu  traten auch  technische Mängel  (siehe Tab. 12) auf, wobei diese auch hier überwiegend 

Aspekte betrafen, die auch bei normalen Fahrrädern auftreten können,  z.B. gerissene Ketten oder 

Probleme mit Schrauben. Deutlich wird aber, und hier unterscheiden sich die NutzerInnen nicht von 

den ExpertInnen, dass gerade solche Dinge in Anbetracht des hohen Fahrzeugpreises auf sehr wenig 

Verständnis bei den Betroffenen stoßen (siehe bspw. Beispielzitat 182). Es wird jedoch auch von ein‐

zelnen defekten Akkus und Motoren bei Dritten berichtet. 

Auch mangelhaftes Equipment (vgl. Tab. 13) sorgt bei manchen für Unmut. Insbesondere Faltschlös‐

ser stoßen bei den TeilnehmerInnen auf wenig Gegenliebe, da sie als zu schwer, zu unhandlich und 

meist auch als zu kurz empfunden werden, was nach Meinung der Befragten das Anschließen kom‐

pliziert macht. Mangelhaftes Equipment  ist kein exklusives Pedelec‐Problem. Wie sich aber bei den 

Verbesserungsvorschlägen noch zeigen wird, erheben Pedelec‐Nutzende Ansprüche an die Ausstat‐

tung ihrer Fahrzeuge, die deren Nutzung so einfach und bequem wie möglich macht. 

Letztlich kann aber konstatiert werden, dass es sich in diesen Fällen nicht um Probleme handelt, die 

pedelec‐spezifisch sind oder die Nutzung stark eingeschränkt hätten. 

 

 

 

Negative Erfah‐
rungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Negatives Fahrverhalten  171  Vom Diamant selber bin ich nicht so begeistert, habe ich nicht so gute Erfahrungen 
gemacht. Das ist gerade wenn man mit Taschen fährt, ein sehr ungelenkes Fahrzeug. 
(Mitarbeiterin bei Juwi) 

  172  Die Übersetzung ist nicht gut genug. (Mitarbeiter bei juwi) 

Enttäuschende Leistung  173  Ich bin zuerst die schnellen Pedelecs gefahren, da war das Grinsen groß, und dann 
bin ich auf ein langsameres gestiegen und dachte‚ naja, nicht so der Hit. (Mitarbeiter 
bei juwi) 

Starke Gewöhnungs‐
bedürftigkeit 

174  Was mir auffällt ist, dass die Übersetzung sehr extrem ist. Viele überschätzen das und 
sagen, ich fahre lieber mit dem kleinsten Gang und haben den Hebel auch noch auf 1. 
Die kommen überhaupt nicht vorwärts. Man muss lange ausprobieren, bis man die 
optimale Übersetzung gefunden hat. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Begrenzte Transportka‐
pazitäten 

175  Man muss gucken, dass man alle Teile dabei hat. Fahrradtaschen kann man nicht gut 
anhängen, weil das mit dem Gepäckträger nicht passt. (Mitarbeiter einer Stadtver‐
waltung) 
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Tabelle 12: Negative Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (2) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Tabelle 13: Negative Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (3) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Negative Erfah‐
rungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Technische Defizite  176  Einige Kollegen hatten wohl Schwierigkeiten mit kaputten Akkus, durchgebrannten 
Motoren und gerissenen Ketten. Bei Kälte und Wasser gehen die Dinger eben auch 
mal kaputt. (Mitarbeiter bei juwi) 

177  Den Akku rein‐ und rausziehen ist jetzt besser, vielleicht lag es am Winter. (Mitarbei‐
ter bei juwi) 
Ergänzung einer Mitarbeiterin: Ging im Sommer auch nicht. (Mitarbeiterin bei juwi) 

178  Und es hat einen recht scharfkantigen Griff der Schnittwunden erzeugen kann. Mei‐
ne Finger waren direkt kaputt. (Mitarbeiter bei juwi) 

179  Unschöner fand ich, dass sie technisch noch nicht ausgereift sind und die Bedienung 
etwas holprig ist. (Mitarbeiterin bei juwi) 

180  Das erste Problem war die Bereifung, weil schnell Platten kamen. Der erste Versuch 
den hinteren Reifen zu wechseln, scheiterte, weil es zu kompliziert war. (Mitarbeiter 
einer Stadtverwaltung) 

181  Wir hatten mit unserem Jetstream auch Probleme mit dem hinteren Reifen. Das war 
aber wohl ein werkseitiger Fehler gewesen. Nachdem ein Monteur es gerichtet hatte, 
traten keine Probleme mehr auf. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

182  Die Bremsen für so ein Fahrrad sind schon sehr mäßig. Die halten auch nicht sehr 
lange. Die müssen sehr häufig nachgestellt werden. Wurden bei mir auch schon 
zweimal komplett ausgetauscht. Aber auch die Kieswege tragen dazu bei. (Mitarbei‐
ter einer Stadtverwaltung) 

183  Was mich enttäuscht hat, war das Bedienungstableau für die Einstellungen Generator 
oder nicht Generator. Da muss man sich wirklich konzentrieren und richtig drauf 
schauen und genau auf den Punkt treffen. Man ist abgelenkt in der Zeit, in der man 
das macht. Das müsste eigentlich wie beim Motorrad automatisch laufen. Es müsste 
halt ein größerer Schalter sein, den man blind bedienen kann. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

184  Ich würde mir jetzt noch keins kaufen, weil ich einfach sehe, die Entwicklung ist bei 
weitem noch nicht so, wie sie sein kann, beispielsweise dass der Motor hinten ist und 
der Dynamo extra vorne am Pedelec. Das müsste heute ein Gerät sein und dann 
würde man wieder 500g sparen, die man für den Akku benötigt. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

185  Bei einigen Pedelecs funktioniert das Licht nur dann, wenn auch der Motor läuft bzw. 
der Akku geladen ist. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

186  [Da Fahren auch mit leerem Akku möglich, Anm. d, Verf.:] Dann müsste zumindest 
auch das Thema Licht geregelt sein, damit es im Winter ab 17:00h nicht heißt, jetzt 
fährst Du aber im Dunkeln nach Hause, weil der Akku leer ist. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

Negative Erfah‐
rungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Mangelhaftes 
Equipment 

187  Und zweitens muss das Schloss – ein Faltschloss von Abus – geändert werden: Das 
ließ sich schwer auseinander biegen. Sie musste sich vom Kollegen helfen lassen. 
(Mitarbeiter bei juwi) 

  188  Bei dem Storck war das so: Dicke Reifen und nur dünne Schutzbleche. Wenn du da 
durch den Schlamm gefahren bist – Ende Gelände. Also da war ich froh, dass ich 
Werkzeug dabei hatte. (Mitarbeiterin bei juwi) 

  189  Weil ich den ganzen Tag unterwegs bin, habe ich alle Sachen, die ich benötige, immer 
mit dabei – Arbeitsutensilien, Essen etc. Da wäre es sehr schön, wenn ich eine Fahr‐
radtasche direkt am Fahrrad hätte. (Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 

  190  Aufgefallen ist uns auch, dass die mitgelieferten Schlösser zu kurz sind, gerade auch 
weil die Rahmen relativ dick sind. Die längere Faltschlossversion wäre da besser. 
(Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 
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Thematisiert wurden, wie bereits angesprochen, die mitunter als zu gering empfundenen Transport‐

kapazitäten der Pedelecs  (Beispielzitat 175). So kam es vor, dass Satteltaschen an manchen Rädern 

nicht gut befestigt werden konnten oder sich als zu klein für das zu transportierende Gut herausstell‐

ten. Diese Erlebnisse scheinen einen Eindruck zu bestätigen, den viele UntersuchungsteilnehmerIn‐

nen offenbar haben; nämlich dass Pedelecs keine Lösung für alle Zwecke darstellen. Das wurde auch 

darin deutlich, dass beim Transport von Kindern und Gütern eher auf den Pkw, als auf das Pedelec 

zurückgegriffen wird. 

Beispielzitat 191 

„Es ist aber nicht so, dass ich ganz auf das Auto verzichte, ich nutze eben Car‐Sharing zum Beispiel für Ikea 

oder um andere Sachen zu transportieren.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Organisatorische Defizite  (vgl. Tabelle 14) bei der Ausleihe bzw. bei der Verfügbarkeit der Pedelecs 

bei der ArbeitgeberIn werden von den Befragten ebenfalls zur Sprache gebracht. So kam es vor, dass 

gebuchte Räder nicht für die Dienstfahrten zur Verfügung standen oder Pedelecs nicht ausgeliehen 

werden konnten, weil die Person, die für die Schlüsselvergabe verantwortlich war, nicht am Arbeits‐

platz vorgefunden wurde. Die Aussagen der NutzerInnen machen deutlich, dass hierdurch  teils er‐

hebliche Probleme bei der Verrichtung des Dienstes auftreten können und geben damit den Beden‐

ken der ExpertInnen Recht. 

Tabelle 14: Negative Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (4) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Tabelle 15: Negative Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (5) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Ein weiterer großer Kritikpunkt sind die schlechten Mitnahmebedingungen  im ÖPNV  (vgl. Tab. 15). 

Als hinderlich werden  z.B.  steile  Treppen  an den  Zügen  empfunden oder  auch das Unverständnis 

anderer Fahrgäste oder des Personals, wenn man mit Zweirädern einen Platz in den Verkehrsmitteln 

Negative Erfah‐
rungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Mangelhafte Organisa‐
tion 

192  Da ist dann aber die Reservierung schon wieder ein Problem. Ich hatte schon mal 
reserviert, weil ich das Birdy im Zug mitnehmen wollte, und dann war es nicht da, ich 
musste aber zum Zug. Das ist problematisch. (Mitarbeiter bei juwi) 

  193  Das Problem ist allerdings, dass wir keinen Ausleihservice haben wie bei Dienstfahr‐
zeugen. Wenn man aber feste Termine hat, muss man ja schon im Vorfeld planen 
können, welches Verkehrsmittel man nutzt. Bei den Pedelecs muss man halt frühzei‐
tig da sein, um eines zu bekommen.(Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 

  194  Leider kann man die Pedelecs bei uns nicht reservieren, sondern es gibt eine zentrale 
Ausleihstelle. (Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 

Negative Erfah‐
rungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Schlechte Mitnahmebe‐
dingungen im ÖPNV 

195  Bei vielen der Regional‐Express[‐Zügen] geht es eine steile Treppe hoch. Das ist schon 
ein Erlebnis, gerade mit dem Diamant, wo das ganze Gewicht hinten ist. Das ist mit 
Gepäck etc. schwierig. (Mitarbeiterin bei juwi) 

  196  […] z.B. müssen sie mal versuchen in der Straßenbahn ein Fahrrad mitzunehmen. 
Selbst wenn sie leer ist, zeigen die ihnen einen Vogel und schmeißen sie hochkant 
raus.  Das geht nicht. Da sind Regulatorien bei der Straßenbahn, beim Bus, bei der 
Bahn auch. (Mitarbeiterin bei juwi) 

  197  Das Pedelec im öffentlichen Verkehr mitzunehmen ist schon wieder ein Problem 
aufgrund des Gewichts. Zum Teil gibt es ja keine Aufzüge und dann muss man es die 
Treppe hochtragen. (Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 
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beansprucht. Dabei wird anerkannt, dass es dafür nicht nur einstellungsbezogene Gründe gegenüber 

RadfahrerInnen gibt, sondern auch bestimmte Regularien, die die Mitnahme erschweren. 

Tabelle 16: Negative Erfahrungen aus der Pedelec‐Nutzung (6) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Kritisiert werden auch die Fahrradinfrastrukturen (Tab. 16). Bezüglich der Radwege wird bemängelt, 

dass diese entweder nicht vorhanden oder in einem schlechten Zustand sind. Das geht dann oft ein‐

her mit Unsicherheiten, Angst und der Konsequenz, dass das Pedelec nicht  so effizient eingesetzt 

werden kann, wie es für die Nutzenden eigentlich möglich wäre. Gerade, weil mit den Pedelecs hö‐

here Geschwindigkeiten möglich sind, als mit vielen normalen Fahrrädern,  ist dieser Aspekt  für Be‐

fragte bedeutsam. Doch nicht nur der Zustand der Radwege selbst, sondern auch deren Beschilde‐

rung wurde bemängelt. 

Die  InterviewpartnerInnen  erkennen  aber  auch,  dass  im Allgemeinen  gerade  sehr  viel  hinsichtlich 

Radwegebau geschieht. Hier kann es natürlich sein, dass ein Stadtverwaltungsangestellter diesbezüg‐

lich mehr sieht, als NutzerInnen, die nicht im öffentlichen Sektor angestellt sind. 

 

 

Negative Erfah‐
rungen 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Schlechte Radwegeinf‐
rastruktur 

198  Ich habe keinen Fahrradweg auf meiner Strecke. Fahre auf der normalen Straße. Mir 
macht das nicht so viel, wobei das mit den Lkws auf der Straße nicht so toll ist. Und 
die Feldwege sind eben sehr schmutzig. (Mitarbeiterin bei juwi) 

199  Das scheint jedem so zu gehen, dass es über die Feldwege geht. Die schmale Land‐
straße; wenn der Lkw kommt, dann wird das kritisch. Wenn es trocken ist, ist es über 
die Feldwege vielleicht besser. (Mitarbeiterin bei juwi) 

200  Ich denke schon, dass die Qualität der Radwege auch schon bei den 25ern was aus‐
macht. (Mitarbeiterin bei juwi) 

201  Ich habe mal versucht Feldwege zu fahren: Mit 25 km/h geht das nicht. (Mitarbeiter 
bei juwi) 

202  Wobei ich sagen muss, dass die Radwege echt nicht gut ausgebaut sind. Ich fahre 
jetzt auch mit Warnweste, weil einige Leute echt um mich besorgt sind. Es ist halt 
nicht schön. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei 70 und die Leute fahren teil‐
weise über 100. Ich find es schade, dass sich Schleswig‐Holstein Fahrradwege leisten 
kann und Rheinland‐Pfalz nicht. (Mitarbeiter bei juwi) 

203  Ich fahre am liebsten auf Radwegen. Durch die hohe Geschwindigkeit müssen Radwe‐
ge qualitativ besser werden, weniger Schlaglöcher, auch wegen der Technik. Die Stadt 
ist noch das Gefährlichste. Schlecht einsehbare Kreuzungen, Wechsel zwischen Rad‐
weg und nicht Radweg. Das heißt, man teilt sich die Straße immer wieder mit den 
Autofahrern und man muss teilweise auch sehr aggressiv, sehr dominant fahren. 
(Mitarbeiter bei juwi) 

204  Man merkt, dass die normalen Fahrradwege nicht dafür ausgelegt sind. Da merkt 
man jede Unebenheit und man merkt es an den Kurven. (Mitarbeiter einer Stadtver‐
waltung) 

205  Und ich sage, ein Fahrrad gehört auf die Straße. Das funktioniert auf dem Fahrrad‐
weg nicht. Das ist zu gefährlich. Wenn ich mit 30km/h über den Fahrradweg fahre, ist 
das schon deutlich zu merken. Autotüren, Fußgänger, die sind ja auch nicht böse, 
auch wenn ich sie hasse. Ich erwische mich ja selbst, wenn ich rumdödle, dass ich auf 
dem Fahrradweg rumlaufe. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

206  Wenn man eine unbekannte Strecke hat, ist es doch schwierig sich noch irgendwie zu 
Recht zu finden. Man steht dann da und muss erst mal überlegen. Und als Autofahrer 
ist man es gewohnt; an jeder Ecke steht ein Pfeil wo es hin geht, und das wünscht 
man sich als Fahrradfahrer auch. Wenn man bekannte Strecken fährt ist das ja kein 
Problem, aber wenn man unbekannte Strecken fährt. (Mitarbeiter Planungsverband) 
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Beispielzitat 207 

„Wobei man sagen muss, dass sich  in den  letzten Jahren schon einiges  in dieser Hinsicht  in Frankfurt be‐

wegt hat. Das merkt man schon deutlich. Es sind vielmehr Radfahrer unterwegs, auch im Winter.“ (Mitar‐

beiter einer Stadtverwaltung) 

Was trotz negativer Erfahrungen prägnant hervortritt, ist der Umstand, dass Pedelecs als neue Form 

der Mobilität an ihre Infrastruktur keine hohen Ansprüche stellen. Nicht nur, dass sie mit den Straßen 

und Radwegen auskommen, die vorhandenen  sind und damit ein Merkmal des evolutionären Sys‐

temwandels  (Kill 1991) erfüllen. Mehr noch: Sie kommen sogar mit extrem dürftigen  Infrastruktur‐

verhältnissen aus wie bspw. einem Feldweg. Wie weiter oben aber schon ersichtlich wurde, stellt das 

die NutzerInnen keinesfalls zufrieden. Wer hochwertige Fahrräder fährt, möchte auch eine hochwer‐

tige  Infrastruktur. Holprige Wege und gefährlicher Mischverkehr sind dabei keine Pull‐Faktoren, die 

zu einer höheren Nutzung des Pedelecs im Alltagsverkehr führen. Für den Mitarbeitenden des Regio‐

nalverbandes  stellt das Pedelec  allerdings  ein  Instrument dar, um die  Fahrradwegeinfrastrukturen 

insgesamt besser aufzustellen. 

Beispielzitat 208 

„Für uns als Planer  ist es dabei  interessant, ob es Planinstrumente oder  infrastrukturelle Maßnahmen gibt, 

die die Nutzung des Pedelecs  fördern. Deshalb denken wir schon über Radschnellwege nach, und das wird 

ganz klar ein Thema werden. Radschnellwege, regionale Radschnellwege. Holland, Dänemark und Belgien 

machen das auch. Selbst London macht inzwischen Super Cycle Highways. Das ist also jetzt nicht Vision oder 

völlige Verrücktheit, sondern wird schon umfangreich gemacht wie zum Beispiel auch in Hannover.“ (Mitar‐

beiter Planungsverband) 

Man wird sich aber darauf einstellen müssen, dass derartige Fahrradgroßprojekte wohl nicht ohne 

Konflikte umgesetzt werden können. Erste Zweifel daran werden schon  in dieser Untersuchung ge‐

äußert. 

Beispielzitat 209 

„Mich würde es  ja ärgern. Es wird  ja  jetzt schon oft bei Ausflugstellen gemacht: tausend Fahrradwege.  Ich 

fahre da auch gerne drauf, weil  ich dann natürlich viel schneller bin. Aber  ich finde es auch schon schräg, 

wenn ich dann sehe, dass asphaltiert wird, damit ich Fahrrad fahren kann, und dann noch die Autos. Da ist 

es sinnvoller miteinander  im Verkehr zu arbeiten. Wie das  funktioniert, weiß  ich zwar auch nicht, aber die 

Trennung von Fahrradwegen und Autos ist halt auch bei den Autofahrern verankert ‐ das Fahrrad gehört für 

die auf den Fahrradweg.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

6.1.8 Emotionale Bindung 

Wie es auch  im Zusammenhang mit anderen technologischen Artefakten wie bspw. dem Auto oder 

dem Fahrrad der Fall ist, die sogar in Liedern bekannter Interpreten (z.B. Markus Mörl (1995): Ich will 

Spaß, Queen (1978): Bicycle Race) besungen werden, konnte auch für Pedelecs festgestellt werden, 

dass die NutzerInnen  teilweise eine emotionale Bindung aufbauen. Dies kommt nicht zuletzt durch 

den Spaß und die beschriebenen positiven Erfahrungen, durch Personalisierungen  („mein Freund“) 

oder  in Antworten auf die Frage, wie es denn wäre, wenn sie die Pedelecs  jetzt nicht mehr nutzen 

könnten, zum Ausdruck. Viele empfinden bei dieser Frage ein Gefühl des Bedauerns, das sie mit Sät‐

zen wie dem folgenden zum Ausdruck bringen: 

Beispielzitat 210 

„Auch die Kollegen, die es  jetzt mit Emotionen verbinden, würden dann wieder das Auto nehmen.  Ich per‐

sönlich fände es schade. Für kleine Fahrten habe ich es immer ganz gerne benutzt. Ich mag sehr gerne die 
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Natur und ich fahre auch durch den Wald, wenn ich mal wohin muss. Mir macht das Spaß.“ (Mitarbeiter ei‐

ner Stadtverwaltung) 

6.1.9 Weiterempfehlungsbereitschaft 

Gefragt danach, ob die NutzerInnen von Pedelecs anderen Menschen die Nutzung von Pedelecs emp‐

fehlen würden, antworten viele mit einem differenzierten „ja“. Sie halten das Produkt an sich schon 

für empfehlenswert, würden es aber nur selten uneingeschränkt weiterempfehlen, sondern darauf 

hinweisen, dass das abhängig  ist vom  jeweiligen Bedarf –  insbesondere von den Wegezwecken und 

Wegelängen, für die man es verwenden möchte, von den Streckenprofilen, dem eigenen Leistungs‐

vermögen und den eigenen Mobilitätsansprüchen. Das klingt bspw. so: 

Beispielzitat 211 

„Nachdem was ich hier gehört habe, würde ich das schon raten. Man muss sich aber informieren, welches 

Pedelec für das persönliche Streckenprofil passt. Ich würde aber sagen, dass auch Leute die nicht Viel‐ oder 

Alltagsradler sind, von einem Pedelec profitieren könnten. Auch Leute, die noch nie mit dem Rad zur Arbeit 

gefahren sind.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Im Weiterempfehlungsverhalten und in der Art, wie sich die NutzerInnen geäußert haben, wurde oft 

deutlich, dass sie es eigentlich uneingeschränkt empfehlen könnten, weil sie von den Fahrzeugen und 

dem, was sie können, begeistert sind. Wenn es dann aber um konkrete Empfehlungen geht, sind sie 

eher zurückhaltend. Man könnte das so deuten, dass hier auch Unsicherheiten bestehen, jemandem 

etwas  zu  empfehlen,  das dann  trotz positiver  eigener  Erfahrungen,  für  die  beratene  Person nicht 

taugt. Die  Strategie der NutzerInnen  lautet hier;  von den eigenen Erfahrungen  zu erzählen,  selbst 

fahren lassen und die anderen selbst die Schlüsse ziehen zu lassen. 

Beispielzitat 212 

„Ich würde es weder empfehlen noch davon abraten, sondern eher von meinen Erfahrungen reden, die ich 

bis jetzt sammeln konnte. Es soll sich jeder seine eigene Meinung bilden und schauen, ob es zu den Bedürf‐

nissen passt.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

 

6.2 Nutzung von Pedelecs 

6.2.1 Wege und Zwecke 

Die Pedelecs werden von den NutzerInnen vorrangig verwendet, um zwischen Wohn‐ und Arbeitsort 

zu pendeln bzw. zwischen Wohnort und Bahnhof/Haltestelle. Teilweise  ließen die ArbeitgeberInnen 

aus versicherungstechnischen Gründen auch nur Dienstfahrten zu. Darüber hinaus spielten aber auch 

Versorgungswege (Einkaufen) oder die Personenbeförderung (Kinder) eine Rolle – auch  im Rahmen 

der Pendel‐Aktivitäten – sowie die Nutzung zu Sport‐ und Freizeitzwecken. Vorrangig geht es hierbei 

um Ausfahrten der Nutzenden gemeinsam mit den PartnerInnen, bei denen die Menschen den As‐

pekt  genießen, dass man wieder  zusammen  auf Radtour  gehen  kann, was  z.B.  aufgrund  von  Leis‐

tungsungleichgewichten  vorher  nicht  so  gut  bzw.  gar  nicht mehr möglich war  (siehe  Beispielzitat 

221). 
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Tabelle 17: Nutzung von Pedelecs. Wege und Zwecke (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Aspekte Sport und Bewegung werden über die Freizeitausfahrten hinaus auch als Bestandteile 

anderer Wege, meist der Wege  zwischen Wohn‐ und Arbeitsort, praktiziert. Als  reines Sport‐ bzw. 

Trainingsgerät wird das Pedelec noch nicht betrachtet, obgleich es Bekundungen gibt, dass es quasi 

als Trainingsgerät fungiert hätte, um später besser Fahrrad fahren zu können (vgl. Beispielzitat 243, 

„geholfen“ meint hier, Kondition  aufzubauen, um die  Strecke  zu  schaffen –  später  sogar mit dem 

herkömmlichen Fahrrad). 

Diese Aussage kommt von einer Person, die angibt Triathlon zu betreiben, so dass davon ausgegan‐

gen werden kann, dass sie sich mit Training gut auskennt. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass 

derartige Trainingseffekte  tatsächlich möglich sind. Potenziell kann sich ein Nutzer auch vorstellen, 

die Pedelec‐Technik gut bei der Radsportdisziplin des Downhill‐Fahrens einzusetzen, um die gewalti‐

gen Anstiege, die dabei zu absolvieren sind, besser überwinden zu können (vgl. Beispielzitat 222). 

Die Einsatzbereiche von Pedelecs sind offensichtlich recht umfangreich. Damit präsentieren die Nut‐

zenden – auch unter Verwendung von verschiedenen Pedelec‐Konzepten wie Transport‐Pedelecs – 

ein Verwendungsspektrum, das über das hinausgeht, was sich  interviewte Pedelec‐Verantwortliche 

vorstellen können. 

Wege und Zwe‐
cke 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Weg zur Arbeit  213  Ich wohne 10 km [vom Arbeitsort] entfernt. Dafür habe ich heute mit dem Pedelec 20 
Minuten gebraucht. (Mitarbeiter bei juwi) 

214  Ich muss zum Bahnhof 10 bis 12 Kilometer fahren, bis auf Arbeit sind es 20‐30 km, je 
nachdem ob ich Matschstrecke oder Straße fahre. Das ist im Anzug nicht so schön. Ich 
konnte das Pedelec da wahnsinnig gut einsetzen. (Mitarbeiterin bei juwi) 

Dienstwege  215  Ansonsten sind die beiden Pedelecs nur für dienstliche Fahrten vorgesehen. (Mitar‐
beiter Planungsverband) 

216  Ich versucht das Pedelec Innerorts und bei Außenterminen zu nutzen. (Mitarbeiter 
Planungsverband) 

217  Dienstlich hauptsächlich für Termine innerhalb der Stadt. Baustellentermine, Bausit‐
zungen etc. Nicht mit den Autos, weil die zum Teil nicht verfügbar sind bzw. weil die 
Fahrt mit dem Pedelec einfach schneller geht. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Einkaufen / Lasten‐
transport 

218  Ich gehe auch gern mit dem Fahrrad einkaufen, da hat das Pedelec auch seinen 
Charme, ob das jetzt mit Taschen oder Anhänger ist. (Mitarbeiterin bei juwi) 

219  Wenn man Kleinkinder hat, dann ist ein Pedelec von Vorteil, wenn es darum geht, 
wer den Anhänger zieht. In der Zeit, in der ich das Pedelec hatte, war ich das immer. 
(Mitarbeiterin bei juwi) 

220  Einen Kindertransport habe ich letztens gemacht. Das fand ich ganz super. Mit so 
einer Kiste vorne drauf. Das hat echt Spaß gemacht. Ich kann den Kindern während 
der Fahrt eine Wasserflasche aufmachen, da können die trinken. Ich wusste, ich bin 
nicht völlig fertig, wenn ich mal Kinder transportiere. Das war ein Gewinn für alle. 
(Kommunardin) 

Sport/Freizeit  221  Und bei mir war es ja genauso wie bei den anderen – dass wir das Problem hatten 
bei Fahrradtouren. Ich bin immer hinterher gehechelt und je schlimmer das wurde, 
desto weniger Lust hatte ich auf solche Sachen. Bei der ersten Tour bin ich dann 
meinem Mann davon gefahren, so dass er dann sauer wurde. Daraufhin haben wir 
uns darauf verständigt, dass er […] auf dem normalen Rad das Tempo vor[gibt]. (Uni‐
versitätsangestellte) 

222  Fürs Hochfahren, gerade beim Downhill‐Fahren wäre es extremst praktisch. 12 km 
bergauf mit einem Downhill‐Fahrrad, das ist schon tierisch, da braucht man auch 1,5 
Stunden. Mit einer Unterstützung wäre es bergauf super. (Mitarbeiter bei juwi) 

Bei alltäglichen Wegen  223  Aber im Alltagsbereich, wenn ich es nicht immer als sportliche Veranstaltung für mich 
sehe, finde ich, ist es ein ganz normales Fahrzeug, das mich komfortabel von A nach 
B bringen kann, ohne eben zu schwitzen. (Mitarbeiter Planungsverband) 
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6.2.2 Nutzungsgründe 

Tabelle 18: Nutzung von Pedelecs. Nutzungsgründe (Quelle: Eigene Darstellung) 

Mit der Frage nach den Gründen  für die Nutzung von Pedelecs  sollte ermittelt werden, was Men‐

schen dazu bewegt, diese Form der Mobilität zu wählen. Die Ergebnisse können wiederum dazu ver‐

wendet werden, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die dabei helfen, Menschen für das Pede‐

lec‐Fahren als nachhaltige Form der Mobilität zu gewinnen. In der Tabelle 18 wurden die wichtigsten 

Gründe zusammengestellt. 

Nutzungsgründe  Lfd. 
Nr. 

Beispielzitate 

Gesundheitsaspekte  224  So ist es mit dem Fahrrad [sie meint das Pedelec, Anm. d. Verf.]  so, dass ich, bevor 
ich was für die Umwelt tue, was für mich tue, für meine Gesundheit, da ich sonst nur 
im Büro sitze und mich mehr bewege und die Freizeit mehr drauf ausrichte. ( Univer‐
sitätsangestellte) 

225  Der Gesundheitsaspekt ist wirklich wichtig. (Mitarbeiterin bei juwi) 

Kostenersparnis  226  Dafür gibt es aber Argumente, z.B. Kosten‐Nutzen‐Rechnung. Jeder Kämmerer wäre 
froh, wenn er in seiner Kostenrechnung einige Posten verringern könnte. Allein wenn 
man mal auflistet, was ein Auto pro Jahr kostet. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

227  Also, ich merke das schon, wenn ich mein Auto im Sommer nur noch alle zwei Mona‐
te betanken muss. Klar, das ist eine Kostenersparnis unterm Strich. (Mitarbeiter 
Planungsverband) 

228  Wenn wir jetzt Pedelecs leasen, kann man es ja sehr gut mit den geleasten Autos 
vergleichen. Wenn man dann noch die laufenden Kosten wie Versicherung und Sprit 
beim Auto dazurechnet, dann entspricht ein Auto etwa 10 Pedelecs. (Mitarbeiter 
einer Stadtverwaltung) 

Wunsch nach Integrati‐
on von Fitness in den 
Alltag 

229  Bahn ist schon schwierig, es geht, aber es ist zeitlich gesehen nicht wirklich attraktiv. 
Shuttle [Juwi betreibt einen Bus‐Shuttle, mit dem ArbeitnehmerInnen pendeln kön‐
nen, Anm. d. Verf.] ist zwar eine super Sache, aber mir hat letztlich das Fahrradfahren 
einfach gefehlt – die Bewegung in den Alltag integriert zu haben, nicht abends noch 
extra Sport treiben zu müssen. (Mitarbeiterin bei juwi) 

230  Ich bin in Hamburg auch mit dem Fahrrad zur S‐Bahn gefahren. Ich bin sehr froh, dass 
ich jetzt hier auch wieder die Möglichkeit habe. (Mitarbeiterin bei juwi) 

231  Ich habe mir dann überlegt, bevor das Angebot kam, ich würde mich gerne mehr an 
der frischen Luft fitmachen. Ich habe einen Heimtrainer zu Hause, um mich für 
Bergwanderungen fitzumachen, und das hat mir nicht gepasst. (Universitätsange‐
stellte) 

Umweltaspekte  232  [Auf die Frage, ob denn Umweltaspekte eine Rolle spielen, Anm. d. Verf.:]  Ja klar! Auf 
jeden Fall [allgemeine Zustimmung, Anm. d. Verf.]. (Alle Teilnehmer der Fokusgruppe 
bei juwi) 
Wäre ja komisch, wenn nicht. (Ergänzung von einer juwi‐Mitarbeiterin) 

233  [Umweltschutz] ist für mich ein grundsätzliches Thema. Ich habe kein Auto und in 
[meinem Wohnort] habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht. Das hat alles super 
geklappt, bis ich dann bei juwi angefangen habe, weil die Distanz jetzt einfach auch so 
groß ist. So musste ich schon überlegen, wie ich es besser lösen kann. (Mitarbeitern 
bei juwi) 

234  Für kleine Dienstzwecke ist es auch aus rein ökologischen Gründen sinnvoll. Spaß ist 
zwar auch mit dabei, aber in erster Linie sind es ökologische Aspekte und Kostenas‐
pekte. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Reduzierung von Auto‐
fahrten 

235  Also ich habe auch den Wunsch meine Fahrten mit dem Pkw grundsätzlich  zu erset‐
zen. (Mitarbeiter bei juwi) 

Bequeme Alternative 
zum Auto 

236  […] ich bin ehrlich gesagt zu bequem mit dem Fahrrad hierher zu fahren. Und ich mag 
es auch nicht, wenn ich vorm Arbeiten noch duschen muss. (Mitarbeiter bei juwi) 

Bessere Erreichbarkeit  237  Wir führen auch Verkehrszählungen im gesamten Stadtgebiet durch, und da benutzen 
wir das Pedelec dazu, um zu den Zählstellen zu kommen. Darunter sind auch Zählstel‐
len, die ansonsten nur schlecht zu erreichen wären. (Mitarbeiter einer Stadtverwal‐
tung) 
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Der Gesundheitsaspekt steht für viele Befrage an erster Stelle, worin eine Parallele zu den Erwartun‐

gen der ExpertInnen besteht, die diesen Aspekt ebenfalls eine hohe Bedeutung beimessen (vgl. Ab‐

schnitt 5.1.3). Durch die Motorunterstützung fällt es  ihnen  leichter, wie sie es schildern,  innere Wi‐

derstände  zu  überwinden  (siehe.  Beispielzitat  366). Dabei  spielt  es  auch  eine  Rolle,  dass manche 

TeilnehmerInnen den Wunsch haben, das tägliche Fitnesstraining besser in den Alltag zu integrieren. 

Durch das Pedelec können sie das Fitnessprogramm einfach in die alltäglichen Wege aufnehmen, was 

als sehr praktisch empfunden wird (vgl. Beispielzitat 229). 

Aber auch Umweltaspekte spielen bei manchen eine primäre Rolle. So gab es Befragte, die grund‐

sätzlich versuchen, so umweltfreundlich wie möglich mobil zu sein und deswegen kein eigenes Auto 

haben,  viel mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  unterwegs  sind  oder  Sharing‐Systeme  nutzen.  Einige 

haben sogar ganz gezielt nach Alternativen zur Pkw‐Nutzung aus Gründen des Umweltschutzes ge‐

sucht. Diese  empfinden  das  Pedelec  als  guten  Kompromiss,  um  schnell  und  individuell  aber  auch 

umweltfreundlich unterwegs sein zu können. Gerade auch  für Angestellte von Kommunen war der 

Umwelt‐ und Klimaaspekt bei der Pedelec‐Nutzung sehr wichtig, was sie auch mit  ihrer Wirkung als 

öffentlich Bedienstete begründeten. 

Beispielzitat 238 

„Als öffentlicher Dienst hat man auch eine Signalfunktion. […] Der öffentliche Dienst gestaltet sich in seiner 

Außendarstellung  richtig, wenn er auch ökologisch und nachhaltig handelt.“  (Mitarbeiter einer Stadtver‐

waltung) 

Oftmals ist es aber auch tatsächlich einfach so, dass sich die Befragten darüber freuen, dass sie eine 

Mobilitätsform gefunden haben, die Spaß macht, leistungsstark und bequem ist und dabei auch noch 

die Umwelt schont. Umweltschutz wird dann eher als ein positiver Nebeneffekt betrachtet. 

Beispielzitat 239 

„Bei  vielen Kollegen war der Grund das Pedelec  zu nutzen nicht der Umweltgedanke,  sondern dass  eine 

Dienstfahrt mit dem Fahrrad einfacher zu machen ist als mit dem Auto. Bei einem Unfall mit dem Auto sind 

auch die  Folgen, auch das Gerede  intern,  viel größer.  Es hat auch den  Effekt, dass man  flexibler  ist. Da 

macht für viele die Dienstfahrt mehr Spaß.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Dass  Klima‐, Umweltschutz  oder Nachhaltigkeit  bei  der  Pedelec‐Nutzung  allenfalls  eine marginale 

Rolle spielt, wie es die Rückmeldungen der ExpertInnen suggerieren, kann nach der Analyse der Nut‐

zerInnen‐Befragung so nicht bestätigt werden. Hier stellt es sich so dar, dass nicht wenige Befragte 

Pedelecs aufgrund  ihres Umweltbewusstseins nutzen, aber dass es eben auch  jene gibt, die es als 

guten Nebeneffekt registrieren. Andere  interessiert evtl. wirklich nur, wie sie am besten von einem 

Ort zum anderen kommen. Es wird deutlich, dass es ganz unterschiedliche Meinungen und Einstel‐

lungen zur Mobilität gibt. 

6.2.3 Nutzungshäufigkeit 

Erkenntnisse über Nutzungshäufigkeiten können zur Klärung der Alltagstauglichkeit und der Sinnhaf‐

tigkeit der Anschaffung von Verkehrsmitteln beitragen. Die Tabelle 19 zeigt, dass die Pedelecs unter‐

schiedlich häufig genutzt werden. 
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Tabelle 19: Nutzung von Pedelecs. Nutzungshäufigkeit (Quelle: Eigene Darstellung) 

Insgesamt kann  festgehalten werden, dass es viele Befragte gibt, die eine hohe Nutzungshäufigkeit 

und Kilometerleistung angeben. Da vermutet werden kann, dass Personen, die so viel mit den Pede‐

lecs  fahren,  ihre Leistung  in einer Fokusgruppe, die Pedelec‐Fahren zum Thema hat, eher mitteilen 

wollen, als Personen, deren Nutzungshäufigkeit nicht so hoch  ist, kann ableitend natürlich nicht ge‐

schlossen werden, dass Menschen, denen man ein Pedelec gibt, automatisch viel damit fahren. Au‐

ßerdem gibt es Wortmeldungen, die weniger Nutzung bestätigen. 

Dennoch ist es interessant zu sehen, welche Leistungen mit den Pedelecs erbracht werden, mit Aus‐

nahme der Wintermonate. Die Befragten nutzten die Fahrzeuge so oft es ging – sehr häufig für den 

Weg  zwischen Wohnort  und  Arbeitsplatz.  Besonders  Personen,  die  die  Pedelecs  auf  diese Weise 

verwenden konnten, sprechen sehr positiv über die Nutzung und konstatieren einen hohen Benefit 

für  sich.  Im Zusammenhang mit den gesammelten Ergebnissen unter der Kategorie Akzeptanz be‐

steht  der  starke  Eindruck,  dass Menschen,  die  das  Pedelec  als  geeignetes Verkehrsmittel  für  sich 

entdecken und zur Verfügung haben, letztlich auch oft damit fahren. 

Dabei  spielt  in  vielen  Fällen natürlich  auch  eine mehr oder minder  ausgeprägte Voreinstellung  zu 

Themen wie Gesundheit, Umweltschutz und alternative Mobilitätsformen eine Rolle. Die Tatsache, 

dass die Nutzung innerhalb eines Projektes stattfindet, ist nicht zu vernachlässigen. Hier besteht die 

Möglichkeit, dass dieser Rahmen auch zu mehr Engagement führt. 

Nutzungs‐
häufigkeit 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Hohe Nutzungshäufig‐
keit 

240  Ich bin mit dem Pedelec jeden Tag gefahren. (Mitarbeiter bei juwi) 

  241  An normalen Tagen fahre ich zwischen 20 bis 25km […]. (Mitarbeiter bei juwi) 

  242  Ich bin Alltagsradler. Ich wohne […] 10 km von Wörrstadt entfernt und habe mit dem 
Pedelec rund 20 Minuten gebraucht. Ich habe mir ein eigenes Pedelec gekauft. (Mit‐
arbeiter bei juwi) 

  243  Das Pedelec hat mir geholfen, den Materialverschleiß zu verringern. Dahingehend 
trage ich mich auch mit dem Gedanken, mir ein Pedelec zu kaufen. Es hat mir gehol‐
fen als ich 2‐3‐mal die Woche mit dem Fahrrad gefahren bin. (Mitarbeiter bei juwi) 

  244  Ich fahre jetzt erst seit dem ich umgezogen bin im Oktober wieder Fahrrad, so seit 4 
Wochen, und bin bis jetzt so 1.200 km gefahren. Aber so in den letzten drei Wochen, 
seitdem es angenehm wird, fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad und lege so täglich 
um die 40 km zurück, je nachdem manchmal 50 km. Ich nutze es schon intensiv. 
(Mieter bei der ABGnova) 

  245  Ich bin im Sommer 1‐3‐mal in der Woche eine Strecke gefahren. In der Woche einmal 
hin und am nächsten Tag dann zurück, aber am Wochenende auch ab und zu. (Uni‐
versitätsangestellte) 

Mäßige Nutzungshäufig‐
keit 
 

246  Ich habe das Pedelec schon öfters auch auf der Strecke von der Wohnung ins Büro 
mit einigen topographischen Hindernissen genutzt und festgestellt, dass ich sie ohne 
schwitzen bewältigen kann, was mit einem normalen Fahrrad eher nicht möglich ist. 
(Mitarbeiter Planungsverband) 

Geringe Nutzung  247  Ich finde es schwierig, das jetzt für uns in Kelsterbach nachzuvollziehen, weil wir nicht 
diese Strecken und nicht die langen Fahrten mit den Pedelecs unternehmen. Deshalb 
finde ich es für mich jetzt schlecht zu werten, weil er in Frankfurt pro Tag 20 bis 30km 
fährt, während wir im Monat auf 30km kommen. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  248  Ich benutze es ab und zu, wenn ich zu faul bin für das richtige Fahrrad. (Beschäftigter 
in Forschung und Lehre) 

  249  Ein minimaler ökologischer Aspekt hat sich bei uns doch eingestellt, weil wir die Kurz‐
strecken, also mal schnell zum Bäcker damit ersetzen. Aber jeden Tag nutzen könn‐
ten wir es nicht. (Mitarbeiter bei der ABGnova) 
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Im Gegensatz zur rein betrieblichen Verwendung von Pedelecs ist der Umfang der Nutzung offenbar 

größer, wenn auch private Fahrten erlaubt sind. Hier sei allerdings auf das Beispielzitat 90 verwiesen, 

das offenbart, dass auch nicht  jeder Dienstwagen über eine hohe Nutzungshäufigkeit verfügt.  Inso‐

fern kann nicht gesagt werden, dass Pedelecs  im privaten Rahmen besonders sinnvoll sind,  im be‐

trieblichen eher nicht. Hier muss das gesamte Mobilitätsprofil einer Arbeitsstätte betrachtet werden. 

6.2.4 Kombination Pedelec – Bahn/ÖPNV 

Im Kapitel 3.2.2 wurde die These aufgestellt, dass der ÖPNV, bezogen auf Fahrräder im Allgemeinen 

und Pedelecs im Besonderen, ggf. die Funktion eines so genannten Range Extenders erfüllen könnte. 

Mit der Frage danach, ob in dieser Hinsicht Kombinationen durchgeführt werden, sollte auch ermit‐

telt werden, ob diese These zutrifft oder nicht. 

Bei den Interviews wird davon berichtet, dass das Pedelec mit der Bahn bzw. mit dem ÖPNV kombi‐

niert wird und das Pedelec  so  zu einem  sehr weitgehend einsetzbaren Verkehrsmittel wird. Dabei 

wird das Pedelec entweder als Zubringer zur Haltestelle genutzt oder direkt  in der Bahn mitgenom‐

men. 

Beispielzitat 250 

„Ich nutze das Pedelec nur im Odenwald, weil es in der Bahn ja auch nicht so gut mitzunehmen ist. Ich fahre 

damit 2 km zum Bahnhof.“ (Universitätsangestellte) 

Das Fahrradkonzept E‐Faltrad ermöglicht sogar die Mitnahme auf Fernstrecken mit dem ICE, was mit 

normalen Fahrrädern aufgrund der Beförderungsbedingungen und auch der Kapazitäten der InterCi‐

ty‐Züge sonst nicht zulässig ist. 

Beispielzitat 251 

Frage aus der Gruppe: „Und das Pedelec hast du in der Bahn mitgenommen? Antwort: „Ja! Mit dem Birdy‐

Faltrad kann ich sogar den ICE nutzen.“ (Dialog zweier Angestellten der Firma Juwi) 

Die Stellungnahmen der Nutzenden zum Thema der Kombination von Pedelec und Bahn zeigen, dass 

es möglich ist und praktiziert wird, selbst wenn es dabei auch mal zu Problemen kommt, wie die ne‐

gativen Erfahrungen bei der Mitnahme von Fahrrädern, insbesondere in Tabelle 15, zeigen. 

Die Bahn bzw. der ÖPNV kann also als Range‐Extender verwendet werden. Angepasste Fahrzeugkon‐

zepte können dabei helfen, Konflikte zu vermeiden. 

6.2.5 Hinderungsgründe der Pedelec‐Nutzung 

In den nachfolgenden Tabellen wurden die verschiedenen Gründe zusammengestellt, die einer Pede‐

lec‐Nutzung  entgegenstehen.  Ähnlich wie  bei  der  Kategorie Nutzungshäufigkeit  können  ableitend 

davon Folgerungen für die Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge gezogen und Hinweise gewonnen wer‐

den, wie mit diesen Hindernissen umzugehen ist. 

Der Haupthinderungsgrund  für die Pedelec‐Nutzung  (siehe Tabelle 20)  ist den Äußerungen der Be‐

fragten  folgend  in  schlechte Witterungsbedingungen  zu  finden. Oftmals  ist  schon  Regen  ein Aus‐

schlusskriterium, selbst wenn es sich dabei nur um eine Prognose des Wetterberichts handelt (siehe 

Beispielzitat 261). Bei Eis und Schnee ist die Abneigung gegen die Pedelec‐Nutzung nochmal stärker. 

Das hat einerseits mit dem Wetter an sich zu tun, welches viele Menschen einfach meiden möchten 

und nicht auf einem Pedelec erleben wollen (bspw. Beispielzitat 252), andererseits wird diese Art der 
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Witterung als gefährlich empfunden (siehe Beispielzitat 263). Weiterhin wurde einigen Befragten die 

Nutzung der Räder über die Wintermonate hinweg von  ihrer ArbeitgeberIn untersagt aus Angst um 

die Räder. Befürchtet wurde, dass das Streusalz der Technik schaden könnte. Aber auch  fehlendes 

Equipment (siehe Beispielzitat 259) wird als Begründung angeführt. 

Tabelle 20: Nutzung von Pedelecs. Hinderungsgründe (1) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Allerdings  sehen  nicht  alle  Befragten  schlechte Witterungsbedingungen  als  problematisch  an. Die 

sich als Alltagsradler definierende Gruppe und andere Vielfahrer haben offensichtlich eine andere 

Grundeinstellung  zum Wetter und bauen auf gute Kleidung. Verschleiß am Material gehört  für  sie 

zum Fahren dazu. Beispielsweise wird auch beschrieben, dass es für Pedelec‐Fahrten viel leichter ist, 

sich den Wetterumständen anzupassen, da man auch mal dickere Kleidung anziehen kann, ohne den 

Transpirationsprozess zu beginnen. 

Beispielzitat 264 

„Ich kann mich gegen Regen schützen, ohne dass ich von innen schwitze. Das ist ein Unterschied. Das macht 

Regenfahrten möglich und das macht Winterfahrten möglich. Ich kann mich so anziehen, das  ich nicht er‐

froren ankomme oder eben patschnass.“ (Mitarbeiterin bei juwi) 

Trotzdem  gibt  es  auch  innerhalb  des  Personenkreises  derer,  denen  schlechtes Wetter  nichts  aus‐

macht, auch solche, die Bedenken gegenüber der Pedelec‐Nutzung in dieser Periode äußern, wie das 

folgende Zitat zeigt: 

Hinderungs‐
gründe 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Witterungsbedingungen  252  Ich war sehr begeistert von der Idee ein Pedelec zu nutzen, muss aber sagen, dass ich 
jetzt in den kalten Jahreszeiten, auf Grund gesundheitlicher Probleme so ab 15 Grad 
auf das Fahren verzichtet habe, da ich dann sofort krank wurde. Ich bin auch regen‐
scheu, bei Regen fahre ich auch nicht. (Universitätsangestellte) 

  253  Wobei es manchmal auch gut ist, wenn man ein Auto hat, in das das Pedelec reingeht, 
denn es gibt Wetter oder terminliche Verpflichtungen, wo es nicht so möglich ist 
Pedelec zu fahren. (Mitarbeiterin bei juwi) 

  254  Es war Winter und sehr kalt. Da sind wir echt wenig gefahren. (Mitarbeiterin bei juwi)

  255  Welches Verkehrsmittel ich benutze, hängt in erster Linie von der Witterung ab. 
(Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  256  Mein Mobilitätsverhalten gestaltet sich sehr unterschiedlich und hängt unter ande‐
rem von der Wetterlage ab. (Mitarbeiter Planungsverband) 

  257  Ich freue mich auch schon auf das Wetter, wenn wir es wieder nutzen können. (Mit‐
arbeiter bei juwi) 

  258  Die Pedelecs wurden den ganzen Sommer bis in den späten Herbst genutzt. Im Win‐
ter wurden sie nicht benutzt. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  259  Ebenso spielt das Wetter eine Rolle, weil wir bei uns keine Regenkleidung haben. 
Man überlegt sich schon in Abhängigkeit von Witterung, Temperatur und Wegstre‐
cke, welches Verkehrsmittel man wählt. Die Strecke (Distanz) spielt glaube ich keine 
große Rolle. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  260  Ich glaube grundsätzlich, dass Wind und Wetter das Hauptproblem ist. Ich fahre das 
ganze Jahr mit dem Fahrrad. Es sei denn es geht unter die ‐5C°. Dann fahre ich auch 
mit der Bahn. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  261  Auch wenn eine Regenpause zu erwarten wäre, würde ich das Pedelec in der Garage 
lassen. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  262  Also ich bin den ganzen Winter hindurch normal Fahrrad gefahren. Ich möchte das 
Pedelec nicht mehr missen und konnte im Winter nicht fahren, weil man hier Angst 
hatte, dass das Salz die Räder zerfrisst. (Mitarbeiter bei juwi) 

  263  Und glatt, die Glätte macht mir Angst. Ich hatte einen bösen Unfall gehabt, seitdem 
gehe ich zu Fuß [im Winter]. (Kommunardin) 
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Beispielzitat 265 

„Ich bin auch im Winter immer Fahrrad gefahren. Da hatte ich dann andere Reifen und ich hatte nichts, was 

mich beschleunigt. Wenn ich ein Pedelec nehme, will ich auch den Vorteil benutzen. Und wenn ich dann bei 

dem Wetter den Zug habe und muss dann wieder bremsen keine 100 Meter, an der nächsten Ampel haut es 

einen hin. Das ist mit dem normalen Fahrrad schon nicht ganz einfach aber mit dem Pedelec würde ich da 

verzichten.“ (Mieter bei der ABGnova) 

Trotz der Möglichkeit sich mittels Kleidung an schlechte Witterungsbedingungen anzupassen, ist wet‐

teradäquate  Kleidung manchmal  aber  nicht  angebracht,  da  auch Verpflichtungen wahrgenommen 

werden, die eine gewisse Kleiderordnung erfordern. Das Pedelec ist dann meist keine Option für die 

Befragten, auch wenn es hier einen Teilnehmer gibt, der versuchen würde, auch solche Aufgaben mit 

dem Pedelec wahrzunehmen. 

Beispielzitat 266 

„Es ist ein Unterschied, ob man mit Anzug zur Arbeit muss. Es geht schon, mit Anzug zusammenrollen etc.“ 

(Mitarbeiter bei juwi) 

Tabelle 21: Nutzung von Pedelecs. Hinderungsgründe (2) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Zeitliche bzw. terminliche Engpässe stellen gerade im betrieblichen Kontext eine Hürde für die Pede‐

lec‐Nutzung dar, denn nicht alle Dienstfahrten sind kurze Botengänge. Manchmal können auch ein 

paar Kilometer zu viel zwischen verschiedenen Terminen  liegen, was das Pedelec für die Geschäfts‐

reisenden impraktikabel werden lässt, da sie dann zu lange unterwegs wären und das Fahren mit zu 

viel Stress verbunden wäre.  

Hinderungs‐
gründe 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Zeitliche/terminliche 
Gründe 

267  Es ist halt eine Zeitfrage. Wenn sich mehrere Termine anschließen, ist das Pedelec 
kein Luxus mehr, sondern eher eine zeitliche Belastung. (Mitarbeiter einer Stadtver‐
waltung) 

  268  Es gibt aber auch diejenigen, die in der Verwaltung sitzen, die von einer Sitzung zur 
anderen müssen. Dann ist das ein hygienischer Aspekt, bei dem man sich unwohler 
fühlt, als wenn einer sowieso schon körperlich arbeiten muss. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

Transportbedürfnisse    269  Ich macht die Wahl des Verkehrsmittel vom Wetter und den Kindern, die zur Schule 
gebracht werden müssen, abhängig. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Radwegeinfrastruktur  270  Ich meine, die mangelnde Fahrradinfrastruktur ist der Hauptgrund, warum die Leute 
hier so wenig Rad fahren und Angst haben. So lange also die Wege nicht besser aus‐
gebaut sind, kann man machen, was man will, es werden nicht mehr Leute mit dem 
Rad fahren. (Mitarbeiter bei juwi) 

Mangelhafte innerbe‐
triebliche Infrastruktu‐
ren 

271  Gerade auch Frauen sind davon betroffen, allein schon weil so ein Pedelec um die 25 
kg wiegt. Das kann man nicht mal so einfach die Treppe rauf und wieder runter 
tragen. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Mangelnde Sichtbarkeit  272  Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Für kurze Dienstfahrten schlage ich 
den Auszubildenden vor, doch schnell mal das Auto zu benutzen. Das Pedelec steht 
hinter einem großen Garagentor und man nimmt es nicht wahr. Was fehlt, ist immer 
wieder dieser Schubs zu sagen, jetzt nehme ich doch einfach mal das Pedelec. (Mitar‐
beiter einer Stadtverwaltung) 

Mangelnde Verbindlich‐
keit 

273  Wir können das Verkehrsmittel frei wählen, es gibt also keine Empfehlung. Der Faule 
kann sich auch weiterhin seiner Faulheit hingeben. Es fragt auch keiner, ob die Dis‐
tanz für das Auto geeignet ist oder nicht. Das hat jetzt eher was mit der Führung zu 
tun. Da kann man auch steuernd eingreifen. Das wird leider Gottes nicht getan, dass 
man sagt, diese Wege müssen definitiv nicht mit dem Auto gemacht werden. Dass 
man die Wahlfreiheit im Sinne der Vernunft auch ein bisschen einschränkt. Aber das 
traut sich dann keiner. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 
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Aber auch im privaten Bereich gibt es Mobilitätsanforderungen, zu deren Erfüllung lieber auf andere 

Verkehrsmittel zurückgegriffen wird. So erscheint vielen das Pedelec für große Entfernungen, bspw. 

in der Freizeit, nicht geeignet. Erschwerend kommt hinzu, dass eine sehr bewegte Topographie der 

Route die gespeicherte Energie des Akkus schneller aufbraucht, was die batterieunterstützte Reich‐

weite erheblich einschränkt. Ein Teilnehmer der Fokusgruppe bei der Firma juwi stellt fest, dass man 

im Bergland von Rheinland‐Pfalz und Hessen manchmal nur 25 km weit kommt. 

Beispielzitat 274 

„Wenn Du mal eine Tour machen willst, sollte sie nicht länger als 25 km sein, jedenfalls in Rheinhessen. Das 

ist mir ehrlich gesagt zu wenig.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Insofern wundert es auch nicht, dass gerade Nutzende  in diesen Gebieten die Pedelec‐Leistung als 

nicht ausreichend einschätzen. Dahingehend  fällt  in einem Gespräch aber auch der grundsätzliche 

Hinweis, dass die NutzerInnen auch ein Gefühl für die Akkuleistung entwickeln müssen. 

Beispielzitat 275 

„Auch  in Bezug auf die Reichweite kommt es darauf an ein Gefühl dafür  zu bekommen, wie viel Energie 

man mit dazu gibt. Wenn man z.B. 30 km mit  topographischen Hindernissen vor sich hat, muss man sich 

schon überlegen, wie stark man den Akku von Beginn an beansprucht, weil man ansonsten die letzten 10 

km keine Unterstützung durch den Akku bekommt, weil er  leer  ist. Dafür muss man ein Gefühl entwickeln, 

auch als Pendler, wenn man nicht nach jeder Fahrt den Akku wieder aufladen möchte.“ (Mitarbeiter Regio‐

nalverband) 

Als weiteres Hindernis für die Pedelec‐Nutzung wurden gesteigerte Transportbedürfnisse (siehe Bei‐

spielzitat 269) benannt. Das fängt oft schon mit einem Aktenordner an und geht bis hin zu Kindern, 

die  vor  der  Fahrt  ins Büro  noch  zu  einem Bestimmungsort  befördert werden müssen. Gerade  im 

ländlichen Raum greift man dafür hauptsächlich auf den Pkw zurück. Es gibt aber auch gegenläufiges 

Verhalten, das in der Verfügbarkeit alternativer Pedelec‐Konzepte – z.B. Transporträder – oder in der 

Möglichkeit zur Kombination von Pedelecs und Kinderanhängern begründet liegt (siehe Beispielzitat 

220). 

Es  kam  als Hinderungsgrund  auch die  schlechte Radwegeinfrastruktur  (siehe Beispielzitat 270)  zur 

Sprache. Allerdings weniger als persönlicher denn viel mehr als allgemeiner Grund dafür, warum die 

Menschen so wenig mit dem Rad fahren. In den Gesprächen hat niemand gesagt, dass er/sie wegen 

der mangelhaften Infrastruktur nicht mit dem Pedelec fährt. 

Des Weiteren werden die mangelhaften  innerbetrieblichen  Infrastrukturen (Beispielzitat 271), man‐

gelnde Sichtbarkeit von Pedelecs in den Betrieben (Beispielzitat 272) und mangelnde Verbindlichkeit, 

Pedelecs zu nutzen (Beispielzitat 273) als Hinderungsgründe  ins Feld geführt. Auch hier decken sich 

die Einschätzungen der ExpertInnen mit denen der Nutzenden. 

Neben  diesen Hauptgründen wurden  noch weitere Gründe  angesprochen wie  bspw.  komplizierte 

Streckenführung, Probleme bei der Routenfindung oder auch ungeeignete Fahrradgrößen. 

Für alle Hinderungsgründe, so ausschlaggebend sie  für einzelne Personen sein mögen, kann  jeden‐

falls  festgehalten werden, dass es auch Personen gibt, die durch  ihre Äußerungen oder  ihr eigenes 

Handeln erkennen lassen, dass diese Gründe nicht auf sie selbst zutreffen. Es gibt also Menschen, die 

trotz aller vermeintlichen Widrigkeiten das Pedelec als vollwertiges Verkehrsmittel erachten. 
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6.2.6 NutzerInnentypen 

Aufgrund der Konstruktion der Modellprojekte und der vorliegenden  soziodemographischen Daten 

der  NutzerInnen,  die  innerhalb  der  qualitativen  Untersuchung  erhoben wurden,  liegt  schnell  die 

Vermutung nahe, dass es sich bei diesen Personen um eine sehr homogene Gruppe handelt, was sich 

auch  in deren Mobilitätsverhalten wiederspiegeln  könnte. Über die  Interviews  konnte bisher  aber 

schon herausgefunden werden, dass diese Hypothese nicht zutreffend ist. Die Analyse der NutzerIn‐

nentypen soll diesen Umstand noch verdeutlichen. 

In der Abbildung 10  ist zu  sehen, dass es  sich bei den meisten TeilnehmerInnen hauptsächlich um 

Angestellte  und  leitende  Angestellte  handelt.  Davon  ableitend  kann  davon  ausgegangen werden, 

dass  insgesamt  ein  höheres  Bildungs‐  sowie  Einkommensniveau  im  Rahmen  des Modellprojektes 

gegeben waren. Die TeilnehmerInnen, auch das zeigt die Tabelle, sind alle  im erwerbsfähigen Alter, 

was aufgrund der Tatsache, dass sie meist Mitarbeitende der Unternehmen und Einrichtungen sind, 

die die Pilotprojekte durchführen,  sicherlich auch nicht überraschend  ist. 65% der Teilnehmenden 

sind Männer und 35%  Frauen.  Familiär  ist es  so, dass  viele TeilnehmerInnen  verheiratet  sind und 

einige, die angaben, ledig zu sein, leben in einer festen Partnerschaft. 

Die Abbildung 10 zeigt auch, dass die Haushalte der TeilnehmerInnen eine hohe Motorisierung auf‐

weisen. Ca. 70% sind mit mindestens einem Pkw ausgestattet. Aber auch der Anteil derer, die nicht 

über einen Pkw  im Haushalt verfügen,  ist mit 20% doch recht beachtlich und zeigt, dass sich Perso‐

nen ohne eigenen Pkw von dem Projekt angesprochen fühlten. 

Das Pedelec nutzt die überwiegende Zahl der TeilnehmerInnen  (70%)  in einem  formal dienstlichen 

Rahmen, wobei bei 42% auch eine private Nutzung möglich war (Poolnutzung und Dienstfahrzeuge 

(privat nutzbar)). Nur 28% oder 11 Personen, durften die Pedelecs ausschließlich rein dienstlich ver‐

wenden. 30% hatten das Pedelec über das Modellprojekt  vergünstigt privat  erworben. Die unter‐

schiedliche formale Nutzbarkeit  ist allerdings nicht gleichzusetzen mit NutzerInnentypen, da die Art 

der Nutzung über sie hinausreicht. 

Die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews macht deutlich, dass bei den Teilnehmenden der Pilot‐

projekte zwar unterschiedliche Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Innovation 

Pedelec bestehen, aber vor allem, dass diese Fahrzeuge genutzt werden, wodurch sie erst ein Beitrag 

zu einem nachhaltigeren Mobilitätssystem  leisten können. Wichtig  ist dabei für die Teilnehmenden, 

dass ihnen die Nutzung der Pedelecs persönliche Vorteile verschafft. 

In den Voraussetzungen  lassen sich Muster erkennen, die es ermöglichen, Personen einzelnen Nut‐

zerInnentypen zuzuordnen, was  im Hinblick auf eine Pedelec‐Integration über die Pilotprojekte hin‐

aus ggf. von Bedeutung sein kann. Die Voraussetzungen, von denen die NutzerInnentypen hier abge‐

leitet werden, bestehen einerseits in den Hauptgründen für die Pedelec‐Nutzung und andererseits in 

der Art der Fortbewegung, die auf die Pedelec‐Nutzung Einfluss ausübt. Dabei kann das Verhältnis zu 

dieser Mobilitätsform positiv aber auch negativ sein. 
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Abbildung 10: Soziodemographische und mobilitätsbezogene Merkmale der UntersuchungsteilnehmerInnen, N=40 (Quelle: 
Eigene Darstellung) 

Insgesamt konnten die folgenden neun NutzerInnentypen definiert werden: 

1) Kostenbewusste Unmotorisierte 

2) Komfortorientierte Automobilitätsbegeisterte 

3) Umweltbewusste Multimodale 

4) Veränderungsoffene Dienstreisende (ausschließlich dienstliche Nutzung) 

5) Sport‐Alltag‐Kombinationsradelnde 

6) Pkw‐UmsteigerInnen 

7) Automobil‐averse Radfahrende 
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8) Komfortorientierten Alltagsradelnde 

9) Partnerschaftsradelnde 

1) Die Mitarbeiterin einer  Stadtverwaltung bspw.  kann als kostenbewusste Unmotorisierte einge‐

ordnet werden, weil sie sich aus Kostengründen kein motorisiertes  Individualverkehrsmittel zulegt. 

Das Pedelec nutzt dieser Typ gern als Mobilitätsoption, sofern das Nutzungsentgelt im Rahmen des‐

sen liegt, was er bereit ist, auszugeben bzw. sich wirtschaftlich leisten kann. Das Kostenbewusstsein 

drückt sich in Zitaten wie diesem aus. 

Beispielzitat 276 

„Wenn es eine Förderung gäbe und die Räder dadurch billiger werden, dann wäre es sicher eine Überlegung 

wert.  Im Moment bin  ich dabei, mir zu überlegen, ob  ich mir ein Auto kaufen soll. Aber wenn ein Pedelec 

günstiger wäre als ein Auto, dann würde ich mir vielleicht sogar ein Pedelec kaufen. Wobei das was ich für 

ein Auto zahlen würde zwischen 200 und 500 Euro liegt. Ich habe halt einfach keine Kohle, um mir ein Auto 

zu kaufen. Ein Freund hat mir jetzt eins für 100 Euro angeboten. Wäre es nicht schrottreif gewesen, hätte ich 

mir jetzt für 100 Euro ein Auto gekauft.“ (Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 

Der Kauf eines Pedelecs käme  für diesen Typ aufgrund des hohen Anschaffungspreises nicht ohne 

weiteres  infrage. Bevor sich bspw. die Stadtverwaltungsmitarbeiterin ein Elektrofahrrad für 2.000 € 

kaufe, würde sie sich  lieber einen Pkw für 500 € beschaffen. Allerdings kann das nicht als generelle 

Ablehnung des Pedelec‐Erwerbs gewertet werden. Der Anschaffungspreis müsste aber entsprechend 

niedriger sein. 

Durch die Nutzung des Pedelecs kann sich für diesen NutzerInnentyp die Mobilität erheblich verbes‐

sern. Im Interview sagte die Stadtverwaltungsmitarbeiterin: 

Beispielzitat 277 

„Es geht schneller, es macht Spaß, ich mach‘s auch gerne! Laufen ist … Es ist halt eine ziemlich öde Strecke 

bis hierher. Man muss durchs halbe Industriegebiet latschen, und das ist natürlich nicht besonders attraktiv, 

und mit dem Pedelec bin  ich  ruck‐zuck  in drei Minuten da durchgeschossen. Und das  ist natürlich super. 

Und  es macht  halt  Spaß  es  zu  fahren, weil man  eine  gewisse Geschwindigkeit  hat.  Es  ist  einfach, man 

strengt sich nicht besonders dabei an,  ist aber dennoch körperlich betätigt und es kostet nicht so viel Zeit 

wie das Laufen.“ (Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 

 2) Der persönliche Referent eines Oberbürgermeisters  kann hingegen als komfortorientierter Au‐

tomobilitätsbegeisterter  kategorisiert werden.  Dieser  Typ  hat mitunter  zwar  die Möglichkeit  auf 

zahlreiche Mobilitätsoptionen zurückzugreifen, entscheidet sich aus Komfortgründen aber meist für 

das Automobil. 

Beispielzitat 278 

„Also, ich nehme das Auto gern in Kauf, weil ich einfach zu bequem bin. Der Bus fährt bei mir vor der Haus‐

tür ab und hält hier vor dem Rathaus, aber Busfahren war für mich nie eine Option – gerade wegen Kosten‐

gründen nie eine Option – weil das Auto einfach die wesentlich bequemere Variante  ist.“  (Referent eines 

Bürgermeisters) 

Er kann sich jedoch auch für Pedelecs begeistern. Obwohl dieser Typ privat eher höher motorisierte 

Individualverkehrsmittel wählt und  im Bedarfsfall auch mal auf öffentliche Verkehrsmittel und das 

Taxi zurückgreift, erkennt er die Vorteile, die dieses weniger motorisierte Fahrzeug mit sich bringt, 

an. Zu diesen zählt bspw., wenn man mit dem Pedelec nicht  länger für den Arbeitsweg braucht, als 

mit dem Pkw oder keine Staus und Ampeln hat, weil alternative Routen  flexibler gewählt werden 
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können. Außerdem gefällt das bequeme Fahren ohne große Anstrengung, was  seinem Komfortbe‐

dürfnis entgegenkommt. 

Beispielzitat 279 

„Ich bin schon früher mal [...] mit dem Fahrrad hier hin gefahren, und da hatte ich immer das Problem, wenn 

ich mit dem Fahrrad komme, dass ich immer total verschwitzt bin. […] da muss man Steigungen hoch, relativ 

starke Steigungen, und von der Zeit her war es nie ein Problem, aber hier ankommen und total fertig sein, 

geht in meinem jetzigen Beruf nicht und hat schon in meinem damaligen nicht funktioniert. Allein dieses ver‐

schwitzt sein, wir haben ja keine Möglichkeit zu duschen. Meine große Erwartung von dem Pedelec war ein‐

fach zwar morgens was zu tun, aber nicht total fertig und verschwitzt hier anzukommen, und die hat sich 

bis jetzt erfüllt.“ (Referent eines Bürgermeisters) 

Eine Änderung der persönlichen Mobilität durch das Pedelec  ist bei diesem Typ möglich. Der Refe‐

rent hat z.B. damit begonnen, privat wieder mehr Fahrrad zu  fahren. Ein prinzipielles  Interesse am 

Erwerb eines Pedelecs kann bei diesem NutzerInnentyp ebenfalls vorhanden sein, eine tatsächliche 

Entscheidung  ist  aber  ggf.  von bestimmten Voraussetzungen  abhängig.  So  käme der Erwerb eines 

Pedelecs  für den Referenten erst dann  in Frage, wenn der Preis  für neue niedriger wäre oder ge‐

brauchte günstig erworben werden könnten. 

Auf den eigenen Pkw würde dieser Typ in der Regel nicht verzichten, wobei es Ausnahmen gibt, die 

dazu  führen  können. Der  Referent  des Bürgermeisters  gab  diesbezüglich  extreme  finanzielle  oder 

besondere räumliche Situationen an, wie die folgende Aussage belegt: 

Beispielzitat 280 

„Also, da müssten schon wirtschaftliche Zwänge ‘ne Rolle spielen, muss ich Ihnen sagen. Also so lange ich es 

mir leisten kann […] mit ‘nem Auto hierher zu fahren, ist das für mich immer noch die bequemere Variante, 

beziehungsweise, wenn ich jetzt [an meinem Arbeitsort] wohnen würde und hätte jetzt ‘nen Kilometer zur 

Arbeit, dann brauchte  ich kein Auto. Dann würde  ich auch Car‐Sharing nutzen und würde mit Sicherheit 

auch ÖPNV nutzen, also wir haben zwei Autos, dann könnten wir zumindest auf ein Auto verzichten. Das 

wären für mich die einzigen beiden Zwangspunkte, wo  ich ein Auto abgeben würde. Weil es bietet einfach 

ein ganz hohes Maß an  individueller Mobilität. Wenn mir heute einfällt,  ich muss nach Berlin fahren, dann 

setzte ich mich ins Auto und fahre nach Berlin. Und das ist ein Maß an Freiheit, das ich nicht missen möchte. 

Zumindest im Haushalt würde sicher immer ein Auto dableiben.“ (Referent eines Bürgermeisters) 

3) Die umweltbewussten Multimodalen, denen acht der an der Untersuchung teilnehmenden Nut‐

zerInnen  zugeordnet werden können, unterscheiden  sich von den komfortorientierten Automobili‐

tätsbegeisterten unter anderem darin, dass sie die  ihnen zur Verfügung stehenden Mobilitätsoptio‐

nen  in vollem Umfang nutzen und das Automobil dabei eher eine gleichberechtigte, nicht aber die 

dominante Rolle spielt. Dabei sind  in  ihrem Verkehrshandeln auch die Themen Umwelt, Klima und 

Nachhaltigkeit wichtig, was in einer bedarfsgerechten Verkehrsmittelwahl zum Ausdruck kommt. Das 

eigene Automobil ist nicht bei allen VertreterInnen dieser Gruppe Bestandteil dieser Multimodalität. 

Beispielzitat 281 

„Ich habe ein Auto und eine Bahncard 100, was sehr stressfrei ist bei der Buchung von Bahnfahrten. Ich ha‐

be die Pedelecs in mein Verkehrskonzept mit eingebaut. Ich fahre zum Bahnhof und lasse das Fahrrad dort 

stehen.“ (Mitarbeiterin bei juwi) 

Beispielzitat 282 

„Ich habe ein Auto, ein Jobticket und ein Fahrrad und behalte mir daraus einen Mix vor. Jede nicht gemach‐

te Autofahrt aufgrund des Pedelecs ist ja schon ein Gewinn, rein ökologisch in jedem Fall.“ (Mitarbeiter Pla‐

nungsverband) 
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Beispielzitat 283 

„Ich überlege 1 bis 2 Mal pro Woche mit dem Fahrrad hierher zu fahren. Witterungsbedingt musste ich au‐

ßen  rum  fahren und  konnte nicht die direkteren  Feldwege nehmen, was aber mit der Unterstützung  kein 

großes Problem war. Man war dadurch nicht so angestrengt. Man kommt hier nicht mehr mit müden Beinen 

und total verschwitzt an. Das war wesentlich angenehmer. Mit dem normalen Rad war es anstrengender. Bin 

verheiratet, habe mehrere Fahrzeuge, sowohl Autos als auch ein Motorrad zur Verfügung.“ (Mitarbeiterin 

bei juwi) 

Beispielzitat 284 

„Ich nutze sonst den Shuttle, habe auch so eine Kombination aus Zug und Fahrrad genutzt.“ (Mitarbeiterin 

bei juwi) 

4) Einen weiteren NutzerInnentyp bilden die veränderungsoffene Dienstreisenden, die ihr Fahrzeug 

von  ihrer  ArbeitgeberIn  gestellt  bekommen  haben  und  damit  ausschließlich  im Dienst  unterwegs 

sind. Das hat zwar meist formale Gründe, stört die entsprechenden NutzerInnen aber offenbar nicht. 

Sie freuen sich entweder einfach nur darüber, dass sie diese Erleichterung für ihre Arbeit haben oder 

nehmen diesen Umstand nüchtern als gegeben hin. Jedenfalls gab es hier keine Stimmen des Bedau‐

erns über die eingeschränkte Nutzung. 

Veränderungsoffene Dienstreisenden nehmen wahr, dass mit dem Einsatz von Pedelecs bestimmte 

Ziele seitens der ArbeitgeberIn verfolgt werden und zeichnen sich durch die Bereitschaft aus, diese 

Ziele durch die Verwendung der Fahrzeuge zu unterstützen. Insbesondere der Umwelt‐ und Nachhal‐

tigkeitsgedanke ist hier wichtig. 

Beispielzitat 285 

„Nein,  ich fahre nur hier dienstlich. […] Das [die private Nutzung; Anm. d. Verf.]  ist auch nicht vorgesehen. 

[…] Privat? Ne, ne. Ich fahre dann mit meinem privaten Fahrrad wieder weiter. Ich fahre nur dienstlich, aber 

es  ist zu empfehlen.  Ich würde es  immer mitmachen. Es  ist schon okay – umweltfreundlich.“  (Mitarbeiter 

ABGnova) 

Während für einige VertreterInnen dieser Gruppe keine private Anschaffung eines Pedelecs in Frage 

kommt,  ist es für andere Dienstreisende durchaus  interessant, und auch die private Mobilität kann 

sich durch die dienstliche Verwendung von Pedelecs verändern – in dieser Untersuchung geben meh‐

rere Personen an, privat wieder mehr Fahrrad zu  fahren. Es gab aber auch TeilnehmerInnen unter 

den Dienstreisenden, die außerhalb des Dienstes hauptsächlich den Pkw nutzen. Veränderungsoffe‐

ne Dienstreisende traten in den Befragungen vier Mal in Erscheinung, darunter zwei Angestellte der 

Stadtpolizei, die Pedelecs auf Streife einsetzen. 

5)  Andere  NutzerInnen  innerhalb  des  Modellprojektes  könnte  man  als  Sport‐Alltag‐

KombinationsradlerIn bezeichnen; Menschen, die auf eine Möglichkeit, wie sie das Pedelec bietet, 

quasi nur gewartet haben, um sportliche Betätigung besser  in den Alltag  integrieren zu können. So 

können sie regulieren, wie viel körperliche Anstrengung sie bei der Ausübung  ihre Mobilität  leisten 

möchten und haben die Gewissheit auch dann etwas für ihre Gesundheit zu tun, wenn sie sich nicht 

besonders  verausgaben oder  schwitzen. Der Gesundheits‐ und Bewegungsaspekt  zählt, wie  schon 

gezeigt werden konnte, bei den hier interviewten Personen mehr als der Umweltaspekt. Sehr umfas‐

send brachte das eine Universitätsangestellte zum Ausdruck: 



134 

Beispielzitat 286 

„Ich könnte auch mit der Straßenbahn fahren, aber da bin ich an die Abfahrtszeiten gebunden und ich will ja 

auch unterwegs mal etwas einkaufen, und dann muss ich das alles immer mitschleppen. Da greife ich gern 

auf mein Auto zurück. Da bin ich unabhängig, muss nicht so auf die Uhr gucken usw. […] So ist es mit dem 

Fahrrad [sie meint das Pedelec, Anm. d. Verf.] so, dass ich, bevor ich was für die Umwelt tue, was für mich 

tue, für meine Gesundheit, da ich sonst nur im Büro sitze und mich mehr bewege und die Freizeit mehr drauf 

ausrichte. […] Es spielt natürlich auch die Umwelt eine Rolle, wenn ich morgens allein mit dem Auto im Stau 

stehe, habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Ich bin mit dem Rad genauso schnell wie mit dem Auto, das 

Auto ist also bloße Bequemlichkeit. Und dann muss ich schon zugeben, dass ich bei schlechtem Wetter dann 

halt mit dem Auto  fahre.“  (Universitätsangestellte, Teile des Zitats wurde  schon als Beispielzitat 224 ver‐

wendet, repräsentieren zusammen mit den anderen Äußerungen recht umfassend den NutzerInnentyp) 

Es wird deutlich, dass Sport‐Alltag‐KombinationsradlerInnen die neue Möglichkeit von mehr Bewe‐

gung  im Alltag, die  ihnen das Pedelec bietet,  genießen. Das bewegt  sie  allerdings  keineswegs  zur 

Abkehr vom Automobil, dessen Nutzen  für  sie über den Schlechtwetterschutz hinausgeht, wie das 

folgende Zitat derselben Universitätsangestellten zeigt: 

Beispielzitat 287 

„Also bei mir  im Familienablauf brauche  ich diese Flexibilität. Zum Beispiel haben wir  in der Familie zwei 

Personen, meine Mutter und mein Schwiegervater, die älter sind, die auch weiter weg wohnen. […] Das sind 

so Sachen, wo  ich einfach, wenn  ich das Auto habe, keinen Stress habe.  […] Auch mit kleinen Kindern, wo 

man  viel mit dem Mamataxi unterwegs  ist, also das  ist  schon  schwierig. Man hat  schon einen gewissen 

Standard. Zwar hat man auch Problembewusstsein für die Umwelt, da aber der Druck oft so groß  ist, weil 

man den ganzen Tag berufstätig ist, dass man schon viel organisieren muss, weil es dann Sachen und Tage 

gibt, wo man nur 5 Minuten zu Hause ist und dann wieder zum nächsten Termin muss. Auch Termine priva‐

ter Natur, die man nicht mit dem Fahrrad erledigen kann.“ (Universitätsangestellte) 

6) Auch wenn der Ersatz des Pkw durch ein Pedelec bei den interviewten Personen insgesamt keine 

große Bedeutung hat, so gibt es dennoch Menschen, die man als Pkw‐UmsteigerIn bezeichnen könn‐

te, also Menschen, die das Pedelec für sich als Möglichkeit entdeckt haben, zunehmend auf die Pkw‐

Nutzung zu verzichten. Gründe hierfür sind, dass sie diese ohnehin als zu umweltschädlich und res‐

sourcenintensiv erachten, oder weil sie einfach gern in der Natur sind. So äußerte ein Mitarbeiter von 

juwi folgendes: 

Beispielzitat 288 

„Also ich habe auch den Wunsch, meine Fahrten mit dem Pkw grundsätzlich zu ersetzen. […] Von daher ist 

das Pedelec eine super Lösung: Morgens ist man schon an der frischen Luft, in der Natur – das mag ich ein‐

fach gern. Mit dem Auto ist man – husch – durchgefahren. Und dabei bist du gerade auf dieser Strecke nicht 

schneller, nimmt man die Parkplatzsuche hinzu. Also  ich bin mit dem Pedelec genauso schnell am Arbeits‐

platz wie meine Frau, die mit dem Auto fährt.“ (Mitarbeiter juwi) 

Offensichtlich wird die Autofahrt hier nicht ersetzt, der Wunsch weniger Auto zu fahren ist aber den‐

noch zu erkennen. Dieser ergibt sich sicherlich nicht direkt aus der Pedelec‐Nutzung, aber das Erle‐

ben dessen, was man mit einem Pedelec zu leisten in der Lage ist, bestätigt diese Menschen in ihrem 

Ansinnen und treibt sie in ihren Bemühungen weiter an. 

7) Automobil‐averse Radfahrende waren zweimal  in der Untersuchung vertreten. Sie zeichnet sich 

durch eine stark ablehnende, teils aggressiv wirkende Abneigung gegenüber dem Automobil aus und 

selbst motorisierte Fahrräder sind  ihnen nahezu suspekt. Die Gründe für diese Einstellung  liegen  in 

einem stark ausgeprägten Umwelt‐ und Kostenbewusstsein. 
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Beispielzitat 289 

„Ich besitze kein Auto und fahre privat nur Fahrrad – auch zur Arbeit, allerdings auf dem eigenen Fahrrad. 

Privat würde  ich auch kein Pedelec benutzen. Das  ist  für mich wie Autofahren.“  (Mitarbeiter einer Stadt‐

verwaltung) 

Beispielzitat 290 

„Abgesehen davon, dass ich auch ein bisschen Triathlon fahre, habe ich vor 3‐4 Jahren angefangen mit dem 

Fahrrad zur Arbeit zu fahren und es im Alltag mehr genutzt. Und je stärker ich es nutze, umso mehr werde ich 

ein Feind des Autofahrens. Ich versuche Autofahren zu vermeiden und das Fahrrad stärker in den Alltag zu 

integrieren.“ (Mitarbeiter juwi) 

Bei den automobil‐aversen Radfahrenden bedeutet eine ablehnende Haltung gegenüber dem Pede‐

lec nicht automatisch, dass sie unter keinen Umständen eines nutzen würden, wie der Fall des Ver‐

waltungsangestellten zeigt, der es im Dienst durchaus zu schätzen weiß. Ferner bedeutet auch auto‐

mobil‐avers nicht, dass auf die Automobilnutzung komplett verzichtet würde. Der erklärte „Feind des 

Autofahrens“ beispielsweise  konnte, wie  an einer  anderer  Stelle des  Interviews  (Beispielzitat 353) 

eingeräumt wird, seine Freundin noch nicht davon überzeugen das Auto abzustoßen und nutzt selbst 

auch Car‐Sharing. 

8)  Ebenfalls  konnte  durch  die  Interviews  der  NutzerInnentyp  komfortorientierte  AlltagsradlerIn 

identifiziert werden. Dieser zeichnet sich durch sein großes Selbstbewusstsein bezüglich seiner Mobi‐

lität aus, die sich aus der Tatsache speist, dass er jeden Tag und bei jedem Wetter mit dem Fahrrad 

bzw. mit dem Pedelec unterwegs ist. Am Pedelec schätzt er bspw. den Komfort beim Fahren und die 

Geschwindigkeit  bzw.  den  Zeitgewinn.  Ein  anderer  juwi‐Mitarbeiter  beschrieb  sich  entsprechend 

folgendermaßen: 

Beispielzitat 291 

„Ich  bin  zwar  Alltagsradler,  aber  ich  genieße  natürlich  die  Vorteile  der  Bequemlichkeit  und  des  Zeitge‐

winns.“ (Mitarbeiter juwi) 

Die komfortorientierte AlltagsradlerIn fährt viel und gern Rad, komplett auf das Auto zu verzichten, 

kann aber auch sie sich in Anbetracht der alltäglichen Anforderungen nicht vorstellen. Das Pedelec ist 

hier eher Ersatz für den Zweitwagen. 

9) Partnerschaftsradelnde – ein weiterer NutzerInnentyp, der  in der durchgeführten Untersuchung, 

neben den beiden Sport‐Alltags‐KombinationsradlerInnen, noch einmal  in Reinform  in Erscheinung 

getreten ist, schätzen die Fähigkeit der Pedelecs physische Leistungsdifferenzen ausgleichen zu kön‐

nen. Oftmals ist es so, dass in Partnerschaften Männer über mehr Leistungskraft verfügen als Frauen 

bzw.  anders  Fahrrad  fahren  oder  dass  aufgrund  körperlicher  Defizite  Einschränkungen  bestehen. 

Durch die relativ hohe Geschwindigkeit, die mit Pedelecs erzielt werden kann,  ist es mit der schwä‐

cheren, eingeschränkten oder mehr  an Gemütlichkeit  interessierten PartnerIn möglich,  ihren  (ver‐

meintlichen)  Leistungsrückstand  besser  zu  kompensieren, wieder  Freude  am  Radfahren  zu  finden 

und dadurch wieder mehr zu fahren (siehe hierzu Beispielzitat 370). 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind der Grund, warum sich beispielsweise ein Universitätsange‐

stellter ein Pedelec angeschafft hat. Auf die Frage, wie er zu der Entscheidung gekommen sei, sich ein 

Pedelec anzuschaffen, antwortete er: 
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Beispielzitat 292 

„Dadurch, dass am Wochenende Fahrradtouren mit meiner Frau  schwierig waren, weil  sie Probleme mit 

den Knien hat. Und durch das Rad dachten wir, vielleicht macht sie wieder mit, dass wir dadurch mehr zu‐

sammen  fahren können, was  ich bis dahin dann  immer alleine gemacht habe –  in den Odenwald getourt. 

Das war für mich der Anlass das Rad zu kaufen, und das hat jetzt auch funktioniert. Wir machen gemeinsa‐

me Touren, wo sie mit dem Pedelec fährt und  ich mit dem normalen Fahrrad. Ich habe bei mir sogar den 

Anhänger für den Hund dran hängen und so kommt der Hund auch zu seiner Fahrradtour.“ (Beschäftigter in 

Forschung und Lehre) 

Dieser Effekt kann auch bei anderen Gelegenheiten zum Tragen kommen, z.B. bei einem Betriebsaus‐

flug. So können bspw. schwächere Mitarbeitende mithalten, ohne dass sie sich komisch fühlen oder 

gar unterlegen vorkommen müssen. 

Die PartnerschaftsradlerIn  ist primär an Gesundheit und Bewegung  interessiert. Durch den Einsatz 

von Pedelecs können  sie diesen Dingen wieder nachgehen und dabei Leistungsdifferenzen ausglei‐

chen, was letztlich auch mehr Miteinander in den Partnerschaften oder unter KollegInnen bedeutet. 

Dass Pedelec‐Fahren besser  für die Umwelt  ist als Autofahren,  schätzen  sie, ohne dabei  zu  starke 

ökologische Intentionen zu verfolgen. Das Auto stellt für sie weiterhin eine Mobilitätsoption dar, die 

sie nicht missen wollen. 

 
Abbildung 11: NutzerInnentypen und  ihre Gründe Pedelec zu fahren. 1) Kostenbewusste Unmotorisierte,2) Komfortorien‐
tierte Automobilitätsbegeisterte, 3) Umweltbewusste Multimodale, 4) veränderungsoffene Dienstreisende, 5) Sport‐Alltag‐
Kombinationsradelnde,6) Pkw‐UmsteigerInnen, 7) Automobil‐averse Radfahrenden, 8) Komfortorientierte Alltagsradelnde, 
9) Partnerschaftsradelnde (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Abbildung 11 zeigt die erörterten NutzerInnengruppen  im Überblick. Das Schaubild wird durch 

die vier Hauptgründe der Pedelec‐Nutzung, also Komfort, Umweltschutz, Kosten und Gesundheit, in 
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vier gleichgroße Segmente unterteilt. Je nachdem, wie wichtig ein Nutzungsgrund für einen Nutzer‐

Innentyp ist, erfolgt die Verortung des Typs auf dieser Matrix. 

Es wird deutlich, dass auch Überschneidungen und Überlagerungen der Aspekte, die einen NutzerIn‐

nentyp ausmachen, mit anderen NutzerInnentypen möglich sind. Das wird bspw. bei den NutzerIn‐

nentypen  Sport‐Alltag‐Kombinationsradelnde  (5)  und  Partnerschaftsradelnde  (9)  deutlich,  für  die 

Umwelt und Gesundheit ähnlich wichtig  sind, während Kosten und Komfort nicht  so  stark  ins Ge‐

wicht fallen, und sie darin deckungsgleich sind. Ähnlich sieht es auch bei den umweltbewussten Mul‐

timodalen  (3) aus, wobei diese eher dem Umweltschutz  zugeneigt  sind. Komfortorientierten Auto‐

mobilitätsbegeisterten  (2)  ist hingegen besonders der Komfort bei der Mobilitätsausübung wichtig, 

während für den komfortorientieren Alltagsradelnden (8) auch Kosten und Gesundheit eine wesent‐

liche Rolle spielen, was jedoch schon die Gründe dafür sind, dass er dem Fahrrad als Verkehrsmittel 

den  Vorrang  vor  anderen Mobilitätsoptionen  gibt.  Der  Pkw‐Umsteiger  (6)  versucht  insbesondere 

seine Mobilitätskosten  zu  reduzieren und einen Beitrag  zum Umweltschutz  zu  leisten. Dass er von 

der alternativen Art mobil zu sein, auch gesundheitlich profitieren kann, nimmt er gern an, wohinge‐

gen Komfort einen Aspekt darstellt, der ihm nicht ganz so wichtig ist. 

Kostenbewusste Unmotorisierte  (1),  veränderungsoffene Dienstreisende  (4)  und  automobil‐averse 

Radfahrenden  (7) nehmen auf dieser Matrix  jeweils eine Sonderstellung ein, die sich daraus ergibt, 

dass maximal zwei Hauptgründe den Typ definieren. 

Es wird hier nicht der Anspruch erhoben, allgemeingültig ermittelt zu haben, welches die potenziel‐

len NutzerInnengruppen für Pedelecs sind. Vielmehr wird mit der Herausarbeitung der NutzerInnen‐

typen gezeigt, dass schon  innerhalb einer sehr begrenzen und scheinbar homogenen Gruppe unter‐

schiedliche Mobilitätspraktiken gepflegt werden und verschiedene Einstellungen  zur Mobilität vor‐

herrschen. Die Nutzung von Pedelecs hat dennoch alle Menschen, die es ausprobiert haben,  in ge‐

wisser  Hinsicht  angesprochen,  obgleich  die  Gründe  für  die  Nutzung  teilweise  auseinandergehen. 

Keine der befragten Personen lehnte das Pedelec prinzipiell ab, und selbst die größten KritikerInnen 

benutzen Pedelecs unter bestimmten Umständen. 

Es könnte also auch in einem größeren Rahmen die Möglichkeit bestehen, dass für die unterschied‐

lichsten Menschen die Pedelec‐Nutzung unter bestimmten Voraussetzungen  in Frage kommen kann 

und dass in vielen Bevölkerungsgruppen und Belegschaften von Unternehmen und Institutionen Inte‐

ressentInnen für die Pedelec‐Nutzung vorhanden sind. Diese Erkenntnis könnte dazu animieren keine 

pauschalen Bewertungen über den Bedarf an Pedelecs in verschiedenen Kontexten abzugeben, son‐

dern diesen genauer zu analysieren. 

6.2.7 Ausschluss potenzieller NutzerInnen 

In der vorliegenden Untersuchung konnte ermittelt werden, dass sich  im Rahmen der Modellregion 

Elektromobilität  offenbar  auf  einen  bestimmten  Typ  von Nutzenden,  nämlich männlich, mittleres 

Alter, gut verdienend, konzentriert wurde, den es so, wie oben gezeigt, gar nicht gibt. Exemplarisch 

steht dafür die Projektausrichtung von Wohnungsbaugesellschaften, die das Potenzial von Pedelecs 

als preisgünstige Mobilitätsalternative bis  zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht als  relevant  für 

Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus erachtet haben. 
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Beispielzitat 293 

„Im sozialen Wohnungsbau, glaube  ich, haben die einfach andere Probleme, als zu sagen,  ich möchte  jetzt 

ein schönes Pedelec nutzen  ‐ sowohl seitens der  finanziellen Beschränkungen, die sie haben, als auch von 

den Interessen und Einstellungen her. Aber das kann ein reines Vorurteil sein. Da wo wir die Pedelecs und 

auch den C1 vorgeführt haben, waren es eher die ökologisch Interessierten und Engagierten.“ (Repräsentant 

der ABGnova) 

Beispielzitat 294 

„Natürlich wäre das möglich  [durch Pedelecs weniger Autoverkehr zu ermöglichen, Anm. d. Verf.]. Der Ge‐

danke ist aber hier im Haus nicht da. Wir haben auch ganz andere Sorgen mit unseren Mietern, als denen 

die Verwendung des Fahrrades nahe zu bringen. Das ist definitiv so. Mit 70‐80 Leuten fast 20.000 Wohnun‐

gen zu verwalten, damit haben wir gerade genug zu tun. Die Frage  ist aus Ihrer Sicht natürlich berechtigt. 

Aber ich verstehe das schon. Es soll ja nicht nur bei 2 Fahrrädern bleiben. Das Ganze soll sich ja schon insge‐

samt  ändern,  so  dass  die Menschen  nicht  nur mit  Kfz  unterwegs  sind.“  (Pedelec‐Verantwortlicher  eines 

Wohnungsunternehmens) 

Die Begründung des Experten der ABGnova, Pedelecs wegen mangelnden Interesses der Bewohnen‐

den nicht  in Liegenschaften des sozialen Wohnungsbaus vorzustellen, erweist sich, wie die Ausfüh‐

rungen des Interviewten zeigen, als wenig belastbar. Vorrangig ist dieses Vorgehen nämlich der Angst 

vor Vandalismus und Diebstahl geschuldet, was im nächsten Zitat deutlich wird. 

Beispielzitat 295 

„Das ist ja auch ein Aspekt, der von der ABG mal kam, als wir am Anfang überlegt haben, wo wir die Sharing‐

Stationen aufstellen. Da stellten wir uns die Frage, ob wir es  in den Liegenschaften machen, oder  im Park‐

haus? Wo sind denn die geeigneten Orte? Und bei der Frage Liegenschaft kam dann von der ABG: “Nein, an 

der Liegenschaft machen wir das besser nicht." Und das waren eben soziale Wohnungsbauten und soziale 

Brennpunkte, wo dann eben gesagt wurde, da  ist uns die Vandalismus‐ und Diebstahlgefahr zu groß, als 

dass wir da so eine teure Station hinstellen. Da  ist dann schon eine gewisse Ausgrenzung, sei es nun vorur‐

teilsbelastet oder dass die Gefahr der Beschädigung oder Entwendung tatsächlich größer ist.“ (Repräsentant 

der ABGnova) 

Die Befürchtungen von Wohnungsbauunternehmen sollen hier nicht weiter bewertet werden. Dass 

in sozialen Brennpunkten die Diebstahl‐ und Vandalismusgefahr höher sein kann als in besser situier‐

ten Wohngegenden,  liegt durchaus  im Bereich des Möglichen. Dass hier  allerdings  ein Ausschluss 

großer Teile der Bevölkerung vorliegt, die von einer finanziell günstigen Form der Mobilität ggf. stark 

profitieren könnte, kann konstatiert werden. 

6.2.8 Verbesserungsvorschläge zur Steigerung der Akzeptanz und Nutzung von Pedelecs 

Aus den Kritikpunkten an den Pedelecs und den Hinderungsgründen  für  ihre Nutzung ergeben sich 

Verbesserungsvorschläge, die dazu beitragen könnten, sowohl die Akzeptanz als auch die Nutzung zu 

erhöhen. Das betrifft  

1) die Verbesserung der fahrzeugseitigen Stromversorgung, 

2) die Verbesserung der Zugänglichkeit zu Ladeinfrastrukturen, 

3) die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur, 

4) die Sicherstellung der Alltagstauglichkeit, 

5) den Ausbau der innerbetrieblichen Fahrradinfrastruktur, 

6) die Erzeugung von Vorbildwirkung durch höhere Hierarchieebenen, 

7) die Verbesserung multimodaler Mobilitätsmöglichkeiten, 

8) die Verbesserung des Images und Designs von Pedelecs, 
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9) die Intensivierung von Werbung/Marketing und 

10) die Schaffung eines verlässlichen gesetzlichen Rahmens. 

Diese  Forderungen werden oft direkt  gestellt,  schwingen  in  sehr  vielen Äußerungen mit und  sind 

auch eine logische Folge aus den negativen Erfahrungen im Umgang mit Pedelecs. Da sich die Akzep‐

tanz und die Nutzung von Pedelecs gegenseitig beeinflussen und verstärken, sind Vorschläge für die 

Verbesserung der Nutzung im Hinblick auf eine höhere Akzeptanz hilfreich. Die Frage nach Verbesse‐

rungsvorschlägen  zielt darauf  ab, Erkenntnisse über Möglichkeiten  zur Überwindung  von Mängeln 

technischer, organisatorischer,  infrastruktureller und politischer Art zu gewinnen und zeigt  letztlich 

auch, inwiefern Lernprozesse auf der Ebene der Nische stattfinden. 

1) Verbesserung der fahrzeugseitigen Stromversorgung 

Tabelle 22: Verbesserungsvorschläge (1) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Oft geäußerte Hinweise richten sich bezüglich der  fahrzeugseitigen Stromversorgung auf das Aufla‐

den  selbst, was  viele  noch  als  verbesserungswürdig  empfinden.  Bei  der  fahrzeugseitigen Auflade‐

technik wurde bspw. bemängelt, dass der Akku schwer zu entnehmen sei oder dass er überhaupt vor 

dem Laden aus dem Rad entnommen werden muss. Auch die Ladegeräte werden als  zu groß und 

sperrig empfunden, so dass Befragte es ausschließen, mit dem Pedelec auf längere Fahrten zu gehen, 

da sie keine Lust haben, das Ladegerät mitzunehmen. Als Lösungsvorschläge wurden die Standardi‐

sierung der Ladegeräte,  im besten Fall sogar deren  Integration  in den Akku und die Einführung des 

Akkuwechsels vorgeschlagen. Der Vorteil des Akkutauschs wird darin gesehen, dass man auf längeren 

Verbesserungs‐
vorschläge 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Verbesserung der fahr‐
zeugseitigen Stromver‐
sorgung 

296  Sie müssen ja immer einen Stecker in der Nähe haben. Ich wollte schon mal bei einem 
Kunden aufladen, und da ging es gleich: „Oh, das kostet ja Strom – lalala ….“ Wäre da 
jetzt noch ein kleiner Zähler eingebaut und der sieht dann 0,02 kWh, dann wäre es 
nicht so schlimm.(Mitarbeiterin bei juwi) 

297  Ich denke ein einheitliches Stecksystem wäre gut. Wenn ich zu einem Kumpel fahren 
würde und der hätte ein Pedelec einer anderen Marke, dann ist das ein Problem. 
Dann muss ich mein Ladegerät mitschleppen, und das geht bei der Größe der Ladege‐
räte gar nicht. Denn ich habe keine Lust eine halbe Tonne mitschleppen zu müssen, 
wenn ich auf dem Fahrrad bin. (Mitarbeiter bei juwi) 

298  Da denke ich, müsste man vom Ladegerät weg, hin zu einem einheitlichen Akku, den 
man irgendwo draufstecken kann. Nicht so, dass man das Ladegerät mitnehmen 
muss. (Mitarbeiter bei juwi) 

299  Akku muss leicht rausnehmbar sein. Da kann es nicht sein, dass man sich, wie es 
passiert ist, die Finger einklemmt. (Mitarbeiterin bei juwi) 

300  Die Ladegeräte müssten viel leichter werden, vielleicht auch integriert. [Zustimmung 
einer Mitarbeiterin: Das wäre toll.] (Mitarbeiter bei juwi) 

301  Ja, ob man Akkus tauscht oder ob man lädt. Das könnte die Attraktivität steigern, 
wenn man sagen kann: ich mache jetzt mal Fahrradurlaub. Da habe ich dann eben 
keine Pause von 2‐3 Stunden, sondern ich wechsle einfach den Akku. (Mitarbeiterin 
bei juwi) 

302  Wäre es nicht sinnvoll, einen Stecker mit in den Rahmen zu integrieren, damit, wenn 
man sich von der Strecke her verschätzt hat, die Möglichkeit besteht, den Akku an 
einer Steckdose kurz aufzuladen. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

303  Vielleicht auch die mobile Möglichkeit, schnell mal Strom zu erhalten. Zum Transpor‐
tieren ist das Ladegerät schon sehr groß. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

304  Für mich muss das Ladegerät mit im Fahrrad eingebaut sein, damit ich auch mobil 
bin. Dass es nicht eingebaut ist, wäre für mich schon fast ein Gau. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

305  Reichweite war auch ein Thema, wenigstens 50 km. So dass der unsportlichere Part‐
ner auch mal mit dem sportlichen mithalten kann. (Mitarbeiter bei juwi) 
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Touren keine zu langen Wartezeiten hat, was das Reisen leichter machen könnte. Zumindest sollten 

die Ladegeräte aber leichter werden. 

Da dieses Thema sehr intensiv besprochen wurde, ist davon auszugehen, dass es den Befragten sehr 

wichtig ist. Hier liegt eine Nutzungseinschränkung vor, deren Beseitigung den Nutzenden am Herzen 

liegt und die Akzeptanz für Pedelecs schmälern kann. 

Mit der Forderung nach besseren Ladegeräten wird auch die  Integration einer Abrechnungseinheit 

angeregt, um beim auswärtigen Stromtanken keine Schwierigkeiten zu bekommen  (Zitat 296). Dies 

kann nicht nur für Geschäftsreisende sinnvoll sein, sondern auch für FreizeitradlerInnen auf längeren 

Touren. Allerdings  ist  fraglich, wie viel Vertrauen Dritte dem mitgebrachten Stromzähler entgegen‐

bringen würden. 

Weiterhin zeigen die Befragungen, dass Pedelecs auch hinsichtlich der Akkureichweite einem erhöh‐

ten  Verbesserungsdruck  unterliegen. Obwohl  konstatiert wird,  dass  vielen  die  Reichweite  für  die 

zurückzulegenden Wege grundsätzlich ausreicht, wird letztlich doch sehr klar der Vorschlag geäußert, 

die Reichweite zu erhöhen. Die Erfahrungen der Menschen zeigen, dass es gerade  in bergigen Ge‐

genden und bei kälteren Temperaturen eine hohe Diskrepanz zwischen Herstellerangaben und der 

tatsächlichen Reichweite besteht. Vor diesem Hintergrund sehen sie Probleme für die Rekrutierung 

weiterer NutzerInnen für das Pedelec‐Fahren. 

2) Verbesserung der Zugänglichkeit zu Ladeinfrastrukturen 

Des Weiteren spielt für die Befragten auch die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Ladeinfrastruk‐

turen eine Rolle. Hier sehen sie vorrangig die ArbeitgeberInnen  in der Pflicht, entsprechende Mög‐

lichkeiten zu schaffen. Es geht dabei vor allem darum, Pedelec‐Fahren noch attraktiver zu machen. 

Praktikabel  ist es  für die meisten NutzerInnen auch so, selbst wenn das Entnehmen eines 2‐3 Kilo‐

Akkus  zu  Ladezwecken  für manche mit etwas  Stress  verbunden  ist. Doch auch hier geht der Blick 

dahin, mehr NutzerInnen für das Pedelec‐Fahren zu gewinnen. Diesbezüglich wird  letztlich auch an‐

geregt, obgleich es die meisten der Befragten für sich selbst nicht als notwendig erachten, Lademög‐

lichkeiten auch in öffentlichen Räumen zu schaffen. 

Tabelle 23: Verbesserungsvorschläge (2) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Verbesserungs‐
vorschläge 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Verbesserung der Zu‐
gänglichkeit zu Ladeinf‐
rastrukturen 

306  Wir können hier aufladen, allerdings im Gebäude, was es nicht ganz einfach macht, da 
ich den Akku mitschleppen muss. Zu Hause habe ich eine Garage, wodurch das Laden 
einfacher wird. Die Lademöglichkeit muss natürlich möglichst einfach zugänglich 
sein. (Mitarbeiterin bei juwi) 

307  Wir brauchen bessere Ladestationen. Es sollte sichergestellt werden, dass man über‐
all laden kann. (Mitarbeiter bei juwi) 

308  Arbeitgeber müsste fahrradfreundlicher werden in der Form, dass sie evtl. 2‐3 Steck‐
dosen vorhalten, an denen man die Akkus eben aufladen kann, entweder außerhalb 
der Firma oder im Gebäude selbst. In unserer Firma ist das kein Problem, in anderen 
aber schon. Und dann gibt es in anderen Städten ja schon Stromtankstellen. Wenn 
man von außerhalb 20km bis nach Mainz fährt, dann ist der Akku leer und man 
kommt nicht mehr zurück. Und dann bräuchte man schon Lademöglichkeiten, viel‐
leicht in der Fußgängerzone oder dort, wo man sein Pedelec abstellen und den Akku 
einigermaßen sicher anschließen kann. (Mitarbeiter bei juwi) 

309  Wenn ich Parkboxen hätte, wo das [Ladegerät] integriert wäre, das wäre ja auch gut. 
(Mitarbeiter bei juwi) 
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3) Verbesserung der Radwegeinfrastruktur 

Die Infrastruktur der Radwege wird als mangelhaft empfunden. Daher wird der Bau neuer Radwege 

an Stellen, an denen diese bisher fehlen sowie der Ausbau und die Instandsetzung der vorhandenen 

gefordert. Insbesondere an Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften wird ein Neubaubedarf von 

NutzerInnen gesehen, deren PendlerInnenwege  länger sind und über Land gehen. Versatzfreie Stre‐

ckenführung und bessere Fahrbahnbeläge werden nicht zuletzt wegen der höheren Geschwindigkei‐

ten die mit den Pedelecs erreicht werden können,  für den Bestand vorgeschlagen. Ferner plädiert 

man auch für eine bessere Beschilderung von Radwegen zwecks besserer Orientierung. 

Tabelle 24: Verbesserungsvorschläge (3) (Quelle: Eigene Darstellung) 

4) Sicherstellung der Alltagstauglichkeit 

Wie die Befragungen zeigen, wird das Pedelec von den Nutzenden allen voran als alltägliches Ver‐

kehrsmittel eingesetzt – hauptsächlich um zur Arbeit zu kommen, aber auch für andere regelmäßig 

stattfindende Alltagszwecke. Für die Befragten bedeutet das vor allem, dass die Fahrzeuge alltags‐

tauglich  sein müssen.  In der Tabelle 25  sind entsprechende Äußerungen aufgeführt. Dabei geht es 

um Zubehör (Fahrradkorb, Schutzbleche), die Gewährleistung oder Erweiterung der Einsatzfähigkeit 

(vgl. Beispielzitate 315 und 318) oder auch um eine leichtere und verschleißfreiere Handhabung (z.B. 

wartungsarme Schaltung, vgl. Beispielzitat 316). 

Tabelle 25: Verbesserungsvorschläge (4) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Verbesserungs‐
vorschläge 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Verbesserung der Rad‐
wegeinfrastruktur 

310  Oder das Radwegenetz in und um Ingelheim mit den Reparaturstationen usw. Das ist 
ein großer Wurf. (Mitarbeiterin bei juwi) 

311  Mehr Radwege. Wir haben ja festgestellt, dass die hier nicht so gut sind. (Mitarbeiter 
bei juwi) 

312  In Holland sind Pedelecs stark verbreitet, aber auch die normalen Fahrräder, da die 
Radwegestruktur auch besser ist. Radwege müssten vorhanden sein. Man kann es 
nicht nur auf technische Aspekte begrenzen. Auch Aspekte wie der Zustand der Rad‐
wege und die Beschilderung spielen eine Rolle. (Mitarbeiter bei juwi) 

313  Aufgrund der höheren Geschwindigkeit müsste natürlich die Infrastruktur angepasst 
werden. (Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 

Verbesserungs‐
vorschläge 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Sicherstellung der All‐
tagstauglichkeit 

314  Das Pedelec ist eher ein Alltagsfahrrad, deshalb muss es alltagstauglich gemacht 
sein. Es ist primär kein Sportgerät. (Mitarbeiter bei juwi) 

315  Wichtig ist für meine Frau auch ein Korb hinten. Schutzbleche müssen da sein. Das 
Ladegerät muss sehr leicht sein. Es muss alltagstauglich sein. (Mitarbeiter bei juwi) 

316  Man braucht auch keine Gangschaltung mit vielen Gängen. […] Man muss die Kette 
reinigen, dann verhakt sich was, dann kommt da Dreck rein. (Mitarbeiter bei juwi) 

317  Ich fände es toll, wenn meine Abteilung Pedelecs anschaffen würde. Es macht den 
Alltag leichter. (Mitarbeiterin bei juwi) 

318  Wobei auch die Fahrradhändler erst mal geschult werden müssen. Also: Ausbau des 
Services. (Universitätsangestellte) 

  319  Vielleicht ein Verbesserungsvorschlag: Kann man das Fahrrad mit einem Schlüssel 
sichern? Nicht mit einem Schloss. So eine Art Wegfahrsperre, die den Akku blockiert. 
(Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  320  Eigentlich bräuchte es da noch irgendeine Technik […] – eine Wegfahrsperre, die 
leicht funktioniert, ohne dass man so ein Schloss an das Dings dran machen muss. 
(Kommunardin) 
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Ein wesentlicher  Punkt  sind die  als unhandlich  empfundenen  Faltschlösser,  für die  nach besseren 

Lösungen verlangt wird (vgl. Beispielzitate 319 und 320). Es werden seitens der Befragten sogar  ins 

Rad  integrierte Lösungen angeregt  (Wegfahrsperren). Ferner wird aufgrund der guten Erfahrungen, 

die  im Rahmen des Projektes damit gesammelt wurden, die Verfügbarkeit guter Service‐Angebote 

vorgeschlagen  für den Fall, dass mal  jemand eine Panne hat. So könnte die Mobilität mit Pedelecs 

verlässlicher  gemacht werden, was  letztlich der Akzeptanz  entgegenkäme. Alltagstauglichkeit wird 

darüber hinaus auch im Vorhandensein von Dienst‐Pedelecs bei den ArbeitgeberInnen gesehen (vgl. 

Beispielzitat 317). 

5) Ausbau der innerbetrieblichen Fahrradinfrastruktur 

Mit Vorschlägen  für bessere  Infrastruktureinrichtungen auf Seiten der Betriebe halten  sich die Be‐

fragten zurück. Vereinzelt wurde die schlechte Abstellsituation am Sitz des Arbeitgebers bemängelt 

und sich darüber beschwert, dass man das Rad  in den Keller oder  ins Büro tragen muss. Aber sonst 

kamen die Befragten mit der vorgefundenen Zugänglichkeit und Erreichbarkeit scheinbar zurecht. 

Beispielzitat 321 

„Es liegt schon daran, dass wir keine vernünftige Infrastruktur haben. Pedelecs in den Keller zurückzustellen 

ist mit viel Aufwand verbunden. Wir haben z.B. vor [unserer Dienststelle] nicht einmal die Möglichkeit ein 

Fahrrad abzustellen. Die  Infrastruktur  in den Dienststellen muss deutlich verbessert werden, damit auch 

die Attraktivität sich steigert,  sowohl mit privaten Fahrrädern als auch mit Dienstfahrrädern“  (Mitarbeiter 

einer Stadtverwaltung) 

Das Verlangen nach Duschen und Spinden, wie es  im Rahmen von Bike + Business empfohlen wird, 

war gering. Dazu hat nicht zuletzt, den Aussagen der Befragten folgend, die bessere Regulierbarkeit 

des Schwitzens beigetragen – mehr noch: am Pedelec wird gerade der Umstand geschätzt, dass die 

NutzerInnen nicht verschwitzt auf der Arbeit ankommen und noch duschen müssen. 

Beispielzitat 322 

„Ja, Duschen in den Unternehmen. Wenn ich das jeden Tag tun würde, hätte ich gern eine Dusche. Alles an‐

dere kann man ja organisieren. Man kann sich die Klamotten ja mitnehmen.“ (Universitätsangestellte) 

6) Erzeugung von Vorbildwirkung durch höhere Hierarchieebenen 

Auch die Vorbildwirkung durch höhere Hierarchieebenen war ein Thema unter den Befragten. Die 

Empfehlungen umfassen Maßnahmen wie selbst fahren, über Anweisungen zur Mobilitätsausübung, 

bis hin  zur Verankerung entsprechender Richtlinien  in den Unternehmenszielen. Auffällig  ist dabei 

allerdings, dass diese Empfehlungen nur aus der Fokusgruppe Bike + Business 2.0 kommen, die einen 

überwiegenden Anteil an StadtverwaltungsmitarbeiterInnen hatte sowie einem Mitarbeiter des Re‐

gionalverbandes, in dessen Aufgabenbereich Bike + Business 2.0 lag. 
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Tabelle 26: Verbesserungsvorschläge (5) (Quelle: Eigene Darstellung) 

7) Verbesserung multimodaler Mobilitätsmöglichkeiten 

Des Weiteren wünschen sich die Befragen verstärkt eine Verbesserungen multimodaler Mobilitäts‐

möglichkeiten, um das Pedelec besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verknüpfen zu können – 

sowohl bei der Nutzung als Zubringer zu den Haltestellen, als auch im Falle der Mitnahme in öffentli‐

chen Verkehrsmitteln. 

Tabelle 27: Verbesserungsvorschläge (6) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Das beinhaltet den Wunsch nach sicheren  (ggf. be‐/überwachten) und gut erreichbaren Fahrradab‐

stellplätzen, gerade an Bahnhöfen und Haltestellen des ÖPNV. Diese Forderungen stehen  in einem 

sehr engen Zusammenhang mit der unter der Kategorie Akzeptanz herausgestellten Angst vor Dieb‐

stahl und Vandalismus. Hier wird neben Fahrradboxen auch in Fahrradparkhäusern eine gute Unter‐

bringungsmöglichkeit gesehen. 

Eine bessere Zugänglichkeit wird bei den Anlagen der Verkehrsbetriebe und deren Verkehrsmitteln 

gefordert. So  ist es für ZweiradnutzerInnen  insgesamt und speziell für Pedelec‐NutzerInnen schwie‐

Verbesserungs‐
vorschläge 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Erzeugung von Vorbild‐
wirkung 

323  Wenn aber alleine schon ein Bürgermeister klar Stellung beziehen würde, dann hätte 
dies schon eine nicht zu unterschätzende Wirkung, weil viele Mitarbeiter extrem 
hörig in einem gewissen Sinne sind. Oder wenn es die richtige Person sagt, wird eher 
mal darüber nachgedacht. Gerade diese Personen, die sich beeinflussen lassen, die 
man mitnehmen kann, die sind sehr anfällig für solche Aussagen von leitenden Ange‐
stellten. (Mitarbeiter Planungsverband) 

324  Es muss natürlich auch von den Führungskräften genutzt werden. (Mitarbeiter Pla‐
nungverband) 

325  Es muss vorgegeben, aber auch vorgelebt werden. Es muss auch im Unternehmens‐
ziel verankert sein, dass es jeder mitbekommt. Wenn ich es mal so gießkannenmäßig 
in jede Abteilung rein schieße und jeder kleine Angestellte sich überlegt, wie er han‐
delt, dann haben wir schnell ein Problem mit der Gleichbehandlung. Und dann wird 
auch der Personalrat nicht zu Unrecht auf den Plan kommen. (Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) 

326  Es dürfen aber nicht nur die unteren Angestellten das Pedelec benutzen, weil es 
sonst zu einem negativen Image kommt. (Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung) 

Verbesserungs‐
vorschläge 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Verbesserung multimo‐
daler Mobilitäts‐
möglichkeiten 

327  Fahrradparkhäuser wären wichtig, damit ich nicht das schlechte Gewissen habe, 
wenn ich mein Fahrrad da stehen lasse. Ingelheim ist da ein Wahnsinnsbeispiel [...] 
wie der Nahverkehr angebunden werden kann. (Mitarbeiterin bei juwi) 

  328  Und die Kosten für die Fahrradmitnahme müssen stimmen. Es kann nicht sein, dass 
ich fürs Fahrrad so viel bezahlen muss wie für mich. (Mitarbeiterin bei juwi) 

329  Oder man könnte so ansetzen, dass man Pedelec‐Nutzern Kombitickets anbietet, um 
den ÖPNV zu nutzen. Dass da eben auch Unterschiede gemacht werden und Umwelt‐
bewusstsein auch entlohnt wird. Man kann ja noch so idealistisch sein, das Geld 
macht eben doch noch den Unterschied, vor allem wenn es darum geht, neue Grup‐
pen zu binden. (Mitarbeiter bei juwi) 

330  Es gibt ja jetzt an manchen Bahnhöfen die abschließbaren Fahrradboxen. Unter 
Umständen wäre ich auch bereit dafür ein paar Euro Miete zu zahlen, aber das muss 
jetzt nicht unbedingt sein. Das wäre eigentlich das Ideale. (Mitarbeiter der ABGnova) 

331  Oder auch sichere Abstellmöglichkeiten am Bahnhof oder an der Straßenbahn und 
so. (Kommunardin) 
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rig,  Bahnsteige  über  Treppen  zu  erreichen. Da  die  Befragten  Probleme mit  Aufzügen  und  steilen 

Treppen haben, wäre der Umkehrschluss, dass mehr und ausreichend große Aufzüge und Rampen 

die Kombination des Pedelecs mit dem ÖPNV erleichtern könnten. 

Beispielzitat 332 

„Wie  ist es mit der  Infrastruktur, wenn  jemand körperlich nicht  in der Lage  ist, ein Fahrrad die Rolltreppe 

herunter zu schieben? Oder auch:  in die Aufzüge passen die Pedelecs teilweise überhaupt nicht rein, weil 

die so klein sind.  Ich sehe da allein schon von der Seite der  Infrastruktur ein Problem ein Pedelec  in der U‐

Bahn mitzunehmen. Früher gab es ja Straßenbahnen, die waren relativ eben bis zur Bordsteinkante und heu‐

te gibt es viel mehr U‐ oder S‐Bahnen.  Ich könnte mir nicht vorstellen das Ding 3‐ bis 4‐mal am Tag hoch 

und runter zu tragen.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Gefordert wurde auch, dass die Beförderungsbedingungen und die Preisgestaltung der Verkehrsbe‐

triebe auf eine bessere Vereinbarkeit mit multimodalen Nutzungsmustern, die Fahrrad‐ und Pedelec‐

Nutzung beinhalten, ausgerichtet werden. Dabei geht es  insbesondere um eine kostengünstige Mit‐

nahme des Zweirades. 

Der Mitarbeiter des Regionalverbandes gab hinsichtlich  Intermodalität allerdings zu bedenken, dass 

es gerade ein bedeutender Effekt wäre, wenn für Pedelec‐Fahrende das Radfahren so attraktiv wür‐

de, dass sie auf die Kombination von Pedelec und Bahn gar nicht angewiesen wären. 

Beispielzitat 333 

„Die Frage aus planerischer Sicht ist, ob man die Intermodalität ein Stück weit umgehen kann, weil man ja 

ein Pedelec hat. Wenn  ich also  […] sage,  ich  fahre gerademal mit dem Pedelec rüber nach Frankfurt, statt 

erst einmal zur S‐Bahn zu fahren und dort noch schauen zu müssen, wo stelle ich mein Fahrrad ab. Das Pede‐

lec ändert  in der  Intermodalität nicht großartig etwas. Ganz  im Gegenteil fallen einige Kombinationsmög‐

lichkeiten doch eher weg, weil  ich eben die größere Reichweite habe. Das wäre  ja der Kick an der Sache. 

Den Entlastungseffekt aus verkehrsplanerischer Sicht beim ÖPNV  in den Spitzen, dass sie dann eben nicht 

mehr in der Spitze auftauchen, diese Menschen. Das wäre die Zielsetzung der Verkehrsplanung.“ (Mitarbei‐

ter Regionalverband) 

Allerdings steht diese Vorstellung der Idee des ÖPNV als Range‐Extender entgegen. Wie die Nutzen‐

den  letztlich agieren,  ist von den Wegen und Zwecken abhängig. Will man bspw. mit dem ÖPNV  in 

einen Ort im  ländlichen Raum, der 6 km vom Bahnhof entfernt ist, dann werden Radfahrende mög‐

licherweise dazu neigen, das Rad mitzunehmen, wenn es dort keine Möglichkeit gibt, sich ein Fahrrad 

zu leihen. 

8) Verbesserung des Images und Designs von Pedelecs 

Auch wenn das  Image aus NutzerInnensicht  im Zusammenhang mit der Vorbildwirkung oberer Hie‐

rarchieebenen Erwähnung findet, so wird es doch meist mit dem Design der Pedelecs in Verbindung 

gebracht. Dahingehend kann konstatiert werden, dass die Meinung bei den Nutzenden selbst meist 

positiv  ist. Über einzelne Modelle mag sie noch auseinander gehen, aber gerade  im Hinblick auf die 

Gewinnung weiterer Pedelec‐NutzerInnen für die Praxis des Pedelec‐Fahrens hat die Analyse gezeigt, 

dass es noch Vorbehalte Dritter gibt. Insofern besteht die Empfehlung, am Design weiter zu arbeiten. 

Beispielzitat 334 

„Das Image vom Pedelec muss davon weg kommen, dass es nur für Rentner, Kranke oder schwächere Men‐

schen ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute sagen, das ist doch nur was für Ältere. Aber da sind wir 

auf einem guten Weg. Je jugendlicher die gestaltet werden, desto besser.“ (Mitarbeiter bei juwi) 
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Beispielzitat 335 

„Das Reha‐Image ist, denke ich, wirklich passé. Von der Optik ist es nicht mehr so schlimm wie früher, wobei 

für mich auch nicht jedes Pedelec in Frage kommt. Optik ist schon wichtig.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

9) Intensivierung von Werbung/Marketing 

Um an dieser Stelle weiter voranzukommen,  könnte vielleicht auch die Empfehlung der Befragten 

helfen, Werbung bzw. Marketing, wie der Tabelle 28 zu entnehmen ist, weiter zu verstärken. Insbe‐

sondere  aus  der  Sicht  von  Stadtverwaltungsangestellten  sollten  die  Kommunen  noch  viel  stärker 

daran arbeiten, die Bekanntheit von Pedelecs zu vergrößern. 

Tabelle 28: Verbesserungsvorschläge (7) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Während des Gesprächs war ein gewisser Tatendrang zu verspüren, Pedelecs noch mehr zu fördern. 

Insbesondere  die  städtischen  Angestellten  befürworten Werbe‐  und Marketingmaßnahmen, wäh‐

rend der Mitarbeiter des Regionalverbandes im betrieblichen Mobilitätsmanagement eine gute Mög‐

lichkeit sieht. 

10) Der gesetzliche Rahmen  

Der gesetzliche Rahmen ist für die Nutzenden aufgrund von Unsicherheiten in der Nutzung von We‐

gen von Bedeutung. Hierüber hätten sie gern Klarheit. 

Beispielzitat 341 

„Ich weiß nicht, wie es auf Radwegen ist, also ich habe das eher als Fahrrad gesehen und habe die dann auch 

genutzt, weil ich mich im Netz informiert habe und wusste damals auch nichts, und dann sagte man mir: Also 

laut Zulassung  ist das ein Fahrrad und kein Moped. Da  frage  ich mich dann allerdings: Warum hat es ein 

Moped‐Kennzeichen?“ (Mitarbeiter bei Juwi) 

Außerdem wäre es für einige Nutzende auch interessant, wenn Pedelecs als Dienstfahrzeuge geltend 

gemacht werden können, wovon sich eine bessere Chance für die Durchsetzung erhofft wird. Auch 

hier geht es letztlich darum, die Nutzung von Pedelecs positiv zu unterstützen. 

Verbesserungs‐
vorschläge 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Ausweitung Wer‐
bung/Marketing 

336  Es wäre auch gut, wenn sich die Stadtverwaltung mit den Pedelecs offensiver zeigen 
würde, im Sinne von Werbung oder Marketing. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

337  Vielleicht sollte man das Pedelec in den Verwaltungen auch noch schmackhafter 
machen, dass das Pedelec besser vorgestellt wird. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht 
sondern auch aus Umweltsicht. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

338  Als Nachklang zu Bike+Business könnte man Anreizsysteme überlegen oder im Sinne 
von Marketing, was ist der Benefit für die Kommune daran, was ist der Benefit für 
die Angestellten. (Mitarbeiter Planungsverband) 

339  Mit dem Marketing mehr auf die Verwaltung einzeln einzugehen. Es einfach gut 
verkaufen. Vielleicht reflektiert es dann auch auf die Bevölkerung. Die Leute kommen 
ja jeden Tag zu uns und sehen was es alles so gibt. (Mitarbeiter einer Stadtverwal‐
tung) 

  340  Innerbetriebliches Marketing im Sinne von betrieblichem Mobilitätsmanagement 
gibt es ja so gut wie nirgendwo. Es gibt nur sehr wenige Firmen, die das gemacht 
haben und dadurch ihr Portfolio stark verändert haben. (Mitarbeiter Planungsver‐
band) 
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Beispielzitat 342 

„Im Moment übernimmt  juwi ca. die Hälfte der Abgaben für Elektrofahrzeuge, sonst würde es nicht akzep‐

tiert werden. Da kostet ein Kleinwagen so viel wie ein Mittelklassewagen. Das müsste subventioniert wer‐

den, sonst hat es keine Chance, zumindest was die Autos angeht.  Inwiefern Pedelecs als Dienstfahrzeuge 

abgerechnet werden können, weiß  ich nicht genau. Bei Autos  ist es ein riesen Hinderungsgrund.“ (Mitar‐

beiter bei juwi) 

Die GesetzgeberIn hat diesbezüglich  inzwischen  reagiert.  Sowohl Pedelecs als auch  konventionelle 

Fahrräder können der 1‐Prozent‐Regel  für Kraftwagen entsprechend versteuert werden. Damit be‐

steht für ArbeitgeberInnen die Möglichkeit Dienstfahrräder Mitarbeitenden zur Nutzung zu überlas‐

sen und davon steuerlich zu profitieren, während die Mitarbeitenden günstig an hochpreisige Zwei‐

räder kommen können. 

Es fällt auf, dass der überwiegende Teil der Verbesserungsvorschläge, so sie denn umgesetzt würden 

– und zum Teil werden  sie das bereits – nicht allein der Pedelec‐Nutzung  zugutekämen/‐kommen, 

sondern  der  Fahrradmobilität  insgesamt. Dies  betrifft  zum Beispiel  auch  bessere Mitnahmebedin‐

gungen im ÖPNV und bessere Abstell‐ und Unterbringungsmöglichkeiten. Damit könnte das Pedelec 

als eine Art Katalysator  für die Schaffung besserer Radfahrbedingungen  insgesamt verwendet wer‐

den. 

 

6.3 Auswirkungen der Pedelec‐Verfügbarkeit auf die Mobilitätspraxis 

6.3.1 Substitutionseffekte 

1) Ersatz von Fahrten mit Pkw, dem ÖPNV und Fahrrädern durch die Pedelec‐Nutzung 

Tabelle 29: Auswirkungen der Pedelec‐Verfügbarkeit (1) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchung war es herauszufinden, ob durch die Verfügbarkeit 

von Pedelecs Substitutionseffekte zu verzeichnen sind, und wenn ja, welche. Dabei geht es Banister 

Substitutions‐
effekte 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Ersatz von Autofahrten 
(real) 

343  […] zusammen machen wir eine Fahrgemeinschaft in unserem Auto. Im Feldversuch 
versuche ich schon öfter Pedelec zu fahren. (Mitarbeiter bei juwi) 

  344  Einmal musste ich 16 sehr steile Kilometer überwinden. Normalerweise hätte ich da 
ein Auto ausgeliehen, aber durch das Pedelec war es möglich. (Mitarbeiterin bei 
juwi) 

  345  Bei gewissen Wetterlagen wird dann wegen des Spaßfaktors eher mal das Pedelec 
genutzt, ohne das Auto abzustoßen. (Mitarbeiter Planungsverband) 

  346  Ja ein paar Auto‐Kilometer haben wir durch den Pedelec ersetzt und auch ein paar 
Bahn‐Kilometer. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Ersatz von Fahrten mit 
dem Umweltverbund 

347  Da wir kein Dienstauto haben, besteht bei uns nur die Möglichkeit ÖPNV oder Fahr‐
rad. Die, die jetzt das Pedelec nutzen, würden dann das eigene Fahrrad nutzen oder 
mit dem ÖPNV fahren. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  348  Ich bin also immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren […]. (Mitarbeiter bei juwi) 

  349  Ich nutze sonst den Shuttle oder habe auch so eine Kombination aus Zug und Fahr‐
rad genutzt. (Mitarbeiter bei juwi) 

  350  Sie haben jetzt Fahrrad durch Pedelec ersetzt, das ist ökologisch noch kein Fort‐
schritt, sondern nur wenn Sie dadurch eben was anderes stehen lassen, was anderes 
ersetzten, das muss ja substituiert werden, das ist das wichtige. (Mitarbeiter ABGno‐
va) 
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(2007) folgend vor allem um die Frage, ob eine modale Verlagerung von weniger nachhaltigen Fahr‐

zeugen, vornehmlich dem Automobil, auf nachhaltigere Fahrzeuge, hier vor allem auf das Pedelec, 

stattfindet. Diesbezüglich hat sich gezeigt, dass Pedelecs von den ProjektteilnehmerInnen tatsächlich 

genutzt werden, um Wege mit dem Pkw zu ersetzen (siehe Zitate 343‐346). 

Viele TeilnehmerInnen sind mit viel Enthusiasmus dabei und sehr darauf bedacht, so oft wie möglich 

mit dem Pedelec zu fahren. Die zahlreichen Vorteile, die sie bei der Nutzung der Pedelecs erfahren, 

ermöglichen das, obwohl auch der Umstand, dass der Kontext ein Forschungsprojekt  ist, eine nicht 

unwesentliche Rolle für diese Verkehrsmittelwahl spielen dürfte. Durch die Kombinationsmöglichkeit 

Pedelec‐Bahn kann das Pedelec  jedenfalls auf Wegen eingesetzt werden, auf denen sonst der Pkw 

genutzt werden würde. 

Neben Autofahrten werden aber auch Fahrten mit dem normalen Fahrrad und mit Verkehrsmitteln 

des ÖPNV ersetzt. Auch hier ist die Substitution auf die Qualitäten der Pedelecs zurückzuführen, ins‐

besondere auf die höhere Flexibilität gegenüber dem ÖPNV und das leichtere Fahren bzw. das höhe‐

re Maß an Bequemlichkeit gegenüber dem Fahrrad. 

2) Verzicht auf den Pkw 

Zu einem Komplettverzicht auf den Pkw aufgrund der Pedelec‐Nutzung ist es allerdings bei keiner/m 

der Befragten  gekommen, obgleich dahingehend Äußerungen  vernommen werden  konnten  (siehe 

Tab. 30).  So  können  sich mindestens  zwei der  interviewten Personen  vorstellen,  komplett  auf ein 

Auto  im Haushalt zu verzichten, wobei  sie das an bestimmte Bedingungen knüpfen  (z.B. Wohnort, 

Ausscheiden aus dem Berufsleben). Wie weit die Bereitschaft bei den anderen  tatsächlich geht,  ist 

unterdes fraglich –  jedenfalls waren die Antworten eher hypothetischer Natur. Die Möglichkeit mit‐

telfristig aber auf den Zweitwagen zu verzichten sehen noch weitere TeilnehmerInnen. 

Es hatte den Anschein, dass sich viele Befragte erstmals im Moment der Befragung mit dem Verzicht 

auf das Auto  im eigenen Haushalt beschäftigten. Da viele  trotz der Pedelec‐Nutzung einen Mobili‐

tätsstil pflegen, der das Auto mit einschließt, war die Reaktion auf diese Frage oft abwehrend. Die 

meisten Befragten sehen hierfür keine Notwendigkeit oder bestehen darauf, dass sie das Auto zwin‐

gend brauchen. 

6.3.2 Trainingseffekte 

Die Befragten heben auch Trainingseffekte (siehe Tab. 31), die mit der Pedelec‐Nutzung einhergehen, 

hervor. Zu den Effekten, die sie benennen, zählen die Erhöhung der körperlichen Leistungskraft und 

die Steigerung des Wohlbefindens. Dabei werden Trainingserfolge geschildert, die  so weit  reichen, 

dass die betreffenden Personen sogar wieder öfter und weiter mit dem normalen Fahrrad fahren, im 

Zweifelsfall auf den Kauf eines neuen Akkus verzichten könnten und auf reinen Pedalantrieb umstei‐

gen würden  (zu Trainingseffekten siehe auch Beispielzitat 243). Das Pedelec  fungierte also als Trai‐

ningsgerät. 

Die Steigerung des Wohlbefindens wurde oft  im Zusammenhang mit einem guten Gefühl auch am 

Arbeitsplatz beschrieben.  Im Hinblick auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeit  ist noch der Hin‐

weis (Zitat 365) bemerkenswert, dass durch die Pedelecs mehr Fahrrad gefahren wird und die Nutze‐

rInnen sich dadurch fitter und leistungsstärker fühlen. 
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Tabelle 30: Auswirkungen der Pedelec‐Verfügbarkeit (2) (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

 

 

Substitutions‐
effekte 

Lfd. 
Nr.  Beispielzitate 

Komplettverzicht auf 
privaten Pkw erscheint 
möglich 

351  Also, ich brauche in [meiner Stadt] keinen Pkw, ich habe aber auch kein Pferd, das in 
die Klinik muss. […] Es ist aber nicht so, dass ich ganz auf das Auto verzichte, ich 
nutze eben Car‐Sharing zum Beispiel für Ikea oder um andere Sachen zu transportie‐
ren. (Mitarbeiter bei juwi) 

  352  Es kommt auf die Umstände drauf an. Ich habe die Bahncard 100 ‐ muss nicht bu‐
chen, für Fahrrad muss ich nicht zahlen. (Mitarbeiterin Planungsverband) 

  353  Also, ich habe schon das Ziel, das Auto abzuschaffen. Wir haben Carsharing direkt 
um die Ecke. Da kostet der Kilometer auch 21 Cent. Ich rechne dann meiner Freundin 
jede zweite Woche mal vor, dass sich das lohnt, was sie schon nervt. (Mitarbeiter bei 
juwi) 

  354  Das Auto würde ich zurzeit auch nicht abschaffen. Aber was ich mir vorstellen könn‐
te, wäre Carsharing, auch weil ich mir je nach Bedarf ein entsprechendes Auto leihen 
könnte. (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

  355  Aber wenn man es alltäglich braucht, um damit zur Arbeit zu fahren, dann wird das 
auch schwierig. Es ist halt eine Frage wie praktikabel das ist. Wenn die Dichte von 
dem Carsharing hoch ist und man es zum Beispiel auch nehmen könnte, um damit 
morgens zur Arbeit zu fahren und es dann in Frankfurt jemand nutzen könnte. Also, 
Probleme habe ich nicht damit, dass das Auto nicht mir gehört. Ich habe mehr Prob‐
leme mit praktischen Anforderungen. (Universitätsangestellte) 

  356  Wir haben ein Auto in der Familie. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es 
ohne gehen würde. Wenn man das ganze Auto abschafft, fallen ja viele Kosten weg 
wie Steuern und Versicherung, und da könnte man dann viele Strecken auch mit dem 
Taxi fahren. Ich habe eine übertragebare Monatskarte, die können auch andere aus 
der Familie oder dem Bekanntenkreis nutzen. Das Problem ist dieses auf‐die‐Schnelle‐
mobil‐sein ‐ wenn man etwas Abstand davon nimmt. (Universitätsangestellte) 

  357  Wir haben ein Auto und das müssen wir noch mindestens zwei Jahre behalten, weil 
meine Frau das braucht für 70 km einfache Strecke zur Arbeit. Danach können wir uns 
gut vorstellen Carsharing zu nutzen, dann brauchen wir kein Auto mehr. (Beschäftig‐
ter in Lehre und Forschung) 

Teilverzicht auf privaten 
Pkw erscheint möglich 

358  Bei uns wäre das nicht so einfach. Bei zwei Personen haben wir auch zwei Autos, aber 
ich habe jetzt schon gesagt, mein Auto hat die 90.000 Kilometermarke geknackt, und 
wenn das Auto kaputt geht, brauche ich kein eigenes mehr. Da kommen wir dann 
mit dem einen Auto aus, weil das jetzt im Sommer auch viel rumsteht. Aber so ganz 
auf das Auto verzichten könnte ich nicht. Da bräuchte ich Alternativen, die entspre‐
chend sind, und die kann ich mir noch nicht so gut vorstellen. (Mieterin ABGnova) 

  359  Wenn der TÜV uns scheidet, dann wäre es vielleicht eine Option zu sagen, das ein 
oder andere Auto brauche ich jetzt nicht. Dann hätten wir mehr Platz in der Garage. 
Wobei es ja das Hobby meines Mannes ist. Der hat mehrere ältere Autos. (Universi‐
tätsangestellte) 

Komplettverzicht auf 
privaten Pkw erscheint 
unmöglich 

360  Das kommt aber auch auf die Umstände an. Mir ist es zwar von der Einstellung her 
wichtig, ich könnte aber trotzdem nicht so weit gehen und das Auto verkaufen. Ich 
wohne auf dem Land und dann sitze ich da fest, wenn ich z.B. mal einen Notfall habe. 
Die einen haben Kinder, die anderen haben Tiere, wenn da mal ein Notfall ist, dann 
brauchen die ein Auto. (Mitarbeiterin bei juwi) 

  361  Eins brauchst du wahrscheinlich mit Sicherheit. Ob als Familie oder als Einzelperson. 
(Mitarbeiter bei juwi) 

  362  Bei mir nicht. Freunde und Familie sind über ganz Deutschland verteilt, wo der ÖPNV 
nicht hinkommt. Nur das Pedelec, da würde ich nicht überall hinkommen. (Mitarbei‐
ter bei juwi) 

  363  So lange mein Auto in der Garage steht, schadet es ja auch der Umwelt nicht. Wüsste 
nicht warum abschaffen. Es ist ja da. Dann dürfte man es gar nicht erst anschaffen. 
(Mitarbeiterin bei juwi) 
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Tabelle 31: Auswirkungen der Pedelec‐Verfügbarkeit (3) (Quelle: Eigene Darstellung) 

6.3.3 Katalysatorwirkung für die Fahrradmobilität 

Eine unerwartete Wirkung, die sich als kompensatorisch gegenüber Gelegenheiten darstellt, bei de‐

nen der Umweltverbund durch Pedelecs ersetzt worden  ist,  ist  sicherlich die Stimulation der Fahr‐

radmobilität. Es  ist nicht auszuschließen, dass dabei auch Fahrten, die vormals mit dem Pkw oder 

dem ÖPNV  unternommen wurden,  nun mit  dem  normalen  Fahrrad wahrgenommen werden  und 

damit ein  indirekter Substitutionseffekt durch die Pedelec‐Nutzung vorliegt. Allerdings wurde das  in 

den  Interviews nicht so konkret herausgestellt. Die Untersuchung zeigt aber, wie schon  in anderen 

Zitaten deutlich geworden ist, dass Pedelec‐NutzerInnen auch wieder Interesse und Spaß am Radfah‐

ren entdecken. Dazu ein Stadtverwaltungsangestellter: 

Beispielzitat 368 

„Die Strecken sind schon weiter geworden, da es, wie gesagt, nicht so anstrengend  ist. Da sagt man gerne 

Mal, da fahr  ich mal ein Stück weiter. […] Ansonsten,  ja, hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass 

ich halt privat jetzt ein bisschen mehr Fahrrad fahre.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwaltung) 

Noch erstaunlicher ist dieser Effekt, wenn er von der Person berichtet wird, die weiter vorn als kom‐

fortorientierte Automobilitätsbegeisterte eingeordnet wurde und mit der  folgenden Aussage über‐

rascht: 

Beispielzitat 369 

„Also, ich nehme häufiger seitdem wieder das Fahrrad. […] Ich habe das Pedelec ja wieder abgegeben nach 

einem Monat, und in diesem Monat hat sich natürlich einiges verändert, da bin ich fast nur mit dem Pedelec 

durch die Gegend gefahren. Gut, es war schönes Wetter, da habe  ich auch mal das Motorrad genutzt oder 

wenn  ich meine Tochter  irgendwo hin gefahren habe, muss man das Auto nehmen,  ja, aber da habe  ich 

überwiegend das Pedelec genutzt. Frage Interviewer: Und jetzt benutzen Sie öfter das Fahrrad? Antwort: Ja, 

jetzt benutze  ich häufiger das Fahrrad, das hat einfach  Lust gemacht auf das Fahrrad.“  (Referent eines 

Bürgermeisters) 

Insgesamt  wird  dieser  Effekt  viermal  berichtet  und  macht  deutlich,  dass  Pedelec‐Fahren  nicht 

zwangsläufig in die allgemeine Elektrifizierung der Mobilität führen muss, sondern auch Lust auf rei‐

nen Muskelantrieb machen kann. 

Trainingseffekte  Lfd. 
Nr. 

Beispielzitate 

Erhöhung der körperli‐
chen Leistungskraft 

364  Ich habe kein Auto, die Strecke mit dem Fahrrad morgens zu fahren, davor hatte ich 
allerdings immer Respekt. Mit dem Pedelec ist das jetzt leichter. Ich hoffe, dass ich 
hinterher öfters mit dem Fahrrad fahre oder auch mehr mit dem Pedelec. (Mitarbei‐
terin bei juwi) 

  365  Und seitdem ich das Pedelec habe, fahre ich mehr Fahrrad und bin fitter. Das erzähle 
ich auch Leuten, die mich ansprechen und meinen, es wäre was für Kranke und weni‐
ger fitte Menschen. Man bewegt sich mehr und das ist nicht nur was für die alten und 
kranken Leutchen. (Universitätsangestellte) 

Steigerung des Wohlbe‐
findens 

366  Unsere Tage sind halt sehr lang, und wenn ich morgens schon mit dem Pedelec gefah‐
ren bin, weil es damit leichter ist, den inneren Schweinehund zu überwinden, oder die 
Zeit knapper ist – man fühlt sich einfach anders. Denn wenn man den ganzen Tag am 
Schreibtisch sitzt, und das tun wir, egal wie viel wir hier im Haus rumlaufen, wir sitzen 
da einfach, dann bringt es einfach ein neues Lebensgefühl – morgens und abends 
eine Stunde, man fühlt sich besser! (Mitarbeiterin juwi) 

  367  Das Pedelec wird auch für Menschen mit Herzproblemen empfohlen, weil die Bewe‐
gung gesund ist, aber die Belastung geringer ausfällt. In der Natur entstehen dabei ja 
auch gewisse Endorphine. Das ist ja so ein gewisses Freiheitsgefühl. (Mitarbeiter 
einer Stadtverwaltung) 
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Andere konnten sich, wie bereits gezeigt, durch das Fahren mit dem Pedelec so trainieren, dass sie 

sich vorstellen können, zukünftig auch weitere Pendlerstrecken mit dem normalen Fahrrad zurückzu‐

legen.  In Partnerschaften konnte das Pedelec bereits eine Förderung des Radverkehrs erzielen, da 

durch den Ausgleich von Leistungsdefiziten beide PartnerInnen wieder verstärkt mit dem Rad fahren 

und dafür das Auto stehen lassen. 

Beispielzitat 370 

„Ich muss auch sagen, dass das Fahrrad für mich einen Anreiz bedeutet, da ich nicht sehr sportlich bin, das 

Rad auch mal in der Freizeit zu nutzen und Touren zu machen. Mit meinem Mann will ich jetzt auch mal 60 

km‐Touren angehen und die Freizeitgestaltung auf das Fahrrad ausweiten, was ich mich vorher nie getraut 

hätte.“ (Universitätsangestellte) 

6.3.4 Verbesserung der persönlichen Mobilität von Menschen 

Der  Einsatz  von  Pedelecs  führt bei  vielen Befragten  auch  zu  einer Verbesserung der persönlichen 

Mobilität. So beschreiben mehrere TeilnehmerInnen, dass die Pedelecs eine sehr gute Unterstützung 

bei körperlichen Einschränkungen sind, die das Fahren normaler Fahrräder zum Teil stark einschrän‐

ken. Genannt werden dahingehend Rücken‐, Knie‐ und Beinprobleme. Dabei  ist  festzuhalten, dass 

Menschen, die davon berichten, einen äußerlich stabilen Eindruck machen, also denen man es nicht 

ansieht, dass konventionelle Fahrräder für sie nicht infrage kommen. 

Tabelle 32: Auswirkungen der Pedelec‐Verfügbarkeit (4) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Wertvoll  ist  das  Pedelec  auch  da, wo  es Menschen mit  unterschiedlichen  physischen  Leistungsni‐

veaus  die  Freuden  des  gemeinsamen  Radfahrens  eröffnet.  Dadurch  ermöglicht  es  den  Personen, 

denen das wichtig  ist, nicht nur ein höheres Maß an Lebensqualität, sondern auch den Verzicht auf 

Autofahrten. 

 

 

Verbesserung 
persönlicher Mo‐
bilität 

Lfd. 
Nr. 

Beispielzitate 

Hilfe bei körperlichen 
Einschränkungen 

371  Bei mir war ein Beweggrund, dass ich Probleme mit den Knien habe, kann also nicht 
so gut das klassische Fahrrad fahren. Da werden meine Beine immer taub. Das ist mit 
dem Pedelec nicht so. Mit der Unterstützung hat das geholfen. Und das ist für mich 
natürlich eine super Gelegenheit, mich zu betätigen und zu bewegen. (Mitarbeiterin 
bei juwi) 

  372  Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich am nächsten Tag sage, ich muss jetzt in nächster 
Zeit gar kein Fahrrad mehr fahren. Wobei ich auch Probleme habe mit der Halswir‐
belsäule, Bandscheibenvorfällen und auch Knieprobleme habe und ich auch nicht die 
Kondition habe wie mein Mann, der tagtäglich 30km zurücklegt. Ich würde sagen, 
meine Fahrradnutzung ist im Sommer von 15% auf 80% gestiegen. (Universitätsan‐
gestellte) 

Ausgleich von Trainings‐
ungleichgewichten 

373  Meine Freundin trainiert mit dem Fahrrad und da kann ich mit dem Pedelec dann 
auch auf Strecken mitfahren, wo ich früher vielleicht gesagt hätte; hier, geht’s 
noch?!? Es gleicht Trainingsungleichgewichte aus. (Mitarbeiterin bei Juwi) 

  374  Ich fand das so schon sehr interessant, und nachdem ich dann das Rad gesehen und 
es das erste Mal ausprobiert habe, war ich restlos begeistert, und das hält auch noch 
bis heute an. Seitdem fahre ich. Und das ist jetzt im Zusammenfahren sehr ange‐
nehm, außer dass mein Mann jetzt ab und zu frustriert ist. Aber vorher war ich es ja 
immer. (Mieterin ABGnova) 
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Tabelle 33: Auswirkungen der Pedelec‐Verfügbarkeit (5) (Quelle: Eigene Darstellung) 

Weiterhin bestätigen die Befragten, dass sie mit den Pedelecs schwierige Streckenprofile besser be‐

wältigen können, was dazu  führt, dass sie sich Strecken  im Alltag zumuten können, die sie nie mit 

einem  normalen  Fahrrad  gefahren währen  oder  vor  denen  sie  zumindest  Respekt  hatten.  Zudem 

wird angegeben, dass viel weitere Entfernungen mit dem Pedelec zurückgelegt werden – mitunter 

auf Strecken, auf denen man früher das Auto benutzt habe. 

Überraschenderweise wurde auch zu verstehen gegeben, dass sich für einige der Befragten die Fahr‐

radsaison ausgeweitet hat. So wurde geschildert, dass Regen‐ und Winterfahrten möglich werden, 

weil man sich den Witterungsbedingungen mit entsprechender Kleidung besser anpassen kann, ohne 

dass man dabei zu sehr ins Schwitzen gerät. 

Das trägt sicher auch mit dazu bei, dass sie in ihrer Mobilität insgesamt flexibler geworden sind, denn 

dadurch wurden sie in die Lage versetzt, fast alle Strecken, mit denen sie im Alltag konfrontiert sind, 

radfahrend zu absolvieren, wodurch sie unabhängiger von anderen Verkehrsträgern wurden. Diese 

Unabhängigkeit geht dann bei einigen Befragten wiederum einher mit Zeitersparnissen oder Zeitge‐

winnen  (siehe Beispielzitat  291), die  aber  auch bspw.  auf  eine Reduzierung des Organisationsauf‐

wandes zurückzuführen sind, wie das folgende Zitat zeigt. 

Beispielzitat 381 

„Im Verhältnis verbraten wir viel Zeit für die Organisation unserer Fahrgemeinschaft. Da bist du echt fle‐

xibler, wenn du ein Pedelec hast und kommen und gehen kannst, wie du es brauchst.“  (Mitarbeiterin bei 

juwi) 

Verbesserung 
persönlicher Mo‐
bilität 

Lfd. 
Nr. 

Beispielzitate 

Leichtere Bewältigung 
schwieriger Strecken‐
profile 

375  Ich muss ja 5 km bergauf fahren, auf 300 Höhenmeter, das ist schon sehr sportlich. 
Das bin ich früher viel öfter gefahren, aber ich bin mittlerweile faul geworden. Nach 
einem langen Arbeitstag merke ich, wie schwierig das für mich ist. Und seit dem wir 
die Fahrräder haben, da bin ich auch abends um 6 noch ohne Probleme da hochge‐
fahren, und das hätte ich sonst nicht gemacht. Das hat mein Lebensgefühl verändert. 
Also toll! (Kommunardin) (Ähnliches Beispiel: Zitat 364) 

Zurücklegen weiterer 
Entfernungen 

376  Und natürlich ist der Radius viel größer. Von [der Stadt] kommen nicht viele mit dem 
Rad hierher, mit dem Pedelec ist es schon leichter, diese Distanz zu überbrücken. 
(Mitarbeiterin bei juwi) 

  377  Ich war früher nicht der Fahrradfahrer und bin nur gefahren, wo ich wusste, dass es 
keine großen Hügel oder Berge gibt. Ich fahre eher ganz kurze Distanzen, z.B. zum 
Einkaufen um die Ecke. Ich wäre nur im Ausnahmefall mal damit ins Büro gefahren, 
weil ich mich hinterher erst einmal hätte duschen müssen. Das hat sich jetzt durch 
das Pedelec total verändert. Ich hätte vorher nie daran gedacht 3 oder 4 Tage Ur‐
laub mit dem Rad zu machen. (Mitarbeiterin bei juwi) 

Erleichterung der Arbeit  378  Ich fände es schade, wenn es nicht mehr da wäre, weil es bequemer ist, aber es wür‐
de mich nicht so tief treffen, weil ich dann mit meinem eigenen Fahrrad fahren wür‐
de. Also, ist es kein muss, aber es erleichtert die tägliche Arbeit.(Mitarbeiter einer 
Stadtverwaltung) (Ähnliches Beispiel: Zitat 264) 

Verlängerung der Fahr‐
rad‐Saison 

379  Angenehm ist die Unterstützung des Motors auch, wenn es im Sommer warm ist. 
Aber auch im Winter, wenn man dick angezogen ist und schwitzen würde. (Mitarbei‐
ter einer Stadtverwaltung) 

  380  Strecken sind kürzer. Und die Zeit, in der man das Fahrrad nutzen kann ist viel län‐
ger. Das geht bis in den Winter rein, egal ob das Kälte oder Regen ist. (Mitarbeiter bei 
juwi) 
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Außerdem sind Pedelec‐Nutzende nicht unbedingt auf die Verfügbarkeit eines Dienstwagens  (siehe 

Beispielzitat 217) angewiesen, müssen nicht auf Anschlusszüge warten und haben keine Probleme 

bei der Parkplatzsuche (siehe Beispielzitat 288). Zudem konnte auch bspw. die Natur und die frische 

Luft genossen werden, also Erholung und Alltagsmobilität bzw. körperliches Training und Alltagsmo‐

bilität  besser  kombiniert werden.  Auch  von  einer  positiv  anderen  Raumwahrnehmung,  als  sie  im 

Auto oder der U‐Bahn möglich ist, wird gesprochen. 

Gleichwohl wurde eingeräumt, dass auch Zeitgewinn und Flexibilität mit dem Pedelec Grenzen ha‐

ben. Diese werden dort erreicht, wo zu viele, ggf. weiter voneinander entfernt stattfindende Termine 

wahrzunehmen sind oder ein bestimmtes Erscheinungsbild erwartet wird, wie in den Zitaten 267 und 

268 beschrieben. 

6.3.5 Kosteneinsparungen 

Kosteneinsparungen durch die Nutzung von Pedelecs war ein sehr ambivalentes Thema und zudem 

keines, das für die NutzerInnen prioritär war. Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass für wenige 

Befragte die Nutzung  von  Pedelecs  tatsächlich mit  finanziellen Vorteilen  verbunden  ist. Das  klang 

bereits im Beispielzitat 228 an und wird auch in den folgenden Zitaten bestätigt. 

Beispielzitat 382 

„Bei uns [spielen die Kosten] schon [eine Rolle]. Wir haben nur ein Auto und das braucht meine Frau, weil wir 

wirklich  ländlich wohnen und Schwimmbad, Musikschule und andere Einrichtungen sind  in anderen Orten. 

Da spielt es eine Rolle, ob man 1 oder 2 Autos als Familie unterhält.“ (Mitarbeiter bei juwi) 

Beispielzitat 383 

„Letztendlich ist das auch eine gute Begründung, um sich letztlich ein Pedelec zu kaufen. Die 600 Euro für 

den Akku kann  ich natürlich  im Vergleich zum Pkw vergessen.  Ich habe es mal ausgerechnet: für das Auto 

meiner Frau brauchen wir ca. 4.000 Euro im Jahr, das sind 21 Cent/Kilometer – ein Wahnsinnsbetrag, wenn 

man es mal hochrechnet. Da kann  ich mir auch 5 Fahrräder  leisten und muss mir keinen Kopf machen.“ 

(Mitarbeiter bei juwi) 

Es gibt unter den Befragten einige, die es sich leisten können, mehrere Verkehrsmittel zur Verfügung 

zu haben. Diese erkennen in den Pedelecs keine Möglichkeit Kosten zu sparen, erwecken aber auch 

meist den Eindruck, als hätten  sie das noch nie kalkuliert. Es gibt aber auch kostensensitive Men‐

schen, die sich mit der Kostenfrage schon detaillierter auseinandergesetzt haben und für die Pede‐

lecs  doch Möglichkeiten  eröffnen,  Kosten  zu  sparen. Diese  geben  an,  durch  das  Pedelec  auf  den 

Zweitwagen verzichten zu können und es wurde von vielen anerkannt, dass Pedelec‐Fahren gegen‐

über der Pkw Nutzung auf jeden Fall Einsparungen bringen kann. Dennoch finden die meisten Befrag‐

ten die Preise für Pedelecs noch zu hoch. 

6.3.6 Marktstimulation 

Aufgrund der hohen Anschaffungskosten und der Preise  für Ersatz‐Akkus war die Bereitschaft, sich 

aufgrund von Kosteneinsparungen beim Betrieb des Fahrzeugs ein eigenes Pedelec zu kaufen, noch 

nicht besonders  ausgeprägt. Allerdings haben einzelne Personen Pedelecs über das Modellprojekt 

vergünstigt privat  angeschafft, und es  kam  auch  vor, dass  aus der Dienst‐Pedelec‐Nutzung heraus 

konkrete private Kaufhandlungen realisiert wurden. 

Beispielzitat 384 

„Ich bin vom Pedelec überzeugt. Ich habe mir ein eigenes gekauft.“ (Mitarbeiter bei juwi) 
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Beispielzitat 385 

„Bei uns haben sich durch das Projekt vier Arbeitskollegen ein eigenes Pedelec angeschafft.“ (Mitarbeiter 

einer Stadtverwaltung) 

Unternehmen, die vergünstigte Kaufoptionen bereithielten, haben als VerstärkerIn für die Marktsti‐

mulation  fungiert, obgleich auf noch niedrigem Niveau. Die Nutzung als Dienst‐Pedelec veranlasste 

zumindest einige dazu, darüber nachzudenken, ob Pedelecs eine Option darstellen. Dies hatte  zur 

Folge, dass sich mehrere Befragte durchaus einen Kauf vorstellen könnten – zum Teil an Bedingungen 

(geringere Preise, hohe Benzinkosten, Alter) geknüpft. Nur selten wurde ein Kauf kategorisch ausge‐

schlossen. 

Beispielzitat 386 

„Ich bin schon interessiert, aber um es privat zu kaufen ist es zu teuer. Deshalb war es eine gute Gelegenheit, 

es über das Dienst‐Pedelec zu testen. Nachdem ich es jetzt getestet habe, überlege ich, ein Pedelec privat 

zu kaufen und dafür  in den Sommermonaten das Jobticket zu kündigen.“ (Mitarbeiter einer Stadtverwal‐

tung) 

Zusätzlich entfalteten die Projekte auch Marktwirksamkeit über sich hinaus. Dabei wirken die Test‐

teilnehmerInnen als Multiplikatoren, weil sie bspw. in ihrem Freundes‐ und Bekanntenkreis über ihre 

Erfahrungen reden. Dadurch tragen sie zur weiteren Stimulation des Marktes bei. 

Beispielzitat 387 

„Ja, ich habe es auch schon erzählt, ich biete meins auch zum Probefahren an. Und die eine Bekannte hat es 

sich auch mal eine Woche zum Probefahren geliehen und die kauft sich jetzt auch genau dasselbe Rad. […] 

Das ist ein älteres Ehepaar, die haben kein eigenes Auto, die nutzen ein anderes Auto mit, und da ist es echt 

eine Alternative, weil sie es auch zum Einkaufen nimmt.“ (Universitätsangestellte) 

Dass die Pedelec‐Nutzung Auswirkungen auf den Automobilmarkt haben könnte, ist durch diese Un‐

tersuchung nicht mit  Sicherheit  zu  sagen.  Einerseits wurden  keine Anhaltspunkte dafür  gefunden, 

dass  die  untersuchten  Projekte  einen  Autokauf  verhindert  hätten.  Andererseits  können  sich  aber 

einige der Befragten durchaus vorstellen,  zukünftig auf den Zweitwagen  zu verzichten.  In Aussicht 

wurde auch gestellt, dass, wären die Bedingungen für den Radverkehr besser, man nochmal die Mög‐

lichkeit des Automobil‐Verzichts in Erwägung ziehen könnte. 

Die Untersuchung hat ferner gezeigt, dass Pedelecs Wege mit dem ÖPNV ersetzt haben. Davon abzu‐

leiten, dass Pedelecs negative Auswirkungen auf den ÖPNV  insgesamt haben, wäre allerdings ver‐

früht aus zwei Gründen: 1) Viele Befragte haben von negativen Erfahrungen bei der Mitnahme von 

Fahrrädern in der Bahn berichtet. Bei einem Beispiel hatte die Teilnehmerin am Ende einer Tour kei‐

ne Kraft mehr den letzten Berg vor dem Ziel hochzufahren und entschied sich, den ÖPNV zu nehmen, 

was verbale Sanktionen durch andere Fahrgäste nach sich zog. Hier hilft das Pedelec, weil man Berge 

besser kompensieren kann und damit keine Fahrgäste des ÖPNV stört. Die Vermeidung von Konflik‐

ten hilft den Verkehrsbetrieben  im Betriebsablauf und  in der Außendarstellung. 2) Ebenfalls  sollte 

beachtet werden, dass Pedelec‐Pendler, deren Arbeitszeitraum zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr 

abends  liegt, gerade  in Spitzenzeiten eher zur Entlastung von Bus und Bahn  führen, wodurch diese 

ggf. Gelder einsparen können aufgrund geringerer bereitzuhaltender Kapazitäten. 
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7 Zusammenfassung und Fazit 

Der Ausgangspunkt  dieser Dissertation waren Maßnahmen  auf  politischer  Ebene,  die  als  eine Art 

Renaissance des Themas Elektromobilität beschrieben werden können. Dahinter standen einerseits 

Bestrebungen, die Deutschlands wirtschaftliche  Lage  verbessern und das  Land  für die  Zukunft  gut 

aufstellen sollen, andererseits wurde  im Kontext der Elektromobilitätsoffensive auch versucht, Brü‐

cken  in den Bereich der nachhaltigen Entwicklung  zu  schlagen. Bis dahin war aber noch nicht klar 

erkennbar, ob dies als Signal für einen grundlegenden Wandel des Verkehrssystems gewertet werden 

kann und  in welche Richtung sich dieses System künftig entwickeln würde. Grundsätzlich ging es je‐

denfalls vorrangig darum, Elektromobilität im Automobilbereich zu fördern und damit den Industrie‐

standort Deutschland zu sichern. Derweil streifte aber eine andere elektromobile Fahrzeugkategorie 

ihr Nischenimage ab und  fand bei  immer mehr Menschen Zuspruch. Das Pedelec. Ein Fahrrad, das 

mithilfe von Akku und Elektromotor das Radfahren erheblich erleichtern kann und aufgrund seiner 

Eigenschaften als nachhaltiger eingeschätzt wird als Elektroautos. 

Die übergeordnete Forschungsfrage, der mit dieser Dissertation nachgegangen wurde, war deshalb, 

ob mithilfe von Pedelecs als technologische Innovation die Chance besteht, einen Wandel des aktuel‐

len Verkehrssystems hin zu einem nachhaltigen Mobilitätssystem zu realisieren. Die Forschungslücke, 

die es dabei zu schließen galt, bestand in der Unklarheit darüber, ob Pedelecs denn tatsächlich nach‐

haltige Fahrzeuge sind und ob sie so genutzt werden, dass sie ihre diesbezüglichen Vorteile ausspie‐

len können. Dadurch richtete sich der Fokus auf die Akzeptanz, die Nutzung und die Wirkung  in Be‐

zug auf Nachhaltigkeit. 

Der Charakter der Forschungslücke sowie die Inhalte der Forschungsfrage führten letztlich – über die 

Recherche  in der vorhandenen Literatur zum Gegenstand des Wandels sozialer Systeme – zur kriti‐

schen Auseinandersetzung mit den Begriffen der Nachhaltigkeit und der nachhaltigen Mobilität. Die‐

se Auseinandersetzung  zeigte das Pedelec  im Spannungsfeld  zwischen post‐fordistischem Regulati‐

onsinstrument zur Sicherung der kapitalistischen Wirtschaftsweise und Element der Postmoderne zur 

Etablierung eines nachhaltigen Mobilitätssystems und  führte zur Präferierung des Transitionsansat‐

zes  soziotechnischer Systeme nach Geels und des praxistheoretischen Systemansatzes  soziotechni‐

scher Transition nach Watson, um die Arbeit theoretisch zu fassen. Die übergeordnete Forschungs‐

frage  zog  nämlich weitere  Fragestellungen  nach  sich,  zu  deren  Beantwortung  dieser  theoretische 

Unterbau geeignet erschien. 

Als Antwort auf die Forschungsteilfrage 1 („Wie sind die Chancen für den Durchbruch von Pedelecs 

als Bestandteil  eines nachhaltigen Mobilitätssystems  zu beurteilen?“)  kann  auf der Grundlage der 

Literaturrecherche festgehalten werden, dass eine Vielzahl von Voraussetzungen für einen Übergang 

von einem nicht nachhaltigen zu einem nachhaltigen Verkehrssystem gegeben sind, in dessen Fokus 

nicht mehr  bestimmte  Verkehrsträger  stehen,  sondern  das  Streben  nach Mobilität,  die möglichst 

vielen Menschen unter sich ändernden Rahmenbedingungen, ein hohes Maß an Teilnahme und Teil‐

habe am gesellschaftlichen Leben  für die Zukunft  sicherstellen kann. Die Chancen, um  solch einen 

tiefgreifenden Systemwandel voranzutreiben, sind derzeit recht gut. Durch die Untersuchung unter 

Zuhilfenahme der drei analytischen Ebenen  soziotechnischer Systeme  (soziotechnische  Landschaft, 

soziotechnisches Regime und soziotechnische Nische) konnten entsprechende Windows of Opportu‐

nity und Tipping Points identifiziert werden. 
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Entwicklungen auf der soziotechnischen Landschaftsebene, insbesondere Klimawandel und Ressour‐

cenverknappung, aber auch andere, wie z.B. der Wunsch nach  lebenswerteren Städten, setzen die 

verantwortlichen AkteurInnen in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zunehmend unter Zugzwang, 

Maßnahmen zu ergreifen, um  individuelle wie auch gesellschaftliche Praktiken  insgesamt nachhalti‐

ger zu gestalten. Dabei richtet sich der Fokus verstärkt auf den Verkehrssektor, wodurch auch Ent‐

wicklungen der Weg geebnet wird, die bisher nur  in bestimmten Nischen zum Einsatz kamen bzw. 

dort erprobt wurden. Zu diesen Entwicklungen gehört definitiv das Pedelec. Anders als bei Elektroau‐

tomobilen herrscht bereits eine rege Nachfrage und mittlerweile ein entsprechend großes Angebot 

an  diesen  Fahrzeugen.  Tatsächlich  wird  davon  gesprochen,  dass  die  Marke  1  Mio.  Pedelecs  in 

Deutschland 2013 erreicht wurde. 

Dabei haben – diesen Schluss lässt die Literaturrecherche ebenfalls zu – Pedelecs gerade aus ökologi‐

scher Perspektive das Potenzial, eine nachhaltige Mobilitätsalternative zu sein, insbesondere gegen‐

über konventionellen Pkw. Sie machen einen geringeren Ressourceneinsatz erforderlich, sind günsti‐

ger im Betrieb, stoßen direkt keine klima‐ und umweltschädlichen Abgase aus, und durch den hybri‐

den Antrieb aus Muskelkraft und geringer Elektrizität sind auch die  indirekt erzeugten Abgase mini‐

mal. Aufgrund  des  frühen  Entwicklungsstadiums  und  sich  verbessernder Recyclingraten  ist  zudem 

davon  auszugehen, dass  aktuell noch  vorhandene  Schwachstellen wie das Recycling der Batterien 

zukünftig weiter behoben werden können. 

In sozio‐ökonomischer Hinsicht hat sich ebenfalls gezeigt, dass Pedelecs den Pkw überlegen sind. Das 

äußert sich  in wesentlich geringeren Anschaffungs‐ und Unterhaltungskosten sowie Staukosten, ge‐

ringeren Gesundheitskosten und in der Möglichkeit, Geld für die Ausweisung von Parkierungsflächen 

einzusparen. 

In der Möglichkeit weniger aktive Menschen an das Radfahren heranzuführen und damit Gesund‐

heitsförderung zu betreiben, besteht zudem eine Chance, gerade  im Hinblick auf eine älter werden‐

de, schrumpfende Gesellschaft, Menschen länger fit und gesund zu halten und damit auch die Kran‐

ken‐ und Sozialkassen zu entlasten. Zudem könnten die Menschen ggf. länger berufstätig bleiben und 

somit  länger  in die Kassen einzahlen. Auch dem zunehmenden Fachkräftemangel könnte so entge‐

gengewirkt werden. 

In Anbetracht der steigenden Weltbevölkerung und des zunehmenden Rohstoffbedarfs zeichnet sich 

aus volkswirtschaftlicher Sicht zudem ab, dass es mittel‐ bis langfristig besser ist, wenn die knappen 

Ressourcen, soweit wie möglich,  für wichtigere Dinge als  für  individuelle Mobilität genutzt werden 

können. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive und aus der Perspektive privater Haushalte könn‐

ten Pedelecs mittel‐ bis langfristig eine ökologisch sinnvolle Form relativ bequemer individueller Mo‐

bilität darstellen, die für die breite Masse gewerblicher und privater AnwenderInnen noch bezahlbar 

und damit ökonomisch und sozial verträglich sein kann. 

Insgesamt bildet das Pedelec eine gute Basis für ein nachhaltiges Verkehrssystem, mit Anknüpfungs‐

punkten für weitere Verbesserungen. Als Antwort auf die 2. Forschungsteilfrage („Ist das Pedelec für 

sich  genommen  ein  ökologisch,  ökonomisch  und  sozial  verträgliches  Verkehrsmittel?“)  kann  also 

festgestellt werden, dass Pedelecs sicherlich nicht per se nachhaltige Fahrzeuge sind, relativ betrach‐

tet (gerade im Vergleich mit dem Pkw) aber durchaus. 

Allein  das  Potenzial  eine  nachhaltige Mobilitätsalternative  zu  sein,  reicht  allerdings  nicht  aus,  um 

einen Wandel  des  Verkehrssystems  voranzutreiben. Wichtig  ist,  dass  für  die  Praxis  des  Pedelec‐
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fahrens möglichst  viele Menschen  gewonnen werden  können, die das Pedelec  im  günstigsten  Fall 

anstelle des konventionellen Automobils nutzen, um Effekte  in Richtung Nachhaltigkeit erzielen zu 

können. Die Zahl von 1 Mio. verkaufter Pedelecs in Deutschland ist dahingehend bereits vielverspre‐

chend, gibt aber noch keine Auskunft über deren Nutzung. 

Dass Pedelecs, sofern sie den Menschen verfügbar gemacht werden, auch gefahren werden und da‐

bei Wege mit  konventionellen  Fahrzeugen wie dem Pkw,  aber  auch dem  Fahrrad und dem ÖPNV 

ersetzen können, wurde bereits durch andere Studien belegt. Allerdings waren die Defizite sowohl in 

technischer, imagebezogener und rechtlicher Hinsicht noch so groß, dass sich dieser Substitutionsef‐

fekt meist auf die entsprechenden Pilotprojekte beschränkte bzw. die Nutzung weiterhin durch ältere 

und/oder körperliche eingeschränkte Menschen stattfand. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen richtete sich das Hauptaugenmerk der Dissertation auf die Un‐

tersuchung der aktuellen Akzeptanz und Nutzung von Pedelecs und den daraus resultierenden Wir‐

kungen. Den Gegebenheiten innerhalb des Forschungsprojektes Modellregion Elektromobilität Rhein‐

Main Rechnung tragend, wurden diese Betrachtungen sowohl  in Bezug auf teilnehmende Arbeitge‐

berInnen als auch NutzerInnen durchgeführt. Sie zielten damit auf zwei wesentliche soziale Prozesse 

innerhalb von Nischenentwicklungen, nämlich Lernprozesse und die Formulierung von Erwartungen 

und Visionen – Prozesse, die wichtig sind, damit eine Nischenentwicklung an Dynamik gewinnen und 

nachhaltig wirksam werden kann. 

Anhand dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass Pedelecs  innerhalber der Gruppe teilnehmen‐

der Personen, die hauptsächlich der mittleren Altersstufe angehören, eine hohe Akzeptanz genießen 

und  auch  entsprechend  genutzt werden,  obgleich  auch Defizite  offengelegt werden  konnten,  die 

sowohl die Akzeptanz als auch die Nutzung einschränken. 

Als Antwort auf die Forschungsteilfrage 3 („Was sind die Treiber und Hindernisse für eine breite Ak‐

zeptanz und Nutzung von Pedelecs?“) können, bezogen auf ArbeitgeberInnen, Engagement  für be‐

triebliches Mobilitätsmanagement, persönliches Engagement von Verantwortlichen, die Vorbildwir‐

kung von Vorgesetzten und eine ausreichende Ausstattung mit finanziellen und personellen Ressour‐

cen als Treiber der Akzeptanz von Pedelecs  in Firmen und  Institutionen benannt werden, während 

die Umkehrung der benannten Elemente als Hindernisse zu werten sind, die es auch gegeben hat. 

Weitere Hindernisse waren rechtliche Vorgaben,  insbesondere das öffentliche Haushaltsrecht, tech‐

nische Probleme, die hohen Anschaffungskosten für Pedelecs sowie einige nutzungsbezogene Aspek‐

te, die die Tauglichkeit für ArbeitgeberInnen in Frage stellten. 

Zusammenfassend betrachtet wird hierin ein strukturelles Problem deutlich, dass einer gewerblichen 

bzw.  institutionellen Nutzung von Pedelecs  im großen Stil derzeit noch entgegensteht. Dieses Prob‐

lem  liegt darin begründet, dass Pedelecs  kostenseitig noch  zu oft mit  konventionellen  Fahrrädern 

verglichen werden, statt mit Pkw –  im öffentlichen Sektor rechtlich gestützt – und dadurch verhält‐

nismäßig teuer erscheinen, besonders dann, wenn auch noch technische Mängel auftreten oder die 

Nutzung nicht so eintritt, wie man sich das vorgestellt hatte. Hinzu kommt, dass es oft von persönli‐

chem  Interesse  und  Engagement  abhängig  ist,  ob  Pedelecs  als  vollwertige Mobilitätsoption  aner‐

kannt werden. Hier wäre es sicherlich notwendig, die geltenden Praktiken und Vorschriften mittels 

rationaler Überlegungen  zu überprüfen und  zu  reformieren,  sofern nachhaltige Mobilität ernsthaft 

etabliert werden soll. 
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Für die Untersuchung kann dennoch festgehalten werden, dass die Vorzüge der Pedelecs   überwie‐

gend positives Echo ausgelöst haben und die Fahrzeuge generell auf eine breite Akzeptanz bei den 

ArbeitgeberInnen gestoßen sind, wobei die offengelegten Schwachstellen oft für Unmut sorgen und 

entsprechende Verbesserungen gefordert wurden, die die Integration der Fahrzeuge erleichtert. Als 

vollwertige Mobilitätsoption wird das Pedelec indes noch nicht gesehen. Dagegen sprechen in Firmen 

und  Institutionen oft erhöhte Transportanforderungen und  längere Wege, schlechte Witterungsbe‐

dingungen, die Kleiderordnung oder auch der Repräsentationswert der Fahrzeuge. Für Betriebe,  in 

denen Mobilitätsmanagement kein Novum darstellt und die bereits aktiv an entsprechenden Konzep‐

ten  arbeiten,  spielen diese Hindernisse  allerdings  eine weniger  starke Rolle.  Entsprechend  könnte 

darauf hingewirkt werden, betriebliches Mobilitätsmanagement weiter zu  fördern oder von Arbeit‐

geberInnen gar gesetzlich zu fordern, um einen tiefgreifenden Wandel des Verkehrssystems zu reali‐

sieren. 

Bei den Nutzerinnen und Nutzern  ist die Akzeptanz von Pedelecs,  trotz bestimmter Vorurteile und 

Vorbehalte sowie technischer Defizite, größer einzuschätzen, als bei ArbeitgeberInnen. Das  ist nicht 

zuletzt daran zu erkennen, wie intensiv die Fahrzeuge mitunter genutzt wurden. Selbst Entfernungen 

von mehr als 20 Kilometern innerhalb der kalten Jahreszeit war für einige TeilnehmerInnen kein Hin‐

dernis mehr. 

Dazu tragen auch die positiven Erfahrungen bei, die während der Nutzung gesammelt werden konn‐

ten. Für die meisten NutzerInnen stellen Pedelecs eine leichte und entspannte Art der Fortbewegung 

dar, die mit einem hohen Spaßfaktor einhergeht. Die Möglichkeiten des Zeitgewinns und die Erhö‐

hung der Flexibilität, bei gleichzeitiger Minimierung der Anstrengung und Verringerung des Schwit‐

zens, verstärken die Akzeptanz zusätzlich. 

Ferner  sorgten  Pedelecs  nicht  nur  für mehr  Selbstbewusstsein während  der Mobilitätsausübung, 

sondern auch  für eine bessere Vereinbarkeit  von Mobilitätsbedürfnissen und  inneren Werten und 

Einstellungen. Da Umwelt‐ und Klimaschutz für viele NutzerInnen nicht unwesentlich sind, aber mobil 

zu sein, viel wichtiger, nahmen viele NutzerInnen die positiven Umweltwirkungen, die durch die Nut‐

zung von Pedelecs erbracht werden, gern als Nebeneffekt mit. 

Im Gegensatz zur Einschätzung mancher ArbeitgeberInnen, und das ist sicherlich eine der wichtigsten 

Erkenntnisse dieser Arbeit, stellt das Pedelec  für viele  ihrer ArbeitnehmerInnen durchaus eine voll‐

wertige Mobilitätsoption  dar,  von  der  zwar weiterhin  Verbesserungen  erwartet werden,  aber  die 

schon heute  für viele Menschen, die Pedelecs erproben konnten, einsatzbereit und alltagstauglich 

sind. Das  ist natürlich stark von den Einstellungen, Wünschen und Zwängen einzelner Personen ab‐

hängig. Die Ableitung verschiedener NutzerInnentypen hat zudem gezeigt, dass es selbst  innerhalb 

der homogen erscheinenden Gruppe der TeilnehmerInnen am Forschungsprojekt ganz unterschiedli‐

che Interessenlagen und Vorlieben gibt. Damit konnte gezeigt werden, dass NutzerInnen gedanklich 

und praktisch oft  schon weiter  sind, als es manche ArbeitgeberIn vermutet. Diese Diskrepanz  zwi‐

schen administrativen und praktischen Ebenen  sollte  im Bemühen um nachhaltige Mobilität abge‐

baut werden, will man weitere spürbare Effekte in Richtung nachhaltige Mobilität erzielen. 

Dennoch bleiben, neben zahlreichen kleineren Defiziten wie technische Probleme und mangelhaftes 

Equipment auch größere Probleme erhalten, die die Akzeptanz und Nutzung behindern. Dazu zählen 

die mangelhafte Organisation bei der Pedelec‐Ausgabe  in Unternehmen, schlechte Mitnahmebedin‐

gungen  im ÖPNV bzw. mangelhafte  intermodale Schnittstellen sowie eine schlechte Radwegeinfra‐
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struktur. Allerdings beeinflussen diese Hindernisse die Akzeptanz und Nutzung meist nur im Einzelfall 

und nicht generell. 

Vorschläge und Anregungen, die gemäß der  Forschungsteilfrage 4  („Welche Vorschläge und Anre‐

gungen gibt es, um die Akzeptanz und Nutzung von Pedelecs zu erhöhen?“) zur Steigerung der Ak‐

zeptanz und Nutzung führen könnten, gibt es viele. Dabei gibt es zwischen den Vorschlägen der Ar‐

beitgeberInnen und der NutzerInnen keine großen Unterschiede. Nur die Schwerpunkte sind anders 

gelagert. Während für die ArbeitgeberInnen organisatorische Fragen und bestimmte Rahmenbedin‐

gungen  eine  Rolle  spielen,  sind  den NutzerInnen  allen  voran  fahrzeugseitige  und  infrastrukturelle 

Verbesserungen wichtig. 

Trotz aller benannten Mängel und den dahingehend unterbreiteten Vorschlägen  zur Verbesserung 

kann  aber  festgehalten werden,  dass  die  Pedelecs  auch  auf  einem  geringeren  technischen,  infra‐

strukturellen und organisatorischen Niveau gut genutzt werden konnten. Hier zeigt sich, dass es  im 

Zusammenhang mit Pedelecs möglich  ist, Mobilität  inkrementell und damit kostengünstig umzuge‐

stalten, weil sie einfach auf bestehende Elemente bereits vorhandener Systeme zurückgreifen kön‐

nen.  Je  besser  aber  die  Bedingungen  zur  Ausübung  von  Pedelec‐Mobilität  sind,  desto  größer  die 

Chance, mehr Menschen für diese Praktik zu gewinnen, wie das Beispiel des Referenten eines Ober‐

bürgermeisters  zeigte, der  insofern von der Pedelec‐Mobilität begeistert war, als dass er mit dem 

Zweirad schneller den Weg zur Arbeit zurücklegen konnte als mit dem Auto. 

Als Antwort auf die Forschungsteilfrage 5 („Welche Wirkungen gehen von der Pedelec‐Nutzung aus, 

und wie  sind diese  im Hinblick auf nachhaltige Mobilität einzuordnen?“) kann konstatiert werden, 

dass die breite Akzeptanz und Nutzung von Pedelecs auch einige Effekte mit sich brachte, die im Hin‐

blick auf nachhaltige Mobilität sehr vielversprechend sind. Das sind, soweit es ArbeitgeberInnen be‐

trifft, Substitutionseffekte, Effekte auf die Parkraumpolitik und Auswirkungen auf Konzepte des be‐

trieblichen Mobilitätsmanagements. Aufgrund positiver Erfahrungen oder Einschätzungen zur künfti‐

gen Entwicklung sind ArbeitgeberInnen geneigt, ihr Engagement im Bereich der nachhaltigen Mobili‐

tät weiter zu verstärken, sofern die Notwendigkeit besteht, Aussicht auf Verbesserungen besteht und 

sie es nicht ohnehin schon tun. Dazu zählen die Anschaffung weiterer Pedelecs, der Abbau von Pkw‐

Stellplätzen  oder  die  Ausweitung  von Maßnahmen  zur  Förderung  der  Nutzung  alternativer  Ver‐

kehrsmittel. Das bedeutet allerdings nicht, dass Pkw künftig keine Rolle mehr  im Fuhrpark von Un‐

ternehmen und  Institutionen spielen werden. Eine Reduzierung des Bestandes  in Abhängigkeit vom 

Lebenszyklus und der Ersatz von Wegen mit Pedelecs sind  jedoch denkbar und  letzteres wird sogar 

schon praktiziert. 

Bei den NutzerInnen waren neben der Substitution von Auto, ÖPNV und Fahrrad auch Trainingseffek‐

te, eine Katalysatorwirkung  für die Fahrradmobilität, die Verbesserung der persönlichen Mobilität, 

Kosteneinsparungen und eine Stimulation des Fahrradmarktes feststellbar. 

Ausgehend von den  stattgefundenen Substitutionseffekten kann hinsichtlich nachhaltiger Mobilität 

festgehalten werden, dass Pedelecs durchaus geeignete Fahrzeuge darstellen. Gegenüber dem Fahr‐

rad benötigt ein Pedelec einerseits zwar zusätzlich Strom, der auf eine bestimmte Art erzeugt werden 

muss (dieser Fakt wurde auch von Befragten als nachteilig empfunden). Andererseits kann man da‐

gegen halten, dass die Entfernungen, die mit dem Pedelec im Allgemeinen zurückgelegt werden, oft 

größer sind als die Entfernungen, die die Menschen mit dem Fahrrad normalerweise bereit sind zu‐

rückzulegen, wodurch  der Rückgriff  auf  das Auto,  in  hier  untersuchten  Fällen,  vermieden werden 

konnte. Die Substitutionseffekte wirken auf ökologischer wie auf ökonomischer Ebene, da sie einer‐



159 

seits weniger Emissionen verursachen und andererseits Mobilitätskosten senken. Das gilt sowohl für 

die private wie auch die betriebliche Nutzung von Pedelecs. 

Dadurch dass Pedelecs weniger  Fläche beim Parken benötigen,  stellen  Sie  für Unternehmen  auch 

reell eine Möglichkeit dar, Parkierungsflächen zu reduzieren bzw. bei Neubau einzusparen und ande‐

ren, ggf. höherwertigeren Nutzungen  zur Verfügung  zu  stellen. Damit wirken  sie einerseits ökono‐

misch, da Bau‐ und Unterhaltungskosten gemindert werden können, andererseits können entspre‐

chende Maßnahmen  auch  soziale Wirkungen entfalten, wenn dadurch bspw. neuer  finanzierbarer 

Wohnraum oder Erholungsflächen errichtet werden können. 

Inwieweit die festgestellte Katalysatorwirkung des Pedelec‐Einsatzes  im betrieblichen Mobilitätsma‐

nagement – bezogen auf nachhaltige Mobilität – Wirksamkeit entfalten kann, lässt sich abschließend 

leider nicht sagen. Möglich ist durchaus, dass sie, je nach Aufstellung entsprechender Konzepte, alle 

drei Nachhaltigkeitsdimensionen  berühren  können. Genauere  Erkenntnisse  könnte  aber  sicherlich 

eine wissenschaftliche Studie erbringen, die sich genau mit dieser Thematik befasst. 

In sozialer Hinsicht wirken außerdem die durch Nutzende konstatierten Trainingseffekte, da sie die 

Gesundheit,  die  Leistungskraft  und  das Wohlbefinden  fördern.  Indirekt  können  sich  diese  Effekte 

auch ökonomisch auswirken, nämlich dann, wenn bspw. ArbeitgeberInnen und Krankenkassen von 

Krankenkosten  entlastet werden.  Zur  Verifizierung  dieser  These wäre  es  notwendig,  ein  entspre‐

chendes Monitoring  über  einen  längeren  Zeitraum  durchzuführen,  was  natürlich  nur  dann  geht, 

wenn  Unternehmen,  die  Pedelecs  in  ihren  Fuhrpark  integriert  haben,  es  auch  zulassen.  Ein  For‐

schungsprojekt zu diesem Thema wäre eine Möglichkeit, um Klarheit zu schaffen. 

Die überraschendste Erkenntnis dieser Dissertation war, dass über die Nutzung von Pedelecs auch 

die Fahrradmobilität stimuliert werden kann. Wie einige NutzerInnen berichteten, fahren sie, seit sie 

die Gelegenheit hatten, Dienstpedelecs zu testen, wieder verstärkt Fahrrad oder kündigten an, dies 

zukünftig tun zu wollen. Unterstützend wirkt an dieser Stelle der Trainingseffekt, den Pedelec‐Fahren 

mit sich bringt. Dieser Übertragungseffekt hat im Hinblick auf Nachhaltigkeit eine Kompensationswir‐

kung in Bezug auf die Gelegenheiten, bei denen der Umweltverbund durch Pedelecs ersetzt worden 

ist, obgleich nicht bestätigt werden kann, dass Pedelecs den ÖPNV tatsächlich schaden können. Viel‐

mehr bestehen sogar Chancen, den ÖPNV  in Spitzenzeiten zu entlasten und neue NutzerInnen über 

intermodale Schnittstellen zu gewinnen. Jedenfalls können Pedelecs also quasi als Türöffner für die 

Praktizierung einer noch nachhaltigeren Mobilitätsform fungieren. Der Verdacht, dass durch die Pe‐

delec‐Nutzung vor allem Verkehrsformen ersetzt werden, die ohnehin schon als nachhaltig bezeich‐

net werden,  lässt sich anhand dieser Untersuchung nicht erhärten. Mehr noch: er erscheint zumin‐

dest im urbanen Raum sogar unbegründet. Letztlich hängt es wohl davon ab, wie die verschiedenen 

Mobilitätsoptionen in entsprechenden Konzepten zusammengebracht werden, um damit bestmögli‐

che Erfolge in Richtung nachhaltiger Mobilität zu erzielen. 

Neben den Vorzügen, die Pedelecs  insbesondere  für Berufspendler  interessant machen, stehen sie 

auch für eine Verbesserung der persönlichen Mobilität von Menschen. Dies ist eine wesentliche sozi‐

ale Wirkung von Pedelecs. Sie sind natürlich eine Hilfe bei körperlichen Einschränkungen und somit 

geeignet für ältere oder beeinträchtigte Menschen, die aber weiterhin fahrradmobil bleiben wollen. 

Andererseits, und das haben die Befragungen verdeutlicht, gibt es Menschen – auch  junge – denen 

man  es  gar  nicht  ansieht,  dass  sie  für  konventionelles  Radfahren  nicht mehr  geeignet  sind. Mit 

elektrischer Unterstützung wurde es aber wieder möglich. 
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So kann die Pedelec‐Nutzung auch da soziale Wirkung entfalten, wo Paare oder Gruppen wieder ge‐

meinsam mit dem Rad fahren können. Aufgrund von Leistungsungleichgewichten oder mit dem Alter 

zunehmenden Gebrechen ist es vielen Menschen oft nicht mehr möglich, wie gewohnt mit dem Fahr‐

rad zu  fahren, was entsprechende Einbußen an Lebensqualität mit sich bringen kann. Manche sind 

durch die Umstände dann gezwungen, auf das Automobil zurückzugreifen. Hier konnten insbesonde‐

re in der Freizeit, die ebenfalls wesentlich zur Verkehrssituation auf den Straßen beiträgt, Ausfahrten 

mit dem Auto durch die Nutzung des Pedelecs ersetzt werden. 

In der Zusammenschau von Substitutionseffekten, Erkenntnissen aus den Reaktionen Dritter, geäu‐

ßerter Selbstzweifel, mit denen sich NutzerInnen manchmal trugen, weil sie ja eigentlich noch selbst 

treten können, der Wirkung des Ausgleichs von Trainingsungleichgewichten und der Verbesserung 

der Mobilität von Menschen tritt aber auch ein Komplex zutage, der eine weitere quantitative Aus‐

breitung der Pedelec‐Nutzung behindern könnte. Er trägt dazu bei, dass Pedelecs, trotz aller positi‐

ven Entwicklungen, weiterhin als Fahrzeuge für Menschen gesehen werden, die das aus physischen 

Gründen brauchen, und selbst Menschen Pedelecs als unsportlich bewerten, für die es aus gesund‐

heitlichen Erwägungen  schon gut wäre, wenn  sie wenigstens Pedelec  fahren würden.  Im Ergebnis 

wird lieber der Pkw bemüht, bei dessen Nutzung man körperlich kaum etwas leistet, anstatt sich auf 

ein Fahrzeug zu setzen, das eigene, obgleich etwas reduziertere körperliche Anstrengung erfordert. 

Eine aktive Pedelec‐Förderung müsste an diesem Komplex ansetzten und versuchen ihn aufzulösen. 

In der Untersuchung wurde deutlich, dass sich dieser Komplex auflöst, sobald Pedelecs aktiv genutzt 

werden. Dann wiegen die Vorzüge, die die NutzerInnen selbst erfahren, nämlich meist schwerer als 

die anfänglichen Bedenken und die Reaktionen des sozialen Umfeldes. Insofern besteht ein Lösungs‐

ansatz darin, Pedelecs  verfügbar  zu machen und Anreize  für deren Nutzung  zu  setzen. Gerade  im 

Bereich der Mitarbeiter‐ und Firmenmobilität bestehen dahingehend Möglichkeiten. 

Dass Pedelecs nachhaltige Verkehrsmittel darstellen, konnte die Untersuchung anhand der  festge‐

stellten Wirkungen belegen. Die potenziellen Vorzüge von Pedelecs konnten also real eingelöst wer‐

den. Dabei  ist es recht  leicht, Pedelecs als neue Verkehrsmittel zu nutzen, denn die grundlegenden, 

dafür nötigen Elemente, allen voran Straßen und andere durch Pedelecs benutzbare Wege sind be‐

reits vorhanden. Selbst Service‐Infrastrukturen können bspw. durch den Fahrradhandel sichergestellt 

werden. Darüber hinaus kann die Pedelec‐Mobilität,  sofern es nur um  sie geht, auf klassische Ele‐

mente aus der Radverkehrsförderung wie Duschen oder Spinde bei Arbeitgebern leicht verzichten, da 

es  für  Pedelec‐NutzerInnen  selbst  bei  längeren  Pendlerentfernungen  möglich  ist,  ohne  stark  zu 

schwitzen, auf Arbeit anzukommen. 

Das Moment  in Richtung eines Wandels des Verkehrssystems zu einem nachhaltigen Mobilitätssys‐

tem, welches Pedelecs innerhalb des Demonstrationsvorhabens aufbauen konnten, ist aus einer qua‐

litativen Sicht als hoch zu bewerten. Diese Einschätzung begründet sich aus den Tatsachen heraus, 

dass 

 Substitutionseffekte bei der Verkehrsmittelwahl, 

 Änderungen des Verkehrsverhaltens, 

 Wiederbelebung nachhaltiger Praktiken (Fahrradfahren, betriebl. Mobilitätsmanagement), 

 Einleitung  von Maßnahmen  zur Änderung  gesetzlicher Bestimmungen  (Abschaffung  der  Stell‐

platzpflicht), 

 Umdenkprozesse (Erwägung des Verzichts auf den Erst‐/ Zweitwagen) sowie 
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 Verbesserungen bei der persönlicher Mobilität von NutzerInnen 

stattgefunden haben. Will man unter Rückgriff  auf das Artefakt Pedelec  Systemwirksamkeit  errei‐

chen, dann scheint es sinnvoll zu sein, Maßnahmen einzuleiten, die in der Lage sind, dieses Moment 

auch außerhalb des Demonstrationsvorhabens aufzubauen. 

Insgesamt hat  sich gezeigt, dass Pedelecs  keine Einschränkung oder gar Gefährdung der Mobilität 

bewirken, sondern diese erweitern und damit die Effizienz des gesamten Verkehrssystems steigern 

könnten. Die gesellschaftliche Funktion der Mobilität für Menschen bleibt bei der Nutzung von Pede‐

lecs erhalten. Geschieht dies im überwiegenden Maß bei gleichzeitiger Substitution der Nutzung des 

Automobils, so wie  in der vorliegenden Untersuchung, dann spricht das eindeutig dafür, dass Pede‐

lecs ein Baustein für ein nachhaltiges Mobilitätssystem sein können. 

Allerdings ist keine Systemwirksamkeit der Pedelecs in dem Sinne absehbar, dass diese Fahrzeuge die 

Dominanz des Pkw brechen und am Modal Split  in Deutschland künftig den größten Anteil haben 

werden. Dazu sind die Verkaufszahlen sowie die Zahl der, die Pedelec‐Mobilität praktizieren, noch zu 

gering, und  selbst  innerhalb des  Fahrradmarktes  sind Pedelecs ein eher  kleines  Segment. Darüber 

hinaus stellte sich  in den  Interviews heraus, dass es  für viele Menschen weiterhin Situationen und 

Anlässe gibt, bei denen die Nutzung von Pedelecs nicht  infrage kommt. Auch wenn es Hinweise da‐

rauf  gibt,  dass mit  Pedelecs  die  Fahrradsaison  ausgedehnt  und  schlechte Witterungsbedingungen 

kompensiert werden können, die Mehrheit wird sich zunächst weiterhin nur bei annehmbaren Be‐

dingungen (Plusgrade und trockene Straßen) auf einen Sattel setzen. 

Und dennoch: Durch die Bereitstellung von Pedelecs als neue Praxiselemente haben sich die Mobili‐

tätspraktiken  von Belegschaften  im Rahmen der Pilotprojekte  in Rhein‐Main  verändert. Nicht nur, 

dass Menschen  für diese Form der Fahrradmobilität gewonnen werden konnten,  für die normales 

Radfahren  keine  vollwertige Mobilitätsoption  oder  Alternative  zum  Pkw  darstellt.  Auch  beim  Zu‐

sammenwirken von Praktiken hat sich gezeigt, dass die Pedelec‐Nutzung neue Möglichkeiten eröff‐

net, sei es durch die Integration von sportlicher Aktivität in die alltägliche Mobilität, eine Steigerung 

der  Intermodalität oder die bessere Verknüpfung bspw. von Kindertransport und Fahrradmobilität 

durch die Erleichterung, die Pedelec‐Fahren mit sich bringt. Zwar wäre noch zu beweisen, dass diese 

Prozesse für größere Einheiten wie Kommunen oder Länder skalierbar sind, die Verbreitung und zu‐

nehmende Beliebtheit und Akzeptanz von Pedelecs deutet aber darauf hin, dass dies möglich ist und 

die  Praktik  des  Pedelec‐Fahrens  zukünftig  Systemwirksamkeit  entfalten  könnte,  sofern  die Gesell‐

schaft das will. 

Auch das Pedelec stellt den Kapitalismus nicht  in Frage. Es  ist ein Konsumgut – dazu noch ein recht 

teures – und derzeit leisten es sich neben Menschen, die das aufgrund körperlicher Einschränkungen 

müssen,  doch  eher  finanziell Bessergestellte.  Es  könnte  sogar  zum  post‐fordistischen Regulations‐

instrument aufgebaut werden, würden es die Umstände verlangen. So wäre es sicherlich vorstellbar, 

dass, sollten Rohstoffe zunehmend knapp und teuer werden, Pedelecs das Fortbewegungsmittel der 

Masse der Bevölkerung werden. So könnten Ressourcen geschont und Ausgaben reduziert werden, 

ohne das Wirtschaftssystem als solches ändern zu müssen. 

Dabei wäre dieses Umsteigen ökologisch und sozial gewinnbringend und könnte ganz zwanglos und 

ohne  große  Einbußen  persönlicher Mobilität  geschehen.  Es  ist  für  das  Pedelec‐Fahren  noch  nicht 

einmal notwendig sich zu entscheiden, welche Natur man der nachfolgenden Generation überlassen 

will. Die Affinität zu Pedelecs kann eher über emotionale Aspekte wie Spaß oder Freude an körperli‐
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cher Betätigung hergestellt werden. Damit  ist das Pedelec aufgrund der Offenheit, die es gewährt, 

kein Element der Moderne mehr, sondern der Postmoderne. Ein Wandel würde den Ressourcenver‐

brauch  reduzieren, dabei  aber die  Leistungsfähigkeit  steigern und die Mobilität erhöhen. Umwelt‐ 

und Klimaschutz könnten, da sie  im Einzelfall ohnehin nicht der primäre Grund für die Anschaffung 

bzw. Nutzung von Pedelecs sind, quasi nebenbei betrieben werden. 

Könnten sich entscheidende AkteurInnen und nicht zuletzt die Gesellschaft insgesamt dazu durchrin‐

gen, auf dem Gebiet der Pedelec‐Mobilität mehr Anstrengungen zu unternehmen, dann wäre es si‐

cherlich auch denkbar, den Wandel hin zu einem nachhaltigen Mobilitätssystem zügig und  tiefgrei‐

fend mit Pedelecs voranzutreiben. Möglicherweise könnten dann einige der Entwicklungen auf der 

Ebene der soziotechnischen Landschaft noch abgemildert werden, bevor die Schäden so groß sind, 

dass eine Eindämmung nicht mehr möglich ist. 

Pedelecs und deren Nutzung werden  jedenfalls zunehmend populärer. Dabei scheinen sie zu einer 

weiteren schleichenden Verbreitung, wie sie derzeit stattfindet,  in der Lage. Ohne Zwang und offen 

für einen großen Teil der Gesellschaft gewinnen  sie  fortwährend neue NutzerInnen, die durch die 

Praktik des Pedelec‐Fahrens die Automobilität als ultimatives Verkehrssystem in Frage stellen. 

Wäre es für die Erreichung von Nachhaltigkeit besser, als Gesellschaft eine andere als die kapitalisti‐

sche Produktionsweise zu wählen? Vielleicht. Zu bezweifeln  ist aber, dass dieser Umbau der Gesell‐

schaft mit der gebotenen demokratischen Legitimation und Schnelligkeit vollzogen werden kann, um 

die größeren, von der sozio‐technischen Landschaft herrührenden Härten verhindern zu können. 

Zumindest soweit es Mobilität betrifft, erscheint es effektiver, die weitere Verbreitung und Nutzung 

von Pedelecs voranzutreiben, selbst wenn sie nur eine ökologische Komponente kapitalistischer Mo‐

dernisierungsbestrebungen  und  im  Rahmen  der  Bestrebungen  zur  Etablierung  eines  nachhaltigen 

Mobilitätssystems nicht den ultimativen, sondern eben nur einen Baustein darstellen. Welche Aus‐

maße dieser Baustein  letztlich aber haben  kann,  ist noch  völlig offen und abhängig davon, wie er 

verwendet und gefasst wird. 
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Anlage 1: Fragenkataloge 

Leitfragen für ExpertInnen 

Nummer  Fragestellung  Erkenntnisinteresse 
1  Erzählen Sie doch mal bitte, welche 

Dienstfahrzeuge stehen an dieser Ar‐
beitsstätte zur Verfügung und wie viele 
sind das jeweils? 

‐ Qualitative und quantitative Erkenntnisse 
über den aktuellen Fuhrpark hinsichtl. 
Nachhaltigkeit 

‐ Verfügbarkeit alternative angetriebener 
Fahrzeuge 

‐ Wichtigkeit von Fahrrädern 

2  Wer darf die Pedelecs nutzen? Auf wel‐
chen Wegen bzw. für welche Zwecke 
können sie von den Nutzern verwendet 
werden? Für welche Zwecke werden sie 
tatsächlich genutzt? (dienstlich, privat, 
Fahrten von und zur Arbeit?) 

‐ Erkenntnisse zum Nutzerverhalten 
‐ Erkenntnisse zur formalen Nutzbarkeit 
(nur Geschäftsfahrten, Pendlerfahrten zur 
Arbeit, Freizeitfahrten) 

‐ Erkenntnisse über die Qualität der Nut‐
zungs‐Erfahrungen 

3  Haben Sie einen Überblick darüber, in‐
wiefern Fahrleistungen konventioneller 
Fahrzeuge bisher ersetzt wurden? 

‐ Gibt es seitens der ArbeitgeberIn ein 
eigenes Interesse am Pkw‐Ersatz? 

‐ Gibt es Kompensationseffekte? 

4  Wie kamen Sie auf die Idee, für ihre 
Klienten Pedelecs anzuschaffen? Was 
versprechen Sie sich von der Pedelec‐
Nutzung? Inwieweit haben sich Ihre Er‐
wartungen erfüllt oder auch nicht erfüllt? 
(Spielen Image, Gesundheit, Kostener‐
sparnis, Umweltaspekte, Flächeninan‐
spruchnahme eine Rolle? Liegt Ihrem 
Engagement ein Mobilitätskonzept zu‐
grunde?) 

‐ Erkenntnisse über Erwartungen und Visi‐
onen 

‐ Erkenntnisse über Ziele und Motive der 
Pedelec‐Integration 

‐ Stellenwert von Nachhaltig‐
keit/nachhaltige Mobilität 

5  Welche Erfahrungen haben Sie bereits 
mit Pedelecs gemacht? 

‐ Erkenntnisse über Akzeptanz und Nut‐
zung 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Integration 

6  Welche Maßnahmen mussten ergriffen 
werden, um den Einsatz von Pedelecs zu 
ermöglichen? Halten Sie den Aufwand für 
gerechtfertigt? Was spricht dafür, was 
dagegen? Gibt es finanzielle Vorteile? 

‐ Erkenntnisse über Engagement bei der 
Pedelec‐Integration 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Organisation, 
Infrastruktur) 

7  Kann sich Ihr Unternehmen vorstellen, 
die Dienstwagenflotte zu verkleinern 
und stattdessen mehr Pedelecs anzu‐
schaffen? Wie sieht es mit der Anschaf‐
fung anderer Elektrofahrzeuge aus? 

‐ Erkenntnisse über die Marktnachfrage 
‐ Erkenntnisse über Substitutionsbereit‐
schaft 

‐ Wie weit ist die Firma bereit, bei der Pe‐
delec‐Integration zu gehen? 

8  Würden Sie anderen Unternehmen die 
Verwendung von Pedelecs empfehlen? 
Was sind die Gründe dafür? 

‐ Erkenntnisse darüber, wie weit Erwartun‐
gen/Visionen und Verwirklichung ausei‐
nander liegen 

‐ Erkenntnisse zur Zufriedenheit mit dem 
Projekt 

‐ Erkenntnisse über Diskrepanzen im Wei‐
terempfehlungsverhalten und eigenem 
Handeln 

9  Welche Verbesserungsvorschläge kön‐
nen Sie benennen, um die Nutzung von 
Pedelecs für Unternehmen und Verwal‐

‐ Erkenntnisse über Möglichkeiten zur 
Überwindung von Mängeln (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur, Politische As‐
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tungen attraktiver zu machen? pekte)

10  Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, was Sie 
im mir Hinblick auf den Pedelec‐Einsatz 
mitteilen möchten? (Alles was Ihnen 
einfällt: Steuern, Gesetze, Förderung, 
Infrastrukturelle Maßnahmen, Verbesse‐
rungen an den Fahrzeugen selbst und 
deren Einbindung in den Betrieb)? 

‐ Chance zur Einbringung nicht beleuchte‐
ter wichtiger Aspekte 

 

Leitfragen für Fokusgruppen 

Nummer  Fragestellung  Erkenntnisinteresse 
1  Als Einstieg fände ich es ganz schön, 

wenn jeder einmal erzählen würde, 
welches Gefühl Sie hatten, als Sie das 
erste Mal auf ein Pedelec gestiegen 
sind? 

‐ Einstieg ins Gespräch
‐ Informationen über Anfangserfahrung 
‐ Erkenntnisse zur symbolischen Bedeutung 

2  Wie sind Sie zu der Entscheidung ge‐
kommen, ein Pedelec zu nutzen? 

‐ Erkenntnisse über Erwartungen und Visi‐

onen 

‐ Erkenntnisse über Ziele und Motive der 

Pedelec‐Anschaffung/Nutzung 

‐ Erkenntnisse über Grundeinstellungen 

‐ Stellenwert von Nachhaltig‐

keit/nachhaltige Mobilität 

3  Wie lange nutzen Sie eigentlich schon 
ein Pedelec und welche Erfahrungen 
haben Sie damit bisher gemacht? 

‐ Erkenntnisse über Akzeptanz und Nut‐
zung 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Integration 

4  Für welche Zwecke greifen Sie gewöhn‐
lich auf das Pedelec zurück? 

‐ Erkenntnisse über Nutzerverhal‐
ten/Nutzungsmuster 

5  Beschreiben Sie doch mal bitte Ihre Er‐
fahrungen im Umgang mit dem Pedelec. 

‐ Erkenntnisse über Akzeptanz und Nut‐
zung 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Nutzung 

6  Stellen Sie sich nun einmal bitte vor, Sie 
müssten morgen Ihr Pedelec abgeben. 
Wie fühlen Sie sich bei diesem Gedan‐
ken? 
Und wie wäre die Vorstellung für Sie, 
Ihren Pkw, Motorrad oder Vergleichba‐
res abzugeben? Ist es für Sie vorstellbar, 
nur noch das Pedelec und öffentliche 
Verkehrsmittel zu nutzen oder, wenn 
nötig, je nach Bedarf und Mobilitäts‐
zweck, ein entsprechendes Fahrzeug zu 
leihen? 

‐ Erkenntnisse über symbolische Bedeu‐
tung/Emotionen 

‐ Erkenntnisse über die Marktnachfrage 
‐ Erkenntnisse über Substitutionsbereit‐
schaft 

‐ Substitutionshindernisse 

7  Angenommen ein guter Freund kommt 
auf Sie zu und fragt, ob Sie ihm den Kauf 
eines Pedelecs empfehlen können; könn‐
ten Sie das mit gutem Gewissen tun? 
Was würden Sie ihm für den Kauf mit auf 
den Weg geben? 

‐ Erkenntnisse über die Marktnachfrage 
‐ Erkenntnisse darüber, wie weit Erwartun‐
gen/Visionen und Verwirklichung ausei‐
nander liegen 

‐ Erkenntnisse zur Zufriedenheit mit Pede‐
lecs 
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‐ Erkenntnisse über Diskrepanzen im Wei‐
terempfehlungsverhalten und eigenem 
Handeln 

‐ Zielgruppen/Zielgruppenansprache 
8  Würden Sie das Pedelec nach dem Ende 

des Modellprojektes auch langfristig 
weiterverwenden? 

‐ Erkenntnisse über die Marktnachfrage 
‐ Erkenntnisse zur Zufriedenheit mit Pede‐
lecs 

9  Was müsste sich Ihrer Meinung nach 
ändern, damit die Nutzung von Pedelecs 
attraktiver wird? 

‐ Erkenntnisse über Möglichkeiten zur 
Überwindung von Mängeln (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur, politische As‐
pekte) 

10  Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, das Sie 
mir im Hinblick auf den Pedelec‐Einsatz 
mitteilen möchten? (Alles was Ihnen 
einfällt: Steuern, Gesetze, Förderung, 
Infrastrukturelle Maßnahmen, Verbesse‐
rungen an den Fahrzeugen selbst und 
deren Einbindung in den Betrieb)? 

‐ Chance zur Einbringung nicht beleuchte‐
ter wichtiger Aspekte 

 

Leitfaden für Einzelinterviews 

Nummer  Fragestellung  Erkenntnisinteresse 
1  Erzählen sie doch mal, wie es war, als Sie 

zum ersten Mal mit einem Pedelec ge‐
fahren sind. 

‐ Einstieg ins Gespräch
‐ Informationen über Anfangserfahrung 
‐ Erkenntnisse zur symbolischen Bedeutung 

2  Welche Erwartungen oder Wünsche 
hatten Sie, bevor Sie das erste Mal auf 
ein Pedelec gestiegen sind? Inwieweit 
haben sich die Erwartungen erfüllt? 
Inwieweit haben sie sich nicht erfüllt? 
Gab es auch Vorbehalte? 

‐ Erkenntnisse über Erwartungen und Visi‐

onen 

‐ Erkenntnisse über Ziele und Motive der 

Pedelec‐Anschaffung/Nutzung 

‐ Erkenntnisse über Grundeinstellungen 

‐ Stellenwert von Nachhaltig‐

keit/nachhaltige Mobilität 

3  Erzählen Sie doch mal bitte, wie lange 
Sie schon ein Pedelec nutzen? Und wel‐
che Erfahrungen Sie damit bisher ge‐
macht haben. 

‐ Erkenntnisse über Akzeptanz und Nut‐
zung 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Integration 

‐ Erkenntnisse über Nutzerverhal‐
ten/Nutzungsmuster 

4  Was gefällt Ihnen an der Nutzung des 
Pedelecs? Was macht wirklich Spaß 
daran? Und was gefällt Ihnen nicht? 
(Was sind die jeweiligen Gründe dafür? 
Warum?) 

‐ Erkenntnisse über Nutzerverhal‐
ten/Nutzungsmuster 

‐ Erkenntnisse über symbolische Bedeu‐
tung/Emotionen 

5  Wie sind Sie zu der Entscheidung ge‐
kommen, ein Pedelec zu nutzen? 
Haben Aspekte wie Gesundheit, Umwelt‐
schutz, Nachhaltigkeit oder Kostener‐
sparnis eine Rolle gespielt? 

‐ Erkenntnisse über Erwartungen und Visi‐

onen 

‐ Erkenntnisse über Ziele und Motive der 

Pedelec‐Anschaffung/Nutzung 

‐ Erkenntnisse über Grundeinstellungen 

‐ Stellenwert von Nachhaltig‐
keit/nachhaltige Mobilität 

6  Welche Vorteile haben sich für Sie durch 
den Umstieg auf das Pedelec ergeben? 

‐ Erkenntnisse über Akzeptanz und Nut‐
zung 
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Gibt es auch Nachteile?  ‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Nutzung 

7  Wie haben Verwandte, Freunde, Be‐
kannte oder Kollegen darauf reagiert, 
dass Sie mit einem Pedelec unterwegs 
sind? Was haben Sie ihnen entgegnet?  
Gab es Reaktionen bezogen auf den 
Anschaffungspreis? 

‐ Erkenntnisse über symbolische Bedeu‐
tung/Emotionen 

‐ Erkenntnisse zur Akzeptanz 

8  Erzählen Sie doch mal, was Sie am Um‐
gang mit den Pedelecs richtig gut finden. 
Und was nervt Sie? (Akku leer, ohne 
Tretunterstützung, ist das Gewicht ein 
Problem?) 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Nutzung 

9  Kam es schon mal zu technischen Prob‐
lemen mit ihrem Pedelec? 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Nutzung 

10  Wie organisieren Sie das sichere Abstel‐
len des Pedelecs? Gibt es dabei Proble‐
me (Abschließmöglichkeiten, Angst vor 
Diebstahl)? Wenn sie etwas beim Abstel‐
len ändern könnten, was wäre das? 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Nutzung 

‐ Erkenntnisse über Möglichkeiten zur 
Überwindung von Mängeln (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur, Polistische As‐
pekte) 

11  Wie laden Sie den Akku? Wie würden Sie 
sich den Ladevorgang wünschen? 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Nutzung 

‐ Erkenntnisse über Möglichkeiten zur 
Überwindung von Mängeln (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur, Politische As‐
pekte) 

12  Wie sieht es mit der Wegenutzung aus? 
Fahren Sie lieber auf Straßen oder auf 
den Radwegen? Warum ist das so? Was 
müsste Ihrer Meinung nach anders orga‐
nisiert sein? 

‐ Erkenntnisse über Defizite (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur) und andere Hin‐
dernisse der Pedelec‐Nutzung 

‐ Erkenntnisse über Möglichkeiten zur 
Überwindung von Mängeln (Technik, Or‐
ganisation, Infrastruktur, politische As‐
pekte) 
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