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Zusammenfassung
Mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, ihren
CO2-Ausstoss zu reduzieren. Die Förderung von energieeffizienten Fahrzeugen ist eine von
mehreren Massnahmen, die ergriffen wurden, um die festgelegten Reduktionsziele zu
erreichen. Seit 2001 existiert das Programm NewRide von Energie Schweiz, welches die
Verbreitung von energieeffizienten Zweiradfahrzeugen (d.h. E-Bike und E-Scooter) fördern
soll. Ein wichtiges Element dieses Programms sind Promotionskampagnen, die in
Zusammenarbeit mit etwa 30 Gemeinden in allen Teilen der Schweiz durchgeführt werden.
Die vorliegende Projektarbeit untersucht, wie erfolgreich die E-Bike-Fördermassnahmen von
NewRide auf Gemeindeebene waren. Die Wirkung der Promotionskampagnen wird anhand
der vier Wirkungsdimensionen Bekanntheit, Wissen, Einstellung und Kaufabsicht bezüglich
des beworbenen Produktes gemessen. Um Aussagen zu diesen Dimensionen machen zu
können, wurde ein vergleichend-quantitatives methodisches Vorgehen gewählt: In zwei
Gemeinden, die Promotionsaktionen durchgeführt haben (Langenthal und Muttenz) und in
zwei Gemeinden, die diesbezüglich noch nicht aktiv waren (Liestal und Reinach BL), wurde
eine schriftliche Befragung durchgeführt.
Unsere Resultate zeigen, dass sich die Promotionskampagnen zwar positiv auf den
Bekanntheitsgrad und teilweise auch auf das Wissen ausgewirkt haben - auf Einstellung,
Kaufabsicht und Verhalten hatten sie jedoch keinen Einfluss. Auf Gemeindeebene, worauf
sich unsere Daten beziehen, sind die angestrebten Wirkungen der Promotionskampagnen
folglich zu einem erheblichen Teil ausgeblieben.
Mögliche Ursachen dafür sind zahlreich und diese Studie kann lediglich Hinweise zur
Erklärung des Sachverhalts liefern. Der Befund, dass ein höheres Wissen im allgemeinen
nicht zu einer positiveren Einstellung führt und dass die Höhe des Umweltbewusstseins
beinahe der einzige Faktor ist, der mit der Einstellung positiv korreliert, lässt vermuten, dass
E-Bikes für den Grossteil der Bevölkerung keine klar ersichtlichen Vorteile bieten und dass
der ausschlaggebende Kaufgrund primär ideelle Wertvorstellungen sind. Eine weitere
Ursache dürfte bei den nach wie vor hohen Preisen der E-Bikes liegen. Zu beachten ist auch
die Tatsache, dass Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Bevölkerung generell nur sehr
schwer zu erreichen sind.
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass nach unseren Ergebnissen die Promotionskampagnen
von NewRide nur bedingt zu Förderung von E-Bikes beitragen konnten. Wir gehen jedoch
davon aus, dass bei einer günstigen Veränderung der Rahmenbedingungen (z.B. tiefere
E-Bike-Preise, eine weiterhin steigende finanzielle Belastung durch Benzinfahrzeuge oder
vermehrte Stauprobleme) die Hoffnung besteht, dass sich die bisher erreichten Erfolge auf
Ebene der Bekanntheit und des Wissens auch auf die Einstellung, die Kaufabsicht und das
tatsächliche Verhalten positiv auswirken.
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1 Einleitung
In den letzten Jahren wurde die Klimaerwärmung immer mehr zu einem grossen Thema. Auf
der ganzen Welt wird mit verschiedensten Massnahmen und unterschiedlichem Erfolg
versucht, die CO2-Emissionen, die zu einem grossen Teil für die Erwärmung der Erde
verantwortlich sind, zu senken. Das im Jahre 2001 gegründete Programm NewRide hat zum
Ziel, die Markteinführung und Diffusion von E-Bikes und E-Scooters zu unterstützen (siehe
Kapitel 2) und so bei der Senkung der CO2-Emissionen mitzuhelfen. Mittels Förderung von
Elektrozweirädern

sollen

Fahrten

von

benzinbetriebenen

Fahrzeugen

auf

die

umweltschonenderen E-Bikes oder E-Scooters verlagert werden. Mit unserer Arbeit wollen
wir

eine

der

Massnahmen

von

NewRide,

die

so genannten Roadshows

(eine

Wanderausstellung mit Fahrzeugen zum Probefahren) auf ihre Wirkung hin untersuchen.
Von 1995 bis 2001 führte das Bundesamt für Energie in Mendrisio und in den
Deutschschweizer

Partnergemeinden

ein

Pilotprojekt

zur

Förderung

von

Leichtelektromobilen durch. Wie sich gezeigt hat, ist das Käuferpotential von drei- und
vierrädrigen Leichtelektromobilen, aufgrund des schlechten Preis-Leistungsverhältnisses,
sehr tief. Bei zweirädrigen Elektromobilen wie E-Bikes oder E-Scooters, wie sie von
NewRide gefördert werden, ist das Käuferpotential aufgrund der marktgerechteren Preise
höher einzustufen (IKAÖ 2001). Verschiedene weitere Arbeiten haben sich in den letzten
Jahren mit dem Thema Leichtelektromobile beschäftigt, die Promotionskampagnen von
NewRide auf Gemeindeebene wurden aber bis jetzt nicht untersucht. Das Ziel unserer Arbeit
ist es, anhand einer empirischen Untersuchung - und gestützt auf theoretische Erkenntnisse
aus

den

Bereichen

Werbewirkungsforschung,

Marktforschung,

Eventmarketing

und

Mobilitätsverhalten - die Wirkung und den Wirkungsprozess der Promotionskampagnen von
NewRide aufzuzeigen.
Unser Forschungsinteresse richtet sich folglich im Wesentlichen darauf, welche Wirkung die
Promotionskampagnen von NewRide auf die Wirkungsdimensionen Bekanntheit, Wissen,
Einstellung und Kaufabsicht haben und welche Unterschiede sich zwischen den Gemeinden
mit und ohne Aktivitäten zu Elektrozweirädern feststellen lassen, welches die relevanten
Wirkungsprozesse

sind,

ob

die

Promotionskampagnen

in

unterschiedlichen

Bevölkerungsgruppen verschiedene Wirkungen haben und ob es nebst den NewRideKampagnen noch weitere Faktoren gibt, die einen Einfluss auf die erwähnten
Wirkungsdimensionen haben.
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Unsere Fragestellungen wollen wir mit Hilfe einer vergleichenden empirischen Untersuchung
in den beiden NewRide-Gemeinden Langenthal und Muttenz sowie in den beiden
Kontrollgemeinden Reinach BL und Liestal beantworten. Unter NewRide-Gemeinden
verstehen wir Gemeinden, in denen schon über mehrere Jahre Roadshows stattgefunden
haben. Bei den Kontrollgemeinden handelt es sich um Gemeinden, in denen bis zum
Zeitpunkt unserer Untersuchung keine Roadshwos durchgeführt wurden. Bei der Auswahl
der Gemeinden haben wir darauf geachtet, je zwei typische Agglomerationsgemeinden
(Muttenz und Reinach) und zwei mittelgrosse Gemeinden mit städtischem Charakter
(Langenthal und Liestal) zu wählen. Die Kontrollgemeinden sollten dabei der jeweiligen
NewRide-Gemeinde möglichst ähnlich sein.
Die Grundlagen zur Erarbeitung der Studie beschaffen wir uns mit Literaturstudium in
zentralen Themenbereichen sowie mit empirischer Forschung. Schwerpunktthemen der
Literaturrecherche sind Werbewirkungsforschung, Marktforschung und Eventmarketing. Mit
Hilfe der erarbeiteten theoretischen Kenntnisse erstellten wir einen Fragebogen und
überprüften mittels schriftlicher Befragung die Sachlage auf Ebene der Gesamtbevölkerung
in den vier Untersuchungsgemeinden.
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Nach dieser Einleitung folgen im zweiten Kapitel
Erläuterungen zu NewRide und E-Bikes, sowie die Formulierung der Ziele und
Fragestellungen dieser Arbeit. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Theorie. Dabei
konzentriert es sich auf Modelle zur Erklärung verschiedener Werbewirkungspfade,
insbesondere auf das Modell von Kroeber-Riel, und geht auf die Hypothesenbildung ein. Im
anschliessenden vierten Kapitel werden die angewandten Methoden beschrieben und der
schriftliche Fragebogen wird vorgestellt. Das fünfte Kapitel befasst sich mit den vier
Untersuchungsgemeinden Langenthal, Muttenz, Reinach und Liestal, und erläutert, welche
NewRide Aktivitäten bereits stattgefunden haben und wie wir die Gemeinden ausgewählt
haben. Die Resultate werden im anschliessenden sechsten Kapitel präsentiert. Zuerst wird
dort auf die Repräsentativität des Samples eingegangen, anschliessend folgt die
Beantwortung unserer Hauptfragen, die Wirkung der Promotionskampagnen auf die vier
Dimensionen Bekanntheit, Wissen, Einstellung und Kaufabsicht und die Ergebnisse der
Gemeinden werden miteinander verglichen. Ebenfalls aufgeführt werden weitere Faktoren
mit möglichem Einfluss auf die Wirkungsdimensionen. Im siebten Kapitel folgt die Synthese,
in der die Resultate interpretiert und auf die Theorie zurückgeführt werden. Das
anschliessende Fazit nimmt die wichtigsten Punkte nochmals auf und rundet die Arbeit ab.

-2-
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2 Ausgangslage
In diesem Teil der Arbeit soll erklärt werden, was man sich unter einem E-Bike vorstellen
muss und es wird näher auf das Programm NewRide eingegangen.

Darauf stellen wir

unsere Fragestellungen vor, die sich aus den Zielsetzungen in der Einleitung ergeben.

2.1 E-Bikes / Elektrovelos1
Vom äusserlichen Erscheinungsbild her unterscheiden sich E-Bikes nur wenig von einem
normalen Fahrrad. Der einzige Unterschied besteht darin, dass E-Bikes zusätzlich zum
Antrieb durch die Pedale von einem Elektromotor unterstützt werden. Daher auch der Name
‚E-Bike’, der für Elektrovelo steht. Durch die Unterstützung des batteriebetriebenen
Elektromotors ist ein schnelleres Vorwärtskommen mit weniger Anstrengung als auf
herkömmlichen Fahrrädern möglich. Da der eingesetzte Elektromotor keinen CO2-Ausstoss
produziert und pro 100 km umgerechnet nur 1-2 Deziliter Benzin verbraucht, können E-Bikes
als umweltschonende Fahrzeuge bezeichnet werden.
Grundsätzlich kann zwischen zwei verschiedenen Arten von E-Bikes unterschieden werden:
Zum einen gibt es die ‚langsamen’ E-Bikes, die mit Velo-Nummern gefahren werden können.
Bei diesen Modellen unterstützt der Elektromotor den Fahrer2 bis zu einer Geschwindigkeit
von 25 km/h und leistet maximal 250 Watt. Nur Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren
brauchen zum Fahren einen Führerausweis für Motorfahrräder. Zum anderen gibt es die
‚schnellen’ E-Bikes, die mit Mofa-Nummern gefahren werden können. Dabei handelt es sich
um E-Bikes, bei denen die Motorunterstützung auch bei einer Geschwindigkeit von über 25
km/h nicht automatisch abstellt. Sie können deshalb nur mit einem Führerausweis für Mofas
oder höhere Fahrzeugkategorien gefahren werden.

2.2 NewRide3
Das Programm NewRide ist spezifisch auf die Markteinführung und Diffusion von
Elektrozweirädern in der Deutsch- und Westschweiz ausgerichtet. Dazu bietet NewRide in
Zusammenarbeit mit Gemeinden und Betrieben sowie einem Netzwerk aus Herstellern,
1

Alle Angaben dieses Abschnitts sind der folgenden Webseite entnommen:

http://www.newride.ch/web/index.php?pid=de,8 (besucht am 29.08.2006)
2

In der folgenden Arbeit ist bei der Verwendung einer einzelnen Geschlechtsform stets das andere

Geschlecht miteinbezogen.
3

Alle Angaben dieses Abschnitts sind der folgenden Webseite entnommen:

http://www.newride.ch/web/index.php?pid=de,3 (besucht am 29.08.2006)
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Importeuren und Händlern zahlreiche kommunikative und organisatorische Dienstleistungen
an. So werden zum Beispiel Roadshows organisiert. Ziel dieser Roadshows ist es,
Interessierten die Gelegenheit zu einer ersten Probefahrt zu bieten und ihnen Informationen
zu E-Bikes und E-Scooters geben zu können. Jährlich werden etwa zweihundert solche
Roadshow-Tage durchgeführt. Bei der Umsetzung der Ziele von NewRide sind die
Roadshows ein wichtiges Standbein und bieten sich deshalb für eine genauere
Untersuchung geradezu an.
Wichtig ist folgende Differenzierung: Während das Programm NewRide den Markteintritt und
die Diffusion von Elektrozweirädern, also E-Bikes und E-Scooters, unterstützt, ist unsere
Untersuchungen auf E-Bikes beschränkt. Eine Ausweitung der Untersuchung auf E-Scooter
hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

2.3 Fragestellungen
Aus dem Ziel unserer Arbeit (vgl. Einleitung) ergeben sich folgende Fragestellungen:
!

Welche Wirkung haben die Promotionskampagnen von NewRide auf die Bekanntheit,
das Wissen, die Einstellung und die Kaufabsicht bezüglich E-Bikes und welche
Unterschiede lassen sich zwischen den Gemeinden mit und ohne Aktivitäten von
NewRide feststellen?

!

Welches sind die relevanten Wirkungsprozesse?

!

Welche theoretischen Erkenntnisse zur Wirkung von Promotionskampagnen existieren
bereits und sind im vorliegenden Fall nutzbringend?

!

Über welche Kanäle werden der Bevölkerung Wissen, Eindrücke und Informationen über
E-Bikes vermittelt?

!

Sind die gewählten Methoden geeignet, um die Aufmerksamkeit des Zielpublikums auf
sich zu ziehen und die relevanten Informationen zu vermitteln?

!

Gibt es nebst den Promotionskampagnen von NewRide weitere Faktoren, die einen
Einfluss auf die erwähnten Wirkungsdimensionen (Bekanntheit, Wissen, Einstellung,
Kaufabsicht) haben?
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3 Theorie
Mit der Analyse der Wirkungen der NewRide-Promotionskampagnen bewegen wir uns im
Bereich der Werbewirkungsforschung. Zur Erklärung der Wirkung von Werbung existieren
zahlreiche Modelle. In diesem Teil stellen wir jene theoretischen Modelle und Ansätze vor,
welche wir für die Strukturierung unserer Arbeit verwendet haben. Daraus leiten wir die
Hypothesen für unsere empirische Untersuchung ab.

3.1 Werbung
Mit dem Begriff ‚Werbung’ ist in dieser Arbeit ‚Absatzwerbung’ gemeint, also der Versuch von
Unternehmen und Institutionen, Personen mittels besonderer Kommunikationsmittel (oder
Werbemittel) zum Kauf bestimmter Produkte oder Dienstleistungen zu bewegen. Man kann
Werbung deshalb bezeichnen als „den planvollen Einsatz von Werbemitteln zur Erzielung
bestimmter Absatzleistungen“ (Definition nach Albach 1961: 624, zitiert nach Kroeber-Riel
und Weinberg 2003: 604). Mögliche Werbemittel sind beispielsweise Plakate, Inserate,
Werbespots,

Werbebriefe

oder

–

im

vorliegenden

Fall

–

Veranstaltungen

(die

Informationsstände von NewRide).
Andere Definitionsversuche rücken eher den Wirkungsprozess von Werbung ins Zentrum:
Kroeber-Riel und Weinberg (2003: 605) bezeichnen Werbung als „versuchte Einstellungsund Verhaltensbeeinflussung mittels besonderer Kommunikationsmittel“.

3.2 Modelle zur Erklärung der Werbewirkung
Die Definition von Albach zeigt, dass der Zweck von Werbung die Generierung von
Absatzleistungen ist. Da diese dem aggregierten Verhalten der Konsumenten entsprechen,
muss die Verhaltensbeeinflussung Ziel der Werbung sein, was in der Definition von KroeberRiel zum Ausdruck kommt. Seine Definition deutet an, dass diese Beeinflussung nicht auf
direktem Weg stattfinden kann. Werbung kann lediglich einen psychischen Prozess
auslösen, der eine Verhaltensveränderung bewirken soll. Modelle zur Erklärung der
Werbewirkung versuchen deshalb vor allem, diesen psychischen Prozess zu erfassen und
zu erklären.
Die Modellbildung hat sich dabei folgendermassen entwickelt: Ende des 19. Jahrhunderts
entstanden die ersten Werbewirkungsmodelle. Diese gehören zu den so genannten
Stufenmodellen.

Ziel

dieser

Modelle

ist

es,

die

relevanten

Wirkungsstufen

des

Werbewirkungsprozesses (insbesondere des psychischen Prozesses) zu identifizieren und
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in einer allgemeingültigen und unverrückbaren Reihenfolge anzuordnen (Janssen 1999: 21).
Das erste aller Stufenmodelle ist die so genannte AIDA-Regel von Lewis. Die Buchstaben
AIDA stehen für die vier von Lewis postulierten Wirkungsstufen: attention – interest – desire
– action (Nufer 2006: 109). Bis in die 80er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts wurden
zahlreiche weitere Stufenmodelle entwickelt. Darauf gerieten sie jedoch mehr und mehr in
die Kritik. Kritisiert wurde zunächst vor allem, dass diese Modelle unabhängig von äusseren
Bedingungen den immer gleichen Wirkungsablauf postulieren (Janssen 1999: 23).
Als Reaktion auf diesen Kritikpunkt entstanden so genannte Wirkungspfadmodelle. Diese
unterscheiden sich von den Stufenmodellen dadurch, dass sie für verschiedene äussere
Bedingungen verschiedene Wirkungsabläufe modellieren.
Bald gerieten auch diese Wirkungspfadmodelle in die Kritik, vor allem weil viele von ihnen
nach wie vor wie die Stufenmodelle von einer starren Reihenfolge der Wirkungsstufen
ausgingen. Es wurden deshalb Modelle entwickelt, die diese Starrheit nach und nach
aufhoben. Heutige Modelle beschreiben nicht mehr verschiedene Wirkungsstufen in einer
festgelegten

Abfolge,

sondern

mehr

oder

weniger

unhierarchisch

angeordnete

Wirkungsdimensionen, zwischen denen zahlreiche Interdependenzen bestehen. Zusätzlich
zu dieser Komplexitätssteigerung wurden in vielen Modellen immer mehr Variablen
miteinbezogen,

um

die

Prozesse

genauer

strukturieren

oder

bestimmte

externe

Beeinflussungen berücksichtigen zu können. Das Resultat dieser Entwicklung sind immer
komplexere Modelle, die zwar gegenüber der Realität weniger Vereinfachungen enthalten
als frühere Modelle, aber „Klarheit, Eindeutigkeit und die Möglichkeiten der strengen
empirischen Überprüfung“ verlieren (Behrens 1996: 291).
Da es uns in dieser Arbeit nicht an einer möglichst genauen theoretischen Erklärung,
sondern um eine empirische Überprüfung von Werbewirkungen geht, erachten wir diese
komplexen Modelle der Werbewirkungsforschung nicht als geeignete Grundlage für unsere
Untersuchung. Stattdessen verwenden wir ein einfacheres Wirkungspfad-Modell von
Kroeber-Riel, das für unsere Zwecke eine bessere Strukturierung des im vorliegenden Fall
relevanten Werbewirkungsprozesses bietet.

3.3 Das Modell von Kroeber-Riel
3.3.1 Überblick über das Modell
Das Werbewirkungsmodell von Kroeber-Riel ist ein Wirkungspfadmodell, das in Abhängigkeit
von bestimmten Rahmenbedingungen vier unterschiedliche Wirkungspfade der Werbung
-6-
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aufzeigt. Die Rahmenbedingungen, welche bestimmen, ob die Werbewirkung sich auf dem
einen oder anderen Pfad entfaltet, sind die Art der Werbung und das Involvement der
Werbeempfänger (das heisst die Stärke der Auseinandersetzung mit der Werbung, siehe
Kapitel 3.3.2.1). Beide Faktoren haben dichotome Ausprägungen: die Werbung kann
entweder informativ oder emotional ausgerichtet sein, das Involvement der Werbeempfänger
kann entweder hoch oder tief sein. Durch die Kombination der Ausprägungen der beiden
Faktoren entstehen vier mögliche Konstellationen und entsprechend vier Wirkungspfade der
Werbung.
Als grundlegendes Verhaltensmodell für die Strukturierung der Wirkungspfade wählte
Kroeber-Riel das Einstellungsmodell: in diesem Modell werden Veränderungen des
Verhaltens durch Einstellungsänderungen erklärt. Die Einstellungsänderungen kommen im
Modell von Kroeber-Riel durch kognitive und emotive Prozesse zustande, die durch die
Wahrnehmung der Werbung ausgelöst werden. Mit emotiven Prozessen sind „Wirkungen der
Werbung auf die Emotionen und Motivationen der Werbeempfänger“ gemeint (Behrens
1996: 286). Die Einstellung wirkt dann via Kaufabsicht auf das Verhalten. Abbildung 3.1 zeigt
einen graphischen Überblick über das Modell von Kroeber-Riel.
Abb. 3.1: Die verschiedenen Wirkungspfade im Werbewirkungsmodell von Kroeber-Riel

Wahrnehmung der Werbung unter verschiedenen Rahmenbedingungen (Höhe des Involvement und Art der Werbung)

kognitive
Prozesse

emotive
Prozesse

Einstellung

Kaufabsicht

Kaufverhalten

Quelle: Behrens 1996: 285
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In dieser Abbildung sind alle Konstrukte und Beziehungen zwischen den Konstrukten, die in
den vier Wirkungspfaden eine Rolle spielen, dargestellt. Die einzelnen Pfade sind jedoch
noch nicht kenntlich gemacht. Die Konstrukte sind durch die Kästchen dargestellt, die
Beziehungen durch die Pfeile. Die Anordnung der Pfeile zeigt, dass Kroeber-Riel mit seinem
Modell die aus den Stufenmodellen stammende Idee eines in der Reihenfolge starren
Wirkungsablaufs nicht übernommen hat. Sein Modell lässt Wechselwirkungen (zwischen
kognitiven und emotiven Prozessen), Rückwirkungen (vom Kaufverhalten auf die
Einstellung) und ‚Stufensprünge’ (die kognitiven und emotiven Prozesse wirken direkt auf
das Verhalten) zu (Behrens 1996: 291). Die verschiedenen Wirkungspfade unterscheiden
sich dadurch voneinander, dass jeweils andere Beziehungen zwischen den Konstrukten
relevant sind. Zusammenhänge, die in dem einen Pfad dominieren, sind in einem anderen
wenig wichtig oder kommen überhaupt nicht vor. So spielt beispielsweise die Rückwirkung
des Kaufverhaltens auf die Einstellung nur im Wirkungspfad der informativen Werbung bei
schwach involvierten Konsumenten eine Rolle. Eine genaue Darstellung aller vier
Wirkungspfade ist hier allerdings nicht angebracht. Wir stellen im Folgenden stattdessen die
beiden Faktoren, die die Rahmenbedingungen festlegen (also die informative/emotionale
Werbung und das Involvement) genauer vor, leiten daraus den in unserem Fall relevanten
Wirkungspfad ab und gehen darauf auf die in diesem Pfad enthaltenen Konstrukte und
Beziehungen genauer ein.

3.3.2 Die Rahmenbedingungen
3.3.2.1 Involvement
Unter Involvement ist die ‚Ich-Beteiligung’ oder das gedankliche Engagement, das eine
Person einem Objekt entgegenbringt, zu verstehen. Je nachdem, ob eine Person an einem
Objekt interessiert ist, emotional damit ‚verknüpft’ ist oder sonst einen besonderen Bezug zu
diesem Objekt hat, variiert ihr Involvement dem Objekt gegenüber. Es wird dabei zwischen
hohem und tiefem Involvement (low und high involvement) unterschieden. Die Intensität des
Involvement einer Person hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie empfänglich diese
Person für bestimmte Informationen ist und wie sie diese Informationen verarbeitet. Bei
hohem Involvement herrscht eine grosse Bereitschaft, Informationen aufzunehmen, und es
erfolgt eine bewusste und tiefe Verarbeitung. Bei tiefem Involvement ist nur eine geringe
Aufmerksamkeit vorhanden und es findet eine unbewusste und oberflächliche Verarbeitung
der Informationen statt (Nufer 2006: 118-119). Involvement lässt sich deshalb auch als „die
Bereitschaft

des

Konsumenten,

Informationen

(Trommsdorff 2002: 36) definieren.
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3.3.2.2 Informative und emotionale Werbung
Der Unterschied zwischen informativer und emotionaler Werbung liegt darin, dass sich
informative Werbung in erster Linie darauf beschränkt, dem Empfänger sachliche
Informationen zu vermitteln. Das sind beispielsweise Informationen „über den Preis, über
Design, Firmengrösse, Angebotsbedingungen usw.“ (Kroeber-Riel und Weinberg 2003: 616).
In der emotionalen Werbung dominiert dagegen „die Darbietung emotionaler Reize wie
Bilder einer Traumlandschaft oder politische Reizwörter“ (Kroeber-Riel und Weinberg 2003:
617).

3.4 Die Informationskampagnen von NewRide: Informative
Werbung bei hohem Involvement
Die Roadshows von NewRide legen den Schwerpunkt klar auf die Informationsvermittlung.
Die Informationen erreichen zudem nicht beliebige Personen, sondern jene, die sich aktiv
darum bemühen, d.h. an einem Infostand teilnehmen. Dafür ist es Voraussetzung, dass bei
diesen Personen schon ein gewisses Interesse oder ein Bezug zu Elektro-Zweirädern
vorhanden ist. Die Situation am Infostand entspricht also High-Involvement-Bedingungen.
Der für uns relevante Wirkungspfad ist somit der Pfad der informativen Werbung bei stark
involvierten Konsumenten.
Bei diesem Wirkungspfad werden die Konsumenten mit sachlichen Informationen über das
beworbene Produkt konfrontiert. Aufgrund des hohen Involvements der Konsumenten sind
diese bereit, die Informationen aufzunehmen und bewusst zu verarbeiten. Diese gedankliche
Auseinandersetzung mit dem Produkt führt dann im Erfolgsfall zu einer veränderten
Produkteinstellung,

welche

ein

verändertes

Kaufverhalten

bewirken

soll.

Diese

Wirkungsabfolge (Werbung " kognitive Prozesse " Einstellung " Verhalten) wird als der
traditionelle Werbewirkungspfad bezeichnet (Behrens 1996: 286).
Kroeber-Riel ergänzt diesen Pfad in seinem Modell, indem er darauf hinweist, dass auch bei
informativer Werbung und hohem Involvement emotive Prozesse eine Rolle spielen. So kann
beispielsweise die sachliche Auseinandersetzung mit der Werbung (kognitiver Prozess)
angenehme Erinnerungen und Vorfreude auslösen (emotiver Prozess). Zudem verbessern
emotive Vorgänge in der Regel die kognitive Informationsverarbeitung. Kroeber-Riel fügt
deshalb dem traditionellen Werbewirkungspfad Wechselwirkungen zwischen kognitiven und
emotiven Prozessen und eine Beeinflussung der Einstellung durch die emotiven Prozesse
hinzu. Der traditionelle Pfad ist jedoch auch in seinem Modell der Hauptpfad, und er
bezeichnet die Einflüsse der emotiven Prozesse deshalb als Begleitwirkungen (siehe
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Abbildung 3.2) (Kroeber-Riel und Weinberg 2003: 622). Im Folgenden gehen wir auf die
Konstrukte des Hauptpfades genauer ein.
Abb. 3.2: Der Werbewirkungspfad der informativen Werbung
Informative Werbung und hohes Involvement

kognitive
Prozesse

emotive
Prozesse

Einstellung
Hauptpfad der
Werbewirkung

Kaufabsicht

Begleitwirkungen

Kaufverhalten

Quelle: Behrens 1996: 287

3.4.1 Kognitive Prozesse
Die

kognitiven

Prozesse

beinhalten

die

Informationsaufnahme,

-verarbeitung

und

-speicherung. Eine genaue Betrachtung dieser Prozesse ist hier nicht notwendig. Wichtig zu
wissen ist nur, dass das Resultat der Informationsspeicherung in erster Linie Wissen über
die Existenz von Produkten und deren Eigenschaften ist. Besondere Aufmerksamkeit kommt
in Theorie und Praxis der Produkt-Bekanntheit (oder Markenbekanntheit) zu. Es wird dabei
unterschieden zwischen aktiver und passiver Bekanntheit. Bei aktiver Bekanntheit vermag
sich ein Konsument selbstständig an ein Produkt zu erinnern, bei passiver Bekanntheit
vermag er das Produkt lediglich wiederzuerkennen (vergleichbar mit der Frage, ob jemand
ein Lied vorsingen kann oder es lediglich wieder erkennt, wenn es abgespielt wird). Die
besondere Bedeutung der Produktbekanntheit (also des Wissens über die Existenz eines
Produkts) liegt darin begründet, dass sie die Voraussetzung dafür bildet, dass sich ein
Konsument überhaupt erst mit dem Produkt auseinandersetzt und es in seine
Kaufentscheidung mit einbezieht. (Kroeber-Riel und Weinberg 2003: 363 f.)
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3.4.2 Einstellung
Die Beurteilung dieser Eigenschaften führt dann zur Einstellungsbildung. Das Konstrukt
‚Einstellung’ kann entsprechend verstanden werden als subjektive Meinungen und
Bewertungen, die den Eigenschaften eines bestimmten Objekts entgegengebracht werden.
Ziel der Werbung ist es natürlich, eine positive Einstellung gegenüber dem beworbenen
Produkt zu bewirken. Einstellung kann so als eindimensionales Konstrukt verstanden
werden: als eine ganz generell eher positive oder eher negative Meinung über ein Produkt.
Obige Definition zeigt aber, dass Einstellung auch als ein mehrdimensionales Konstrukt
aufgefasst werden kann: sie bezieht sich auf verschiedene Eigenschaften eines Produkts,
denen gegenüber jeweils eine positive oder negative Meinung möglich ist. Die Einstellung
lässt sich somit in verschiedene Dimensionen aufteilen (Nufer 2006: 139).

3.4.3 Kaufabsicht
Aus der positiven oder negativen Einstellung gegenüber einem Objekt folgt in der Regel die
entsprechende Bereitschaft, sich dem Objekt gegenüber in einer bestimmten Weise zu
verhalten. Im Fall der Werbung soll eine positive Einstellung zur Kaufbereitschaft (oder –
absicht) führen. Der Unterschied zwischen Einstellung und Kaufabsicht liegt darin, dass die
Kaufabsicht zusätzlich zur Einstellung zum Produkt die „antizipierten Einflüsse der
Kaufsituation“ umfassen (Kroeber-Riel und Weinberg 2003: 176). Diese Einflüsse sind vor
allem Preis und Verfügbarkeit des Produktes. So ist es beispielsweise möglich, dass ein
Konsument einem Produkt gegenüber zwar eine positive Einstellung hat, aber wegen des
hohen Preises oder wegen der schlechten Verfügbarkeit dennoch nicht beabsichtigt, das
Produkt zu kaufen (Kroeber-Riel und Weinberg 2003: 176). Die Kaufabsicht schliesslich steht
direkt vor dem Verhalten.
Der intendierte Hauptwirkungspfad von informativer Werbung bei hohem Involvement lässt
sich zusammenfassend folgendermassen beschreiben: Die Werbeempfänger erhalten
Informationen über ein bestimmtes Produkt. Diese Informationen erweitern das Wissen der
Werbeempfänger über die Eigenschaften des Produkts und ermöglichen ihnen so die
kognitive Beurteilung des Produkts. Diese Beurteilung führt zu einer positiven Einstellung
dem Produkt gegenüber, welche via Kaufabsicht den Kaufakt auslöst.
Zu betonen ist, dass dieser Wirkungspfad wie erwähnt lediglich der von den Werbern
intendierte Pfad ist. Die Beziehungen sind nicht deterministisch sondern stellen lediglich die
erwünschte Abfolge von psychischen Prozessen dar. Hohes Wissen führt nur unter
bestimmten Umständen zu einer positiven Einstellung, und auch eine positive Einstellung
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muss nicht zwingend eine Kaufabsicht auslösen, welche wiederum nicht in jedem Fall zum
tatsächlichen Kauf führen muss.

3.5 Hypothesenbildung
Das beschriebene Werbewirkungsmodell von Kroeber-Riel zeigt trotz der soeben
beschriebenen Einschränkungen auf, dass aus theoretischer Sicht die von NewRide
gewählte Strategie der informativen Werbung bei hohem Involvement geeignet ist, die
Werbeziele zu erreichen. Wir können also die Hypothese formulieren, dass die Kampagnen
von NewRide und der Gemeinden bei den Werbeempfängern (d.h. hauptsächlich bei den
Infostandbesuchern) eine positive Wirkung auf die vier Wirkungsdimensionen (Bekanntheit,
Wissen, Einstellung, Kaufabsicht) haben.
1. Hypothese: Infostandbesucher weisen bei Bekanntheit, Wissen, Einstellung und
Kaufabsicht bezüglich E-Bikes höhere Werte auf als Personen, die keinen Infostand besucht
haben.
Diese Hypothese ist allerdings nur bedingt interessant. Eine Bestätigung der Hypothese ist
nämlich noch kein Beleg dafür, dass die Kampagnen ihr Ziel auch wirklich erreicht haben.
Denn es ist schwierig herauszufinden, was in diesem Fall das Huhn und was das Ei war:
haben diese Leute ein grösseres Wissen / eine andere Einstellung usw. gegenüber E-Bikes,
weil sie die Infostände besucht haben – oder haben sie die Infostände besucht weil sie ein
grösseres Wissen / eine andere Einstellung usw. haben? Wir gehen davon aus, dass beide
Faktoren eine Rolle spielen und dass deshalb die Überprüfung dieser Hypothese keine
klaren Schlussfolgerungen zulassen würde. Interessanter ist deshalb die Frage, ob auf
aggregierter Ebene, das heisst in der gesamten Bevölkerung, signifikante Unterschiede
zwischen NewRide- und Kontrollgemeinden festzustellen sind. Bei geschickter Auswahl der
Vergleichsgemeinden können solche Unterschiede als Beleg für die Wirkung der NewRideKampagnen gelten. Unsere 2. Hypothese lautet deshalb folgendermassen:
2. Hypothese: Die in den NewRide-Gemeinden wohnhaften Personen weisen im
Durchschnitt bei Bekanntheit, Wissen, Einstellung und Kaufabsicht bezüglich E-Bikes höhere
Werte auf als Personen, die in den Kontrollgemeinden wohnen.
Aus den oben genannten Gründen werden wir lediglich die 2. Hypothese überprüfen.
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4 Methodisches Vorgehen
Im vorliegenden Kapitel wird auf die Methoden eingegangen, die wir verwendet haben, um
unsere Fragestellung beantworten zu können. Im Zentrum steht dabei die schriftliche
Befragung, welche wir in den Gemeinden Muttenz und Langenthal (Gemeinden mit
NewRide-Aktivitäten) sowie Reinach und Liestal (Kontrollgemeinden ohne NewRideAktivitäten) bei je 500 zufällig ausgewählten Personen durchgeführt haben. Weiter wird das
Forschungsdesign

vorgestellt,

der

Aufbau

des

Fragebogens

erläutert

und

die

Auswertungsmethoden werden aufgezeigt. Abschliessend folgt noch eine kritische Reflexion
der gewählten Methoden.

4.1 Forschungsdesign
Tabelle 4.1 fasst die einzelnen Elemente des Forschungsdesigns zusammen, auf welche im
Folgenden näher eingegangen wird.
Tab. 4.1: Forschungsdesign
Versuchsdesign

Untersuchungsdesign

Erhebungstechnik

Datenerhebungstechnik

Auswahlverfahren

quasiexperimentell

vergleichend;
Kontrollgruppenuntersuchung

Querschnittdesign

schriftliche
Befragung

Gezielte Auswahl der
Untersuchungsgemeinden;
Zufallsauswahl der
Stichprobe für die
schriftliche Befragung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Diekmann (2004: 168) und Sager (2006).

4.1.1 Quasi-Experimentelles Versuchsdesign
Der experimentelle Charakter des Versuchsdesigns bezeichnet das Vorgehen, das für die
Bestimmung von Vergleichsgruppen und die Art der Verteilung der Untersuchungsobjekte
auf die Vergleichsgruppen gewählt wird (Sager 2006). Im experimentellen Design können
sämtliche Umweltfaktoren konstant gehalten werden, um den Einfluss einer einzelnen
Variable isoliert von sämtlichen anderen Variablen betrachten zu können. In den meisten
Forschungsgebieten der Sozialwissenschaften ist dies nicht möglich. So auch nicht im Fall
der von uns untersuchten Promotionskampagnen von NewRide. Diese finden in einer sich
ständig wandelnden, komplexen Umwelt statt, deren Einflüsse unmöglich ‚neutralisiert’
werden können, um den Einfluss der Promotionskampagnen absolut isoliert betrachten zu
können. Deshalb folgt unsere Untersuchung dem quasi-experimentellen Design, welches die
Unmöglichkeit einer vollständig manipulierten Versuchsanordnung, in der nicht gewollte
- 13 -
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Einflussfaktoren ausgeschlossen werden können, anerkennt, aber versucht, sich dem Ideal
des Experiments anzunähern (Diekmann 2004: 309). Einerseits gelingt dies, indem
intervenierende Variablen durch die Wahl von ähnlichen Vergleichsobjekten ausgeschlossen
werden, andererseits indem Drittvariablen durch statistische Verfahren kontrolliert werden.
Letzteres ist aber nur bei Vergleichen mit einer hohen Anzahl von Vergleichsfällen möglich.
Da in unserem Fall nur vier Vergleichsfälle vorliegen, ist für uns ersterer Punkt besondern
wichtig: Indem wir zwei NewRide-Gemeinden und zwei Kontrollgemeinden gewählt haben,
die eine möglichst hohe strukturelle Ähnlichkeit zueinander aufweisen, können andere
Einflussfaktoren wie beispielsweise die e Struktur oder die Bevölkerungsstruktur relativ
konstant gehalten werden.

4.1.2 Vergleichendes Untersuchungsdesign
Um den Ansprüchen eines quasi-experimentellen Versuchsdesigns gerecht zu werden,
entschieden wir uns für ein vergleichendes Untersuchungsdesign. Erst durch den Vergleich
von Untersuchungsfällen - in unserer Arbeit sind dies die Untersuchungsgemeinden - können
Rückschlüsse gewonnen werden, die über das reine Verständnis und die Erklärung des
Einzelfalls hinausreichen. Durch den Vergleich von Gemeinden, in denen NewRideAktivitäten stattgefunden haben, mit Kontrollgemeinden, in denen NewRide bis jetzt nicht
aktiv war, können wir Rückschlüsse auf den Einfluss von NewRide bezüglich Bekanntheit,
Wissen, Einstellung und Kaufabsicht in Bezug auf E-Bikes ziehen. Da wir nur zwei
Gemeinden mit NewRide-Aktivitäten in unser Sample aufnehmen konnten, müssen
Aussagen, deren Erklärungskraft über die untersuchten Gemeinden hinaus reichen, höchst
vorsichtig formuliert und interpretiert werden.

4.1.3 Querschnittdesign
Bei der Erhebungstechnik handelt es sich um ein Querschnittsdesign, d.h. um eine einmalige
Erhebung, die während einer einzigen kurzen Zeitspanne durchgeführt wird. Zeitliche
Veränderungen können also weitgehend nicht berücksichtigt werden. Diesen methodischen
Nachteil versuchen wir durch die Herbeiziehung von Kontrollgemeinden zu kompensieren,
welche uns statt des Vorher-Nachher-Vergleichs den Vergleich von Gemeinden mit
beziehungsweise ohne NewRide-Aktivitäten erlaubt.

4.1.4 Schriftliche Befragung
Bei der Datenerhebungstechnik greifen wir auf die postalische schriftliche Befragung zurück.
Ebenso wie die mündliche und die telefonische Befragung hat auch diese Methode Vor- und
Nachteile. Zu den Nachteilen zählt, dass bei Verständnisfragen keine Hilfe zur Verfügung
steht, dass nicht gewährleistet ist, dass der Fragebogen von der Person selbst ausgefüllt
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wird und dass die Rücklaufquote im Allgemeinen gering ist (Diekmann 2004: 339f.). Als
Vorteil kann gewertet werden, dass die Befragten genügend Zeit haben, sich ihre Antworten
zu überlegen, dass Merkmale und Verhalten des Interviewers keinen Einfluss haben und
dass die zeitlichen und finanziellen Kosten vergleichsweise gering sind (Diekmann 2004:
339). Für unseren Fall ist die Vergleichbarkeit mit bisherigen Datenerhebungen, welche
ebenfalls auf schriftlichen Befragungen beruhen, ein weiterer Vorteil. Vor allem die beiden
letztgenannten Gründe haben uns dazu veranlasst, diese Datenerhebungsmethode zu
wählen. Auf das konkrete Vorgehen und den Fragebogenaufbau wird in den Kapiteln 4.2 und
4.3 näher eingegangen.

4.1.5 Auswahl der Untersuchungsgemeinden und des Stichprobensamples
Die Auswahl der vier Untersuchungsgemeinden haben wir nach gezielten Kriterien getroffen,
auf die wir im 5. Kapitel eingehen werden.
Die Stichproben für die schriftlichen Befragungen in den vier Untersuchungsgemeinden
haben wir nach der Methode der einfachen Zufallsstichprobe (simple random sample bzw.
SRS) gezogen (Schnell et al. 1999: 255).4 Demzufolge hat jedes Subjekt aus der
Grundgesamtheit N - in unserem Fall die Einwohnerinnen und Einwohner der Untersuchungsgemeinden ab 16 Jahren - die gleich grosse Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe
zu gelangen.

4.2 Konkretes Vorgehen und Zusammenarbeit mit den
Gemeinden
Bei der Planung und Durchführung der schriftlichen Befragung standen zwei Ziele im
Vordergrund:
1. Einen

genügend

grossen

Stichprobenumfang,

um

mit

den

gewonnenen

Informationen repräsentative Aussagen machen zu können.
2. Eine möglichst hohe Rücklaufquote, um sozialen Verzerrungen möglichst gering zu
halten.
Den Stichprobenumfang haben wir auf 500 Personen je Gemeinde festgelegt. Dabei
orientierten wir uns an der Studie von Haefeli und Ulli-Beer (2001), welche mit einem
Stichprobenumfang von 450 arbeiteten. Wir liegen damit leicht über dem minimalen

4

In Liestal wurde die Zufallsstichprobe von Hand gezogen.
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Stichprobenumfang, den Diekmann für Untersuchungen zur Prüfung einfacher Wenn-dannHypothesen empfiehlt (Diekmann 2004: 189).
Um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu erreichen, wurden folgende Punkte beachtet und
umgesetzt (vgl. Diekmann 2004: 439ff.; Schnell et al. 1999: 335ff.):
•

Ein vom Gemeindepräsidenten unterschriebener Begleitbrief auf offiziellem
Gemeinde-Briefpapier, in dem auf die Nützlichkeit und Relevanz der Untersuchung,
die Wichtigkeit des Befragten für den Erfolg der Studie, die Auswahl der Befragten,
die vertrauliche Behandlung der Daten und eine Kontaktaufnahmemöglichkeit bei
allfälligen Unklarheiten hingewiesen wurde (vgl. Anhang 2). Indem die Gemeinde
und nicht die Universität Bern als Hauptabsender der Befragung fungierte, erhofften
wir uns eine grössere Nähe zu den Befragten und dadurch eine höhere
Rücklaufquote.

•

Ein Deckblatt, welches knapp erklärt, wie der Fragebogen korrekt ausgefüllt wird
(vgl. Anhang 1).

•

Ein

offizielles

Couvert

der

Gemeinde

und

ein

beigelegtes

frankiertes

Rückantwortcouvert.
•

Ein Pretest bei 50 Personen aus verschiedenen Alters- und Gesellschaftsschichten,
um die durchschnittliche Befragungszeit, die Verständlichkeit der Fragen, mögliche
Fragekontexteffekte und die Klarheit der Filterführung zu eruieren.

•

Ein Fragebogenumfang, bei dem das sorgfältige Ausfüllen des Fragebogens nicht
mehr als 20 Minuten in Anspruch nimmt.

•

Eine Antwortfrist von rund drei Wochen.

Auf ein Erinnerungsschreiben haben wir aus zeitlichen und finanziellen Gründen sowie
wegen der zufrieden stellenden Rücklaufquote verzichtet. Die Planung, Durchführung und
Finanzierung der schriftlichen Befragung erfolgte in Zusammenarbeit und mit Unterstützung
der Gemeinden.

4.3 Aufbau des Fragebogens
Bei der Entwicklung des Fragebogens orientierten wir uns an unseren Forschungsfragen
(siehe Kapitel 2.4). Wir formulierten Fragen zu den vier Wirkungsdimensionen Bekanntheit,
Wissen, Einstellung und Kaufabsicht sowie zu den Informationsquellen und zum
Involvement. Es wurde zwischen Fragen, welche sich an alle befragten Personen und
solchen, welche sich speziell an Wahrnehmer und Teilnehmer der Promotionskampagnen
von E-Bikes richteten, unterschieden.
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Die Umfrage stellt eine quantitative, standardisierte schriftliche Befragung dar. Deshalb
verwendeten wir vorwiegend geschlossene Fragetypen (Multiple-Choice-Questions) und in
wenigen Fällen Hybridfragen.5
Bei der Formulierung achteten wir auf Knappheit, Verständlichkeit und Präzision, disjunkte
Antwortekategorien

sowie

das

Vermeiden

von

doppelten

Verneinungen

und

mehrdimensionalen Fragen (Diekmann 2004: 410 ff.).
Die Gliederung des Fragebogens folgt einer klaren, einfachen Struktur und einer
offensichtlichen Filterführung für jene Frageblöcke, die nicht von allen Befragten beantwortet
werden mussten. Er wurde mit einer so genannten ‚Eisbrecherfrage’6 eröffnet und verlief
nach konstruierten Themenblöcken, in welche kurz eingeleitet wurde (vgl. Diekmann 2004:
414). Dies führte zu folgender Gliederung (vgl. Anhang 1):
A Verkehrsmittelwahl und weitere Fragen, die den Verkehr betreffen
B Umwelt, Gesundheit und Politik
C Fragen zu E-Bikes
D Gemeindespezifische Fragen zu einzelnen E-Bike-Anlässen7
E Demografische Angaben
Am Ende des Fragebogens blieb Raum für Kritik und Anregungen.
Der Umfang des Fragebogens erreichte je nach Gemeinde zwischen 8 und 9 Seiten
beziehungsweise zwischen 34 und 44 Fragen. Damit bewegten wir uns für eine schriftliche
Befragung an der oberen Grenze.

4.4 Operationalisierung
Für die verlässliche empirische Überprüfung der Hypothesen (vgl. Kapitel 3.5) ist eine
sinnvolle Operationalisierung der in den Hypothesen vorkommenden Konstrukte notwendig.
In diesem Abschnitt beschreiben wir kurz die wichtigsten Überlegungen, die hinter der von
uns gewählten Operationalisierung der zentralen theoretischen Konstrukte stehen. Die
angegebenen Fragenummern beziehen sich auf den Fragebogen im Anhang 1.
5

Hybridfragen sind geschlossene Fragen, bei denen aus Gründen der disjunkten Fragekategorien bei

Bedarf eine andere Antwort aufzuführen ist (Schnell 1999: 310).
6

Die erste Frage soll dazu ermuntern, den gesamten Fragebogen auszufüllen. Deshalb sollte sie von

allen Personen zu beantworten sein und einen Einstieg in die Thematik des Fragebogens darstellen.
In unserer Befragung lautete die Frage: „Wie beurteilen Sie die Allgemeine Verkehrssituation in
Reinach / Muttenz / Langenthal / Liestal?“ (vgl. Anhang 1, Frage 1)
7

In der Kontrollgemeinde Liestal entfiel Teil D, weil dort bisher keine Aktivitäten zur Förderung von E-

Bikes stattgefunden haben.
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4.4.1 Bekanntheit
Wir erheben lediglich die passive Bekanntheit, da schriftliche Befragungen für die Erhebung
der aktiven Bekanntheit nicht geeignet sind. Die passive Bekanntheit von E-Bikes messen
wir mit der Frage, ob die Befragten „schon etwas von Elektrovelos oder E-Bikes gehört,
gelesen oder gesehen“ haben (Frage 20 im Fragebogen).

4.4.2 Wissen
Gemäss

Kroeber-Riel

kommen

für

die

Wissensermittlung

„praktisch

alle

Befragungsverfahren von wenig strukturierten bis hin zu voll strukturierten Fragestellungen
mit Antwortvorgaben“ in Frage (2003: 237). In unserem Fragebogen verwendeten wir
ausschliesslich geschlossene Fragen. Inhaltlich richteten wir uns nach den von NewRide
vermittelten Informationen. So fragten wir beispielsweise nach dem hypothetischen
Benzinverbrauch von E-Bikes, nach Auflademöglichkeiten oder nach der Helmtragepflicht.
Insgesamt stellten wir sieben Fragen, um das Wissen der Befragten über E-Bikes zu testen
(Fragen 10, 21 und die ersten fünf Items der Frage 23). In der Auswertung wurde jede richtig
beantwortete Frage mit einem Punkt honoriert, eine falsche Antwort gab null Punkte. Dies
ergab einen Wissensindex mit Werten von null bis sieben, wobei hohe Werte für hohes
Wissen stehen.

4.4.3 Einstellung
Die Einstellung versuchten wir in drei verschiedenen Dimensionen zu erfassen:
1. Unter ‚objektiver Einstellung’ verstehen wir jene Einstellungsdimension, die sich auf
eher objektive Eigenschaften von E-Bikes bezieht (Reichweite, Pannenanfälligkeit,
Batterieentsorgung u.a.). Diese wurde mit sechs Items (die ersten sechs Items der
Frage 25), die jeweils Werte von eins bis fünf annehmen können, erhoben. Der
Durchschnittswert der sechs Items, die wenn nötig umgepolt wurden, ergibt den Index
der objektiven Einstellung, der somit ebenfalls Werte von eins bis fünf annehmen
kann. Hohe Werte bedeuten eine positive Einstellung.
2. Als ‚subjektive Einstellung’ bezeichnen wir jene Einstellungsdimension, die sich auf
eher subjektive Eigenschaften von E-Bikes bezieht (Design, Spassfaktor u.a.). Hier
verwendeten wir sieben Items für die Erhebung (die sieben Items der Frage 19), die
Werte von eins bis vier annehmen können. Wiederum ergibt der Durchschnittswert
dieser Items den Index der subjektiven Einstellung mit Werten von eins bis vier. Hohe
Werte bedeuten eine positive Einstellung.
3. Der dritte Index zur Erhebung der Einstellung gegenüber E-Bikes misst die
Einstellungsdimension, die sich auf die Eignung von E-Bikes für verschiedene
- 18 -
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Personengruppen bezieht. Hier fragten wir beispielsweise danach, ob das E-Bike
geeignet sei für Rentner oder Familienväter. Es wurde ein Index gebildet, der sich
aus fünf Items zusammensetzt (die fünf Items der Frage 23) und Werte von eins bis
vier annehmen kann. Hohe Werte bedeuten auch hier eine positive Einstellung.
Bei allen Einstellungsindizes achteten wir darauf, dass wir mit den einzelnen Items inhaltlich
möglichst nahe an den von NewRide angestrebten Informationszielen blieben.

4.4.4 Kaufabsicht
Die Kaufabsicht wurde mit Frage 27 erhoben. Hier ist anzumerken, dass sich die erhobenen
Werte nicht eignen, um in ihrer absoluten Höhe interpretiert zu werden, sondern lediglich für
den Gemeindevergleich herangezogen werden sollten.

4.5 Auswertung
Die Auswertung des schriftlichen Fragebogens erfolgte mit dem Statistikprogramm
‚Statistical Product and Service Solution’ (SPSS). Vor der Dateneingabe wurden alle Fragen
mit Zahlen-Codes und die verschiedenen Antwortmöglichkeiten pro Frage mit BuchstabenCodes versehen. Anschliessend wurden die Daten in ein gemeinsames SPSS-File gefügt,
welches als Grundlage für die statistischen Tests und Resultate diente.
Bei der Datenauswertung stand der Vergleich von Gemeinden mit und ohne Aktivitäten zur
Förderung von E-Bikes im Zentrum (siehe Kapitel 6.2). Um die Resultate nicht nur auf
unsere Zufallsstichprobe beziehen zu können, sondern auf die gesamte Population der
jeweiligen Gemeinde, führten wir für die untersuchten Zusammenhänge Signifikanztests
durch.
Neben

dem

Gemeindevergleich

wurde

untersucht,

welche

weiteren

Faktoren

im

Zusammenhang mit den Wirkungsdimensionen Wissen, Einstellung und Kaufabsicht stehen
(siehe Kapitel 6.3). Wir prüften jeweils den Zusammenhang zwischen einer einzelnen
Variable (wie dem Umweltbewusstsein, der Betroffenheit von Verkehrsproblemen oder der
politischen Einstellung) und einer der drei genannten Wirkungsdimensionen (z.B. Wissen
über E-Bikes). Die Stärke des Zusammenhangs testeten wir je nach Art der Daten (d.h. je
nach

Skalenniveau)

mit

dem

Chi-Quadrat-Test

nach

Pearson,

dem

Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman oder dem Korrelationskoeffizienten nach
Pearson (für eine Beschreibung dieser Masszahlen siehe z.B. Jann 2002). Um zu
kontrollieren, ob der Zusammenhang für die Grundgesamtheit von Bedeutung ist, führten wir
zudem einen zweiseitigen Signifikanztest durch.
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Wir müssen davon ausgehen, dass die unabhängigen Variablen untereinander teilweise
stark korrelieren. Aufgrund mangelnder theoretischer Grundlage haben wir auf multivariate
Analysen aber verzichtet, weshalb die gefundenen Zusammenhänge im Kapitel 6.3 nicht
ohne weiteres als Kausalzusammenhänge aufgefasst werden können. Deshalb können die
Ergebnisse lediglich als Hinweise auf mögliche Einflussfaktoren angesehen werden, die
einer genaueren statistischen Überprüfung bedürfen.

4.6 Kritische Reflexion der Methodenwahl
Auf die allgemeinen Vor- und Nachteile der schriftlichen Befragung wurde bereits im Kapitel
4.1.4 hingewiesen. In unserem Fall zeigte sich deutlich, dass die Beachtung der in Kapitel
4.2 aufgeführten Kriterien zur Erhöhung des Rücklaufs von Bedeutung ist. In jenen
Gemeinden, in denen der gesamte technische Ablauf einwandfrei funktionierte, erreichten
wir eine deutlich höhere Rücklaufquote als in Gemeinden, in denen nicht alle Kriterien
beachtet werden konnten.8
Bei schriftlichen Befragungen ist nicht kontrollierbar, ob der Fragebogen wahrheitsgemäss
und tatsächlich von der vorgesehenen Person ausgefüllt wird. Dies kann sich negativ auf die
Repräsentativität auswirken. Besonders bei Fragen, bei denen die soziale Erwünschtheit
eine Rolle spielt (z.B. bei Fragen des Umweltbewusstseins oder der Sportlichkeit) können
Aussagen, welche nicht wahrheitsgetreu zu Stande kommen, nicht ausgeschlossen werden.
Ein grosser Nachteil der schriftlichen Befragung ist die relativ geringe Rücklaufquote. Wir
erreichten mit einem Rücklauf von gut 30% einen zufrieden stellenden Schnitt, trotzdem
haben knapp 70% den Fragebogen nicht zurückgesendet. Soziale Verzerrungen sind folglich
unvermeidlich.9
Indem die Befragung auf Ebene der gesamten Gemeindebevölkerung durchgeführt wurde,
konnten

nur

sehr

wenige

Personen

erreicht

werden,

die

effektiv

an

einer

Promotionskampagne von NewRide teilgenommen haben. Aufgrund der geringen Fallzahlen
war die konkrete Beurteilung der einzelnen Kampagnen - eine unserer Fragestellung und ein
Interesse der Untersuchungsgemeinden - nur bedingt möglich.
Ein weiterer Nachteil ist, dass sich die schriftliche Befragung nicht eignet, um den aktiven
Bekanntheitsgrad zu messen.
8

In Langenthal und Liestal konnten wir die Fragebogen nicht mit einem Gemeindecouvert

verschicken, in Muttenz wurde ein unfrankiertes Rückantwortecouvert beigelegt.
9

Zur Repräsentativität unserer Resultate siehe Kapitel 6.1
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5 Die vier Untersuchungsgemeinden
Bevor die Ergebnisse unserer Befragung aufgezeigt werden, folgt hier eine Beschreibung der
gewählten Untersuchungsgemeinden und der relevanten Kriterien für deren Auswahl.

5.1 Ausgangslage
Aus den 28 Gemeinden, in denen NewRide im Jahr 2005 aktiv war, mussten wir uns aus
aufwandtechnischen Gründen auf zwei NewRide-Gemeinden beschränken. Die 28
Gemeinden lassen sich nach ihrer en Struktur grob in drei Gruppen einteilen (vgl. NewRideBroschüre 2005 und Bundesamt für Statistik 2004):
•

13 Gemeinden sind Agglomerationsgemeinden.10

•

12 Gemeinden haben eine städtische Struktur und erfüllen Zentrumsfunktionen.11

•

Die übrigen 3 Gemeinden mit NewRide-Aktivitäten (Erstfeld, Crans-Montana und
das Fricktal) lassen sich nicht in die Kategorisierung Städte/Agglomerationen
einfügen, sondern haben eine andere e Struktur. (Bundesamt für Statistik 2004)

Innerhalb der 28 Gemeinden kann weiter nach der Häufigkeit und Intensität von Aktivitäten
zur Förderung von E-Bikes unterschieden werden. Während in allen Gemeinden im Minimum
drei Aktivitäten pro Jahr stattfinden müssen, gibt es Gemeinden, die deutlich über dieser
Minimalvorgabe liegen.

5.2 Die zwei NewRide-Gemeinden
Für

unsere

Auswahl

entschieden

wir

uns,

aus

den

beiden

Gruppen

‚Agglomerationsgemeinden’ und ‚Gemeinden mit städtischem Charakter’ je eine ‚typische’
Gemeinde auszuwählen, in der relativ häufig und intensiv NewRide-Aktivitäten stattgefunden
haben. So fiel die Wahl auf folgende beiden Gemeinden:
•

Langenthal (Kanton Bern) als typische mittelgrosse Gemeinde mit städtischem
Charakter

•

Muttenz (Kanton Basel-Land) als typische mittelgrosse Agglomerationsgemeinde

Wir sind uns bewusst, dass aufgrund der geringen Fallzahl Rückschlüsse auf andere
Gemeinden problematisch sind. Durch die bewusste Wahl der beiden Gemeinden erhoffen
10

Es sind dies: Küsnacht, Muttenz, Spiez, Cham, Illnau-Effretikon, Kriens, Yverdon, Horw, Köniz,

Goldach (SG), Riehen, Rorschach und Wohlen (Bundesamt für Statistik 2004).
11

Es sind dies: Zürich, Basel, Neuchâtel, Bern, Lausanne, St.Gallen, Luzern, Burgdorf, Delémont,

Schaffhausen, La Chaux-de-Fonds und Langenthal (Bundesamt für Statistik 2004).
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wir uns aber Hinweise zu finden, die auch auf andere Gemeinden zutreffen können,
insbesondere

was

Unterschiede

zwischen

Agglomerationsgemeinden

und

Städten

anbelangt.

5.3 Die zwei Kontrollgemeinden
Wie in Kapitel 4.1.2 erwähnt, haben wir uns für ein vergleichendes Untersuchungsdesign mit
Kontrollgruppen entschieden. Deshalb galt es nun, zwei Kontrollgemeinden mit je möglichst
ähnlichem Charakter wie die NewRide-Gemeinden zu finden. Dies daher, weil wir versuchen
wollen, den Einfluss der NewRide-Kampagnen zu isolieren. Neben der en Struktur achteten
wir dabei besonders auf die Bevölkerungsstruktur, die politischen Kräfteverhältnisse und das
bisherige Engagement für Elektrofahrzeuge. Zudem wählten wir Gemeinden, die künftig
selbst NewRide-Aktivitäten durchführen werden. Damit erhofften wir uns eine höhere
Motivation der Gemeinden, an der Untersuchung teilzunehmen, sowie die Option, mit einer
Vorher-Nachher-Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt die Wirkung von NewRide in
diesen Gemeinden testen zu können. So fiel die Wahl auf folgende Gemeinden:
•

Reinach (Kanton Basel-Land) als Kontrollgemeinde von Muttenz

•

Liestal (Kanton Basel-Land) als Kontrollgemeinde von Langenthal

5.4 Die Auswahlkriterien
5.4.1 Bisheriges Engagement für Elektrofahrzeuge
Die beiden NewRide-Gemeinden Langenthal und Muttenz weisen beide ein langjähriges
Engagement zur Förderung von Elektrofahrzeugen auf. Bei den Kontrollgemeinden ist bei
Liestal zum Zeitpunkt unserer Untersuchung im Jahr 2005 kein Engagement vorhanden. Die
zweite Kontrollgemeinde Reinach hat einige wenige Fördermassnahmen durchgeführt,
welche jedoch nicht mit den Massnahmen in Langenthal und Muttenz vergleichbar sind.

5.4.2 Geografische Struktur
Ein zweites wichtiges Kriterium für die Auswahl der Untersuchungsgemeinden war die
geografische Struktur. Langenthal als gewählte NewRide-Gemeinde befindet sich nicht im
Agglomerationsraum

einer

angrenzenden

Stadt

und

hat

die

Struktur

einer

zentrumsorientierten Stadt. Da Liestal ähnlich strukturiert ist, entschlossen wir uns für den
Vergleich dieser beiden Gemeinden. Im Gegensatz dazu befinden sich Muttenz und Reinach
in der Peripherie von Basel und sind Teil des Agglomerationsraumes der angrenzenden
Stadt.
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5.4.3 Bevölkerungszahl
Ein weiteres Kriterium für die Wahl der Gemeinden war die Bevölkerungszahl. In der
Abbildung 5.1 sind die Bevölkerungszahlen der gewählten Untersuchungsgemeinden
dargestellt. Wichtig ist, dass in den beiden zu vergleichenden Gemeinden jeweils ähnliche
Bevölkerungszahlen zu finden sind. Die beiden Differenzen Langenthal-Liestal und MuttenzReinach sind gering.
Abb. 5.1: Bevölkerungszahlen der vier Untersuchungsgemeinden

Anzahl Einwohner

20000

15000

10000

5000

0
Langenthal (BE)

Muttenz (BL)

Liestal (BL)

Reinach (BL)

Quelle: Bundesamt für Statistik 2005

5.4.4 Demographische Struktur
Die demographische Struktur der Bevölkerung war ein weiteres Kriterium. In Tabelle 5.1 sind
die Anteile der Bevölkerung in Prozent nach Altersgruppen aufgeteilt. Ergänzend ist der
Anteil der ausländischen Bevölkerung in Prozent aufgeführt. Aufgrund dieser Zahlen können
wir einerseits erkennen, dass innerhalb der vier Untersuchungsgemeinden zwar gewisse
Abweichungen vorhanden sind, andererseits jedoch keine Gemeinde einen Ausnahmefall
darstellt (z.B. Überalterung).
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Tab. 5.1: Demographische Struktur der Untersuchungsgemeinden
Langenthal (BE)

Muttenz (BL)

Liestal (BL)

Reinach (BL)

0-19 Jahre: 22.4%

0-19 Jahre: 21.0%

0-19 Jahre: 26.3%

0-19 Jahre: 19.4%

20-64 Jahre: 59.9%

20-64 Jahre: 60.4%

20-64 Jahre: 57.5%

20-64 Jahre: 63.8%

>64 Jahre: 20.5%

>64 Jahre: 18.6%

>64 Jahre: 16.1%

>64 Jahre: 16.8%

Ausländeranteil: 20.5%

Ausländeranteil: 16.8%

Ausländeranteil: 12%

Ausländeranteil: 15.4%

Quelle: Bundesamt für Statistik 2006a

5.5 Bisherige Aktivitäten der NewRide-Gemeinden
Die Stadt Langenthal hat in den letzten Jahren eine grosse Zahl verschiedenster Aktivitäten
zur Förderung von E-Bikes durchgeführt. Eine Hauptaktivität waren die NewRide-Roadshows
im Rahmen der Langenthaler Velobörse. Die Besucher der Velobörse konnten hier E-Bikes
auf einer Teststrecke gratis testfahren. Die Roadshows wurden von lokalen NewRideHändlern oder anderen fachkundigen Betreuern begleitet. Weiter fanden Im Mai und Juni
2005 während drei Wochen Testfahrten für E-Bikes statt. Die Teilnehmer konnten für eine
Woche gratis ein E-Bike im Alltag testen. Während eines Monates wurde für diese Aktion in
den lokalen Medien geworben. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Velohändler wurden
zudem E-Bike-Veranstaltungen bei Einkaufszentren durchgeführt. Weitere verschiedene
Massnahmen zur Förderung von E-Bikes wurden durchgeführt, wie z.B. eine Demonstration
von E-Bikes mit Probefahrtmöglichkeit an der Langenthaler Gewerbeaustellung oder die
Verlosung eines E-Bikes durch den regionalen Energieverteiler. Dies ist nur ein Teil der aller
E-Bike Fördermassnahmen, die in Langenthal stattgefunden haben.
Auch Muttenz engagierte sich in den letzten Jahren für die Verbreitung von E-Bikes mit
verschiedensten Veranstaltungen. Wie in Langenthal wurden im Rahmen der Velobörse
regelmässig NewRide Roadshows organisiert. Roadshows mit der Möglichkeit zu
Probefahrten fanden zudem an der Gewerbeaustellung statt. Weiter wurde ein E-Bike
Lieferdienst mit zwei Schulklassen durchgeführt, an welchem die Schüler Einkäufe mit dem
E-Bike nach Hause lieferten. Auch bei der Gemeinde Muttenz ist zu erwähnen, dass die
Liste der genannten Veranstaltungen nicht vollständig ist und durch diverse andere Aktionen
zu erweitern ist.

5.6 Bisherige Aktivitäten der Kontrollgemeinden
Die Gemeinde Reinach hat zum Zeitpunkt unserer Untersuchungen im Jahr 2005 bereits
einige Werbeaktionen für E-Bikes durchgeführt. Diese waren jedoch in geringem Ausmass
und im Rahmen allgemeiner Förderung nachhaltiger Mobilität. Die Anzahl und Grösse der
- 24 -
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Aktivitäten sind nicht vergleichbar mit den Kampagnen von Langenthal und Muttenz.
Aufgrund dieser Tatsache und da keine NewRide-Massnahmen durchgeführt wurden,
erachten wir diese Wahl als sinnvoll. Dies auch daher, weil Reinach in der Gruppe möglicher
Kontrollgemeinden für Muttenz die Kriterien ideal erfüllt.
Die Kontrollgemeinde Liestal hat bei Beginn unserer Befragung im Frühling des Jahres 2006
idealerweise kein Engagement zur Förderung von E-Bikes vorzuweisen.
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6 Resultate
Im folgenden Teil präsentieren wir die wichtigsten Resultate unserer Arbeit. Die Darstellung
ist so strukturiert, dass zuerst die Rücklaufquote und die soziodemographischen Grössen der
ausgewerteten Fragebogen erläutert werden. In einem zweiten Teil untersuchen wir, ob die
Wirkungsdimensionen Bekanntheit, Wissen, Einstellungen und Kaufabsicht in den
Untersuchungs- und Kontrollgemeinden unterschiedlich ausgeprägt sind. Im dritten Teil soll
gezeigt

werden,

ob

Wirkungsdimensionen

allenfalls
haben

weitere

könnten.

Im

Faktoren
vierten

einen
Teil

Einfluss

schliesslich

auf
wird

die
auf

vier
die

gemeindespezifischen Unterschiede eingegangen. Im Folgenden werden wir uns mit den
jeweiligen Nummern auf die Fragen im Fragebogen Langenthal (siehe Anhang 1) beziehen.

6.1 Beschreibung des Samples
Bevor wir auf die soziodemographischen Daten der ausgewerteten Fragebogen eingehen,
möchten wir die Rücklaufquoten in den verschiedenen Gemeinden darstellen. Danach
überprüfen wir anhand der Fragen zu Geschlecht12, Alter13, Hauptbeschäftigung14, Bildung15
und Einkommen16 die Repräsentativität unserer Befragung. Dazu vergleichen wir unsere
Daten mit gemeindespezifischen Angaben. Liegen auf Gemeindeebene keine Werte vor,
nehmen wir den Mikrozensus auf Bundesebene (Bundesamt für Raumentwicklung,
Bundesamt für Statistik 2001) als Vergleichsgrösse.

6.1.1 Rücklaufquote
Mit einer Rücklaufquote von 30.4 Prozent erreichen wir im Durchschnitt aller Gemeinden
etwas mehr als die angestrebten 30 Prozent. Auffallend sind die relativ hohe Rücklaufquote
in Reinach und die mehr als 10% tiefere Rücklaufquote in Liestal (siehe Tabelle 6.1).

12

z.B. im Fragebogen für Langenthal Frage 40, erstes Item

13

z.B. im Fragebogen für Langenthal Frage 40, zweites Item

14

z.B. im Fragebogen für Langenthal Frage 41

15

z.B. im Fragebogen für Langenthal Frage 43

16

z.B. im Fragebogen für Langenthal Frage 42
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Tab. 6.1: Rücklaufquoten
Gemeinde

Rücklauf (verschickt: je 500)

Rücklauf in %

Langenthal

161

32.2

Liestal

125

25.0

Muttenz

136

27.2

Reinach

185

37.0

Total

607

30.4

6.1.2 Geschlecht
Die Geschlechterverteilung zeigt auf, dass wir mit unserem Sample sehr nahe an den Daten
des Mikrozensus sind (siehe Tabelle 6.8 im Anhang 3): Mit 52% Frauen und 48% Männern
sind wir mit dem Durchschnitt der Gemeinden nur wenig (+3% bei den Frauen, -3% bei den
Männern) neben den Werten aus dem Mikrozensus (Bundesamt für Raumentwicklung,
Bundesamt für Statistik 2001). Auffallend ist hier einzig, dass unser Sample in Liestal mehr
Frauen (+7%) und in Langenthal mehr Männer (+4%) aufweist als dies im Mikrozensus für
die gesamte Schweiz erhoben wird.

6.1.3 Alter
Die Altersverteilung unseres Samples kommt der unserer Vergleichswerte des Bundesamtes
für Statisik (BFS)17 recht nahe. Zwar sind zwischen den Gemeinden kleine Unterschiede
auszumachen, aber grosse Differenzen zu den Vergleichswerten gibt es kaum. Einzig in
Liestal bei den 55-64 Jährigen, in Muttenz bei den 65-74 Jährigen und in Reinach bei den
75-84 Jährigen ist mit acht beziehungsweise je sieben Prozent eine grössere Abweichung zu
den Werten des BFS feststellbar (siehe Tabelle 6.6 im Anhang 3).

6.1.4 Hauptbeschäftigung
Auch bei der Hauptbeschäftigung zeigt sich eine relativ gute Übereinstimmung mit dem
Mikrozensus. Die ausgewerteten Fragebogen weisen im Durchschnitt aller Gemeinden vor
allem bei den Leuten in Ausbildung mit 10% einen relativ grossen Unterschied zum
Mikrozensus (Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik 2001) auf, der 19%
der Befragten in Ausbildung sieht. Bei den einzelnen Gemeinden fällt auf, dass in Langenthal
vergleichsweise viele Voll-Erwerbstätige den Fragebogen zurückschickt haben, in Liestal

17

Gemeindespezifische Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) zur Altersverteilung in den Gemeinden
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dagegen viele Teilzeit-Erwerbstätige. Aus Muttenz und Reinach konnten mit jeweils 26% (im
Vergleich zu 18% im Mikrozensus (Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik
2001)) die Fragebogen relativ vieler Rentner ausgewertet werden (siehe Tabelle 6.7 im
Anhang 3).

6.1.5 Bildung
Betrachtet man in unserem Sample den Bildungsstand, dann sind die Leute mit hohem
Abschluss deutlich übervertreten. Diese Tendenz zeigt sich sowohl bei den einzelnen
Gemeinden als auch bei allen Gemeinden zusammen (siehe Tabelle 6.8 im Anhang 3). Hier
muss aber angemerkt werden, dass wir auf Grund fehlender Vergleichsdaten auf
Gemeindeebene

unsere

Daten

mit

denen

des

Mikrozensus

(Bundesamt

für

Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik 2001) auf der Ebene der Schweiz vergleichen
müssen. Gerade bei der Bildung dürften sich zwischen den einzelnen Gemeinden der
Schweiz jedoch beträchtliche Unterschiede zeigen.

6.1.6 Einkommen
Auf der Einkommensebene können wir keinen Vergleich anstellen, weil sich unsere
Kategorien nicht mit denen des Mikrozensus (Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt
für Statistik 2001) oder des Bundesamtes für Statistik (BFS) decken. Der Übersicht halber
sollen die Daten unserer Erhebung hier trotzdem dargestellt werden (siehe auch Tabelle 6.9
im Anhang 3).

Anteil Haushalte (Prozent)

Abb. 6.1 Einkommensverteilung in Durchschnitt aller Gemeinden
25
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5
0
bis 1500.-

15003000.-

30005000.-

50007500.-

750010’000.-
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir mit unserem Sample nahe an den Daten
aus dem Mikrozensus liegen. Wir gehen deshalb davon aus, dass unsere Befragung für die
untersuchten Gemeinden annähernd repräsentativ ist.
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6.2 Unterschiede zwischen Gemeinden mit und ohne NewRideAktivitäten
In den folgenden Abschnitten werden die Resultate aus dem Vergleich der NewRide- mit den
Kontrollgemeinden präsentiert. Es wird auf die vier Wirkungsdimensionen Bekanntheit,
Wissen, Einstellung und Kaufabsichten eingegangen.

6.2.1 Bekanntheit
Wir haben den gestützten Bekanntheitsgrad im Fragebogen mit der Frage: „Bitte geben Sie
uns an, wo Sie schon etwas von E-Bikes gehört, gelesen oder gesehen haben“, (siehe
Fragebogen im Anhang 1) erhoben. Eine Antwortalternative war: „Ich habe noch nie etwas
von E-Bikes gehört, gelesen oder gesehen.“ (siehe Fragebogen im Anhang 1) In Langenthal
stimmten dieser Aussage 14% der Befragten zu, in Muttenz 23%, in Reinach 30% und in
Liestal 33% (vgl. Abb. 6.2). Dies ergibt einen gestützten Bekanntheitsgrad für Langenthal
und Muttenz von 85,6% beziehungsweise 77%, in Liestal und Reinach dagegen bleiben die
Werte mit 66,7% beziehungsweise 70% deutlich tiefer. Der Unterschied zwischen
Langenthal und seiner Kontrollgemeinde Liestal beträgt 19% Prozentpunkte während der
Unterschied zwischen Muttenz und Reinach mit 7% Prozentpunkten deutlich geringer ist.
Signifikant ist allerdings nur der Unterschied zwischen Langenthal und Liestal (Chi-QuadratTest nach Pearson, Signifikanzniveau p<0.001).
Abb. 6.2: Bekanntheit von E-Bikes

Bekanntheit (Prozent)

100%
80%
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Nicht bekannt
Bekannt

40%
20%
0%
Muttenz

Langenthal

Reinach
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Gemeinden

6.2.2 Wissen
Mit sieben Fragen haben wir versucht, den Wissensgrad, also wie viel die einzelnen
Personen bereits über E-Bikes wissen, herauszufinden. Wir haben beispielsweise Fragen
zur Ladungsweise des Akkus eines E-Bikes oder zur Fahrtechnik (ob man in die Pedale
treten muss oder nicht) gestellt. (siehe Fragebogen Frage 22, Anhang 1) In der Auswertung
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wurde jede richtig beantwortete Frage mit einem Punkt honoriert. Bei einem Punktemaximum
von 7 Punkten wurden in den drei Gemeinden Muttenz, Liestal und Reinach im Durchschnitt
ca. 2 Punkte erreicht, einzig in Langenthal wurde, wie in Abbildung 6.2 deutlich sichtbar wird,
mit durchschnittlich 2.7 ein signifikant höherer Wissensgrad gemessen (Chi-Quadrat-Test
nach Pearson, Signifikanzniveau p=0.031). (vgl. Abb. 6.3).

Abb. 6.3: Wissen über E-Bikes

Wissen (Punkte)

4
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1
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6.2.3 Einstellung
Um die Einstellung gegenüber E-Bikes zu messen, haben wir Fragen zu drei verschiedenen
Dimensionen gestellt und zu jeder dieser Dimension anschliessend einen Index erstellt (vgl.
Kap. 4.4). Der Index 1 zeigt die Einstellung gegenüber objektiven Eigenschaften (Reichweite,
Unterhaltskosten etc.), der Index 2 sagt etwas über die Einstellung gegenüber subjektiven
Eigenschaften aus (gutes Design, Spassfaktor etc.) und der Index 3 schliesslich zeigt die
Einstellung gegenüber der Eignung von E-Bikes für verschiedene Personengruppen
(Pendler, Rentner etc.)
Index 1: Weder im Vergleich von Untersuchungs- zu Kontrollgemeinden noch im direkten
Vergleich der Gemeinden zueinander zeigen sich signifikante Unterschiede bei der
objektiven Einstellung.
Index 2: Hier finden sich geringe Unterschiede, die jedoch allesamt nicht signifikant sind.
Index 3: Auch hier sind die Unterschiede sehr gering und nicht signifikant.
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Allgemein sind also die Einstellungsunterschiede zwischen den Gemeinden verschwindend
klein und zudem nicht signifikant (alle Vergleiche mit Chi-Quadrat-Test nach Pearson).

6.2.4 Kaufabsichten
Die Kaufabsichten haben wir mit der Frage „können Sie sich vorstellen, in den nächsten 3-4
Jahren ein E-Bike zu kaufen“, gemessen. In allen Gemeinden können sich zwischen 21.2%
und 25.8% vorstellen, in den nächsten 3-4 Jahren ein E-Bike zu kaufen. Die Unterschiede
sind aber sehr gering und nicht signifikant (Chi-Quadrat-Test nach Pearson).
Erhoben haben wir zudem die Zahlungsbereitschaft. Diese liegt in den vier Gemeinden
durchschnittlich bei ungefähr 1500 bis 1700 Franken. Signifikante Unterschiede gibt es nicht
(Chi-Quadrat-Test nach Pearson).

6.2.5 Verhalten
Das tatsächliche Verhalten der Bevölkerung steht nicht im Zentrum dieser Arbeit und die
Erhebung

des

Verhaltens

war

dementsprechend

nicht

Hauptanliegen

bei

der

Fragebogenkonstruktion. Dennoch liefern unsere Resultate bestimmte Anhaltspunkte über
das Kauf- und Mobilitätsverhalten bezüglich E-Bikes in den vier Gemeinden.
Über das Kaufverhalten gibt die Anzahl Personen in unserem Sample, die ein E-Bike
besitzen, Aufschluss. In Langenthal, Muttenz und Liestal sind das jeweils vier Personen, in
Reinach keine Person.
Aufgrund der geringen Fallzahlen sind diese Werte jedoch mit grosser Vorsicht zu
interpretieren (insbesondere der Wert von Reinach). Einen besseren Vergleich der Anzahl EBikes pro Gemeinde ermöglicht die Anzahl Personen, die eine E-Bike-Besitzerin kennen. In
Muttenz kennen 33.8% der Befragten eine oder mehrere Personen, die ein E-Bike besitzen,
in Langenthal 34.8%, in Reinach 18.4% und in Liestal 30.4% (siehe Abbildung 6.4).

- 31 -

Die Wirkung der NewRide-Promotionskampagnen

Allgemeine Oekologie, Universität Bern

Abb. 6.4: Personen, die E-Bike-Besitzer kennen
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Noch interessanter als das Kaufverhalten ist das tatsächliche Mobilitätsverhalten. Hier geben
unsere Erhebungen zur Verkehrsmittelbenutzung Aufschluss. Wir haben es aber mit noch
geringeren Zahlen zu tun als beim Kaufverhalten. Unter den Befragten von Muttenz, Liestal
und Langenthal gibt es jeweils eine oder zwei Personen, die angeben, das E-Bike als
häufigstes Verkehrsmittel für den Arbeits- oder Ausbildungsweg, den Einkauf oder die
Freizeit zu benützen. Nur in Liestal gibt es eine Person, die angibt, dass das E-Bike generell
ihr meistbenutztes Fahrzeug sei. Von den Befragten in Reinach benützt niemand ein E-Bike,
entsprechend den obigen Zahlen zum Besitz von E-Bikes.

6.3 Weitere Faktoren
In diesem Kapitel wird dargestellt, bei welchen weiteren Faktoren ein Zusammenhang mit
dem Wissen, der Einstellung und der Kaufabsicht bezügliche E-Bikes besteht. Dabei gehen
wir nicht wie in Kapitel 6.2 auf Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ein,
sondern interessieren uns für die Resultate, welche sich aus dem aggregierten Sample aller
vier Untersuchungsgemeinden ergeben. Auf die Wirkungsdimension ‚Bekanntheit’ wird in
diesem Teil nicht eingegangen.

6.3.1 Kontakt zu Personen, die ein E-Bike besitzen
28.7% der befragten Personen haben angegeben, dass sie mindestens eine Person kennen,
die ein E-Bike besitzt. Unsere Resultate zeigen, dass diese Personen über ein deutlich
höheres Wissen verfügen und es sich eher vorstellen können, ein E-Bike zu kaufen als
Personen, die niemanden kennen, der im Besitz eines E-Bikes ist. Abbildung 6.5 zeigt, dass
Personen, die Kontakt zu mehreren E-Bike-Besitzerinnen und -besitzer haben, im
Durchschnitt rund 4 von 7 Wissensfragen korrekt beantworten konnten, während Personen,
die keine E-Bikes in ihrem Bekanntenkreis haben, durchschnittlich nur rund 1.7 Fragen
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richtig beantworteten. Die Korrelation weist einen Wert von rs=0.374 bei einem
Signifikanzniveau von p<0.001 auf (Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman).

Abb. 6.5: Wissen über E-Bikes, geordnet nach Kontakt zu E-Bike-Besitzern
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Bei der objektiven Einstellung (Index 1) ist kein signifikanter Zusammenhang feststellbar. Bei
der subjektiven Einstellung (Index 2) und bei der Einstellung gegenüber der Eignung von EBikes

liefert

der

Rangkorrelationskoeffizient

hingegen

hochsignifikante

positive

Zusammenhänge, das heisst je grösser der Kontakt zu B-Bike-Besitzerinnen, desto positiver
die Einstellung (siehe Tabelle 6.2).

Tab. 6.2: Zusammenhang zwischen Kontakt zu E-Bike-Besitzern und Einstellung

Kontakt zu EBike-Besitzern

Objektive
Einstellung

Subjektive
Einstellung

Einstellung
Eignung

Rangkorrelation

rs=0.026

rs=0.264

rs=0.252

Signifikanz

0.676

0.002

0.000

Abbildung 6.6 zeigt, dass die Kaufabsicht deutlich steigt, wenn Kontakt besteht zu einer oder
mehreren Personen, die ein E-Bike besitzen. 46% der Personen, welche Kontakt zu
mehreren E-Bike-Besitzerinnen und -besitzern haben, können sich vorstellen, ein E-Bike zu
kaufen. Die Korrelation weist einen Wert von rs=0.174 bei einem Signifikanzniveau von
p<0.001 auf (Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman).
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Abb. 6.6: Kaufabsicht, geordnet nach Kontakt zu E-Bike-Besitzern
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6.3.2 Umweltbewusstsein
Beim Umweltbewusstsein lässt sich ein signifikanter, positiver Zusammenhang mit allen drei
Wirkungsdimensionen feststellen: Je höher das Umweltbewusstsein der Personen, desto
grösser das Wissen, desto positiver die Einstellung und desto höher die Kaufabsicht in
Bezug auf E-Bikes. Tabelle 6.3 zeigt die Korrelationen für alle drei Wirkungsdimensionen.

Tab. 6.3: Zusammenhang des Umweltbewusstseins mit den Wirkungsdimensionen

Umweltbewusstsein

Wissen*

objektive
Einstellung*

subjektive
Einstellung*

Einstellung
Eignung*

Kaufabsicht**

Korrelation

r=0.102

r=0.270

r=0.235

r=0.300

rs=0.110

Signifikanz

0.016

<0.001

0.006

<0.001

0.004

*Korrelationskoeffizient nach Pearson **Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman

6.3.3 Interesse an nachhaltiger Mobilität
Ein ähnliches Bild wie beim Umweltbewusstsein ergibt sich auch beim Interesse an
nachhaltiger Mobilität: Höheres Interesse an nachhaltiger Mobilität geht einher mit grösserem
Wissen,

positiverer

Einstellung

und

höherer

Kaufabsicht

bezüglich

E-Bikes.

Alle

Zusammenhänge sind hochsignifikant. Tabelle 6.4 zeigt dies für alle drei Wirkungsdimensionen.
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Tab. 6.4: Zusammenhang des Interesses an nachhaltiger Mobilität mit den drei Wirkungsdimensionen

Interesse an
nachhaltiger
Mobilität

Wissen*

objektive
Einstellung*

subjektive
Einstellung*

Einstellung
Eignung*

Kaufabsicht**

Korrelation

r=0.162

r=0.280

r=0.239

r=0.387

rs=0.241

Signifikanz

<0.001

<0.001

0.006

<0.001

<0.001

*Korrelationskoeffizient nach Pearson **Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman

6.3.4 Fahrzeugnutzung
Die Resultate zeigen, dass die häufigste Fahrzeugnutzung im Alltag insgesamt kaum in
einem Zusammenhang mit den Wirkungsdimensionen steht. Bei den drei Einstellungsindizes
lassen sich keine signifikanten Zusammenhänge finden (Chi-Quadrat-Test nach Pearson).
Wie aus Abbildung 6.7 hervorgeht, schneiden beim Wissen die Roller- und Motorradfahrer
am besten ab. Der Chi-Quadrat-Test nach Pearson liefert jedoch auch hier keine
signifikanten Zusammenhänge (bei den Motorrad- / Rollerfahrern ist die Durchführung des
Tests aufgrund der geringen Fallzahlen nicht erlaubt).

Abb. 6.7: Wissen über E-Bikes, geordnet nach Verkehrsbenutzern
7

Wissen (Punkte)

6
5
4
3
2

3.38

1

2.6

2.14

1.96

Velo

Auto

ÖV

0
Motorrad / Roller

am häufigsten benutztes Verkehrsmittel

* Index gebildet aus 7 Wissensfragen über E-Bikes. Die Balken stellen die Anzahl der
durchschnittlich richtig beantworteten Fragen dar.

Bei den Kaufabsichten (vgl. Abb. 6.8) zeigt sich, dass Personen, die im Alltag am häufigsten
das Velo oder den ÖV als Verkehrsmittel benutzen, eine grössere Kaufabsicht aufweisen als
solche, die vor allem mit dem Auto oder dem Motorrad / Roller unterwegs sind. Signifikant ist
einzig der Unterschied zwischen den Auto- und Velofahrerinnen (Chi-Quadrat-Test nach
Pearson, Signifikanzniveau p= 0.004).
- 35 -

Die Wirkung der NewRide-Promotionskampagnen

Allgemeine Oekologie, Universität Bern

Kaufabsicht (%)

Abb. 6.8: Kaufabsicht von E-Bikes, geordnet nach Verkehrsbenutzern
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6.3.5 Pendler
Pendler, deren Arbeitsweg sich von der Distanz her für den Einsatz von E-Bikes eignet, also
zwischen 5 und 20km pro Arbeitsweg liegt, verfügen weder über ein höheres Wissen noch
über positivere Einstellungen oder höhere Werte bei der Kaufabsicht als Personen, die über
eine für das E-Bike weniger geeignete Distanz (1-5km oder über 20km) pendeln.
Überraschenderweise sind es die Pendler mit grossen Distanzen (mehr als 20km pro
Arbeitsweg), welche ein leicht höheres Wissen und eine leicht höhere Kaufabsicht aufweisen
als die Übrigen. Personen mit sehr kurzem Arbeitsweg (weniger als 1km) weisen eine
deutlich geringere Kaufabsicht auf. Dies führt zu einem hochsignifikanten (allerdings
geringen)

positiven

Zusammenhang

(Rangkorrelationskoeffizient

rs=0.131,

zwischen

Pendeldistanz

Signifikanzniveau

und

p=0.008).

Kaufabsicht

Alle

anderen

Korrelationen sind nicht signifikant.

6.3.6 Betroffenheit von Verkehrsproblemen
Ein weiterer Faktor, der einen Einfluss auf die drei Wirkungsdimensionen ausüben könnte, ist
die persönliche Betroffenheit von Verkehrsproblemen. In unseren Fragebogen haben wir
Fragen zur Unzufriedenheit mit den benutzten Verkehrsmitteln, zur Beeinträchtigung durch
Verkehrsprobleme am Wohnort, zu Parkplatzproblemen am Arbeitsort und zur Betroffenheit
durch

Stauprobleme

gestellt.

Unsere

Resultate

zeigen

folgende

signifikanten

Zusammenhänge:
•

Bei der Unzufriedenheit mit dem am häufigsten benutzten Verkehrsmittel zeigt sich
ein zwiespältiges Bild: je unzufriedener, desto positiver die objektive Einstellung und
die Eignungs-Einstellung, aber desto negativer die subjektive Einstellung (siehe Tab.
6.5).
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Tab. 6.5: Unzufriedenheit mit dem häufigsten Verkehrsmittel

Unzufriedenheit
mit häufigst.
Verkehrsmitt.

•

objektive
Einstellung

subjektive
Einstellung

Einstellung
Eignung

Korrelation

r=0.180

r=-0.253

r=0.161

Signifikanz

0.006

0.004

0.003

Die Beeinträchtigung am Wohnort der Befragten durch Verkehrsprobleme weist
signifikante positive Zusammenhänge mit dem Wissen und der Eignungs-Einstellung
auf (je grösser die Beeinträchtigung desto grösser das Wissen und desto positiver
die Einstellung). Die Zusammenhänge sind aber sehr gering (Korrelationskoeffizient
nach Pearson r=0.093, Signifikanzniveau p=0.023 resp. r=0.119, Signifikanzniveau
p=0.021).

•

Stau- und Parkplatzprobleme am Arbeitsplatz stehen in keinem signifikanten
Zusammenhang mit einer der drei Wirkungsdimensionen.

6.3.7 Identifikation mit Verkehrsmitteln
Es wurde untersucht, ob sich Personen, welche sich stark mit ihrem Fahrzeug identifizieren,
(sog. Fans) unterscheiden von Personen, die keinen besonders starken Bezug zum eigenen
Fahrzeug haben. Aus unseren Resultaten ist folgendes festzuhalten:
•

Das Wissen über E-Bikes ist bei Personen, die sich als ‚Autofan’ bezeichnen,
besonders gering. Im Durchschnitt konnte diese Gruppe nur 1.8 von 7 Wissensfragen
richtig beantworten.

•

Nur 14% der Personen, welche sich als ‚Autofan’ bezeichnen, können es sich
vorstellen, ein E-Bike zu kaufen, während Personen, die einen weniger starken
Bezug oder kein Interesse an Autos haben sich dies zu rund 25% vorstellen können.

•

Nur 20% der Personen, welche sich als ‚Velofan’ bezeichnen, können es sich
vorstellen, ein E-Bike zu kaufen, während Personen, die einen weniger starken
Bezug zu Fahrrädern haben, sich dies zu rund 30% vorstellen können.

6.3.8 Sportlichkeit
Hier gibt es zwei signifikante Zusammenhänge: Personen, die angeben, gerne sportlich
aktiv zu sein, haben tendenziell ein höheres Wissen, jedoch eine negativere objektive
Einstellung

gegenüber

E-Bikes

(Korrelationskoeffizient

nach

Signifikanzniveau p= 0.003 resp. r=-0.152, Signifikanzniveau p=0.015).
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6.3.9 Politische Einstellung
Personen, welche sich innerhalb des Links-Rechts-Spektrums klar auf der einen oder
anderen Seite positionieren, verfügen über ein grösseres Wissen und haben eine höhere
Kaufabsicht als solche, die sich in der politischen Mitte einstufen.

6.3.10

Sozioökonomische Faktoren

In Bezug auf die Hauptbeschäftigung, das Einkommen und die Ausbildung lassen sich
aufgrund unserer Resultate folgende Aussagen, welche die drei Wirkungsdimensionen
betreffen, machen:
•

Erwerbstätige Personen haben ein deutlich höheres Wissen über E-Bikes als
Personen, die keiner bezahlten Arbeit nachgehen.18

•

Über 30% der Personen, die ein Monatseinkommen haben, das über 7500 Franken
liegt, können sich vorstellen, ein E-Bike zu kaufen, während sich dies Personen, die
monatlich zwischen 3000 und 7500 Franken verdienen, nur zu rund 20% vorstellen
können.

•

Je höher die Ausbildung, desto grösser ist das Wissen und die Kaufabsicht in Bezug
auf E-Bikes (Korrelationskoeffizient nach Pearson für den Zusammenhang zwischen
Ausbildung

und

Wissen:

r=0.210,

Signifikanzniveau

p<0.001,

Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman für den Zusammenhang zwischen
Ausbildung und Kaufabsicht: rs=0.159, Signifikanzniveau p<0.001).

6.4 Ergebnisse zu den Fördermassnahmen
In diesem Teil stellen wir die Umfrageergebnisse zu den Fördermassnahmen in den beiden
NewRide-Gemeinden und in Reinach vor. In Liestal haben noch keine Fördermassnahmen
stattgefunden und es liegen entsprechend auch keine Resultate dazu vor (Ausnahme:
Kapitel 6.4.1.2).

6.4.1 Fördermassnahmen allgemein
6.4.1.1 Bekanntheit
Dass die eigene Gemeinde E-Bikes fördert, ist in Langenthal fast jeder zweiten Befragten
(46.5%), in Muttenz jeder vierten (24.4%) und in Reinach knapp jeder sechsten Befragten
(15.6%) bekannt (siehe Abbildung 6.9).
Abb. 6.9: Bekanntheit der Fördermassnahmen
18

d.h. Personen in Ausbildung, Hausfrauen und -männer, Arbeit, Rentnerinnen und Rentner und

Personen inanderer Situation.
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6.4.1.2 Beurteilung
Mit der Frage „Finden Sie es gut, dass Ihre Gemeinde für E-Bikes Geld ausgibt?“19 haben wir
erhoben, wie die Einwohner das Engagement ihrer Gemeinde bewerten. Die Einwohner der
NewRide-Gemeinden Muttenz und Langenthal zeigen sich den Fördermassnahmen
gegenüber eher positiver eingestellt als die Einwohner der Kontrollgemeinden Reinach und
Liestal. In Muttenz können 72.4% der befragten Personen voll oder eher dahinter stehen,
dass ihre Gemeinde Geld für die Förderungskampagnen ausgibt. Nur 27.6% stehen der
Förderung voll oder eher negativ gegenüber (vgl. Abb. 6.10).

Abb. 6.10: Beurteilung der Fördermassnahmen

Einstellung gegenüber den Fördermassnahmen
100

Prozent

80
60

negativ

40

positiv

20
0
Muttenz

Langental

Reinach

Liestal

Gemeinden

19

Dies ist die einzige Frage im Kapitel 6.4, zu der auch Resultate von Liestal vorliegen. Die Stadt

Liestal hat den Versand unseres Fragebogens genutzt, die Einwohnerinnen von Liestal ein erstes Mal
auf ihr E-Bike-Engagement aufmerksam zu machen. Dies ermöglichte die Erhebung der Einstellung
der Befragten gegenüber diesem Engagement.
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6.4.2 Informationsstände
6.4.2.1 Bekanntheit, Teilnahme und Informationsquellen
Bei der Bekanntheit der Informationsstände zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der
Bekanntheit der Fördermassnahmen: Langenthal hat mit 44.4% den höchsten Wert, gefolgt
von Muttenz mit 28.4% und Reinach mit ca. 15%20 (siehe Abbildung 6.11).
Analog zur Bekanntheit haben in Langenthal am meisten Personen und in Reinach am
wenigsten Personen einen Informationsständen besucht. In Langenthal sind dies 16.1% aller
Befragten, in Muttenz 8.1% und in Reinach 2.2% (siehe Abbildung 6.12).

Bekanntheit der
Informationsstände (Prozent)

Abb. 6.11: Bekanntheit der Informationsstände

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Langenthal

Muttenz

Reinach

!"#"$%&"%

Teilnahme an
Informationsständen (Prozent)

Abb. 6.12: Teilnahme an Informationsständen

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Langenthal

Muttenz

Reinach

Gemeinden

20

Bei diesem Wert handelt es sich um einen geschätzten Wert. Der genaue Wert ist uns aufgrund eines Fehlers

im Fragebogenaufbau nicht bekannt.
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In Langenthal haben die Befragten vor allem aus den Medien oder zufällig beim Vorbeigehen
von den Informationsständen erfahren (jeweils ca. 50% der potentiellen Teilnehmer, d.h.
jener Personen, die von den Informationsständen wussten). Eine geringere Rolle spielten die
Direktwerbung und die Information durch Bekannte (ca. 20%). In Muttenz haben ca. 50% der
potentiellen Teilnehmerinnen aus den Medien, ca. 40% beim Vorbeigehen, 24% aus
Direktwerbung und 13% von Bekannten von den Informationsständen erfahren. In Reinach
sind vor allem die Medien (71%) wichtig. Direktwerbung und Vorbeigehen machen 25 bzw.
22% aus.
6.4.2.2 Beurteilung der Informationsstände
Die Teilnehmer von Informationsständen hatten in unserem Fragebogen die Möglichkeit, die
Infostände zu beurteilen. Aufgrund der geringen Fallzahl (in allen Gemeinden zusammen
haben lediglich 41 Personen einen Infostand besucht) sind diese Ergebnisse mit Vorsicht zu
interpretieren. Wir gehen deshalb nur kurz darauf ein.
Unterschiede zwischen den Gemeinden gibt es kaum. Die Informationsstände werden fast
durchwegs positiv beurteilt (bezüglich der Dimensionen ‚allgemeiner Eindruck’, ‚Nützlichkeit
der Informationen’ und, Eignung des Testfahrgeländes’). Der Aussage ‚Dank dem Besuch
des Informationsstandes kann ich mir eher vorstellen, ein E-Bike zu kaufen.’ (Siehe Frage 36
im Fragebogen von Langenthal) stimmen vier Personen ‚voll’ zu, 15 stimmen ‚eher’ zu, vier
stimmten ‚eher nicht’ zu und acht Personen stimmen ‚nicht’ zu.
6.4.2.3 Gründe für die Nicht-Teilnahme
Bei den informierten Nicht-Teilnehmern (jene Personen, die von den Informationsständen
wussten, aber nicht teilgenommen haben) kann es aufschlussreich sein, die Gründe für die
Nicht-Teilnahme zu erfahren. Hier gilt dasselbe wie im Abschnitt zuvor (6.4.2.2): die
Ergebnisse sollten aufgrund der geringen Fallzahl vorsichtig interpretiert werden.
Unterschiede zwischen den Gemeinden sind auch hier nicht festzustellen. Als Grund für die
Nicht-Teilnahme am Informationsstand geben jeweils etwas mehr als 50% der informierten
Nicht-Teilnehmer fehlendes Interesse an E-Bikes an. Die restlichen ca. 45% sind zwar
grundsätzlich interessiert, waren aber verhindert (ca. 20%), fühlten sich vom Anlass nicht
angesprochen (ca. 10%) oder gaben andere Gründe für das Fehlen an.

6.4.3 Einwöchige Gratis-Testmiete in Langenthal
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Testfahraktion, die im Mai und Juni 2005 in Langenthal
stattgefunden hat. Die Bevölkerung von Langenthal hatte damals die Möglichkeit, ein E-Bike
während einer Woche gratis im Alltag zu testen.
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6.4.3.1 Bekanntheit, Teilnahme und Informationsquellen
35% aller Befragten in Langenthal ist es bekannt, dass diese Testfahraktion stattgefunden
hat. An der Aktion teilgenommen haben allerdings nur 2 Personen aus unserer Stichprobe,
dies entspricht 1.2%.
Von den informierten Personen haben 70% aus den Medien von der Aktion erfahren, 24%
von Bekannten, 22% aus Direktwerbung und 4% vom Arbeitgeber.
6.4.3.2 Gründe für die Nicht-Teilnahme
Wie bei den Informationsständen geben ca. 50% der informierten Nicht-Teilnehmern
fehlendes Interesse an E-Bikes als Grund für die Nicht-Teilnahme an der Testfahraktion an.
Die anderen 50% sind zwar interessiert, waren aber verhindert, haben zu spät von der Aktion
erfahren oder gaben andere Gründe an.

6.4.4 Schülerkurier in Muttenz
6.4.4.1 Bekanntheit, Teilnahme und Informationsquellen
35% der Befragten in Muttenz haben etwas vom Schüler-Einkaufskurier gehört, gelesen oder
gesehen. Daran teilgenommen haben zwei Personen aus unserer Stichprobe, dies entspricht
1.5%.
67% der informierten Personen geben an, aus den Medien vom Schülerkurier erfahren zu
haben. 31% wurden beim Vorbeigehen darauf aufmerksam, 28% erfuhren davon durch
Direktwerbung und 8% wurden von Bekannten informiert.
6.4.4.2 Gründe für die Nicht-Teilnahme
Hier geben 35% der informierten Nicht-Teilnehmer an, dass sie keine Gelegenheit zur
Teilnahme hatten. Jeweils 24% versprachen sich vom Kurier keinen Nutzen bzw. fühlten sich
davon nicht angesprochen. 10% haben zu spät davon erfahren.
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7 Synthese
Im folgenden Kapitel geht es um die Beantwortung der in der Einleitung (siehe Kapitel 1)
gestellten Fragen. Es soll versucht werden, die Resultate zu interpretieren und mögliche
Gründe aufzuzeigen, weshalb die Ergebnisse von unseren Erwartungen abweichen. Hier
Ursachenkomplexe zu finden ist beschränkt machbar und spekulativ. Mit unserer Arbeit
können wir nur Hinweise auf mögliche Ursachen geben. Aufgrund der Theorie gingen wir
davon

aus,

dass

wir

durch

das

vergleichende

Untersuchungsdesign

signifikante

Unterschiede in den Dimensionen Bekanntheit, Wissen, Einstellung und Kaufabsicht bei den
vier Untersuchungsgemeinden feststellen können. Wir erwarteten bei diesen Dimensionen
im Durchschnitt höhere Werte bei der Bevölkerung von NewRide-Gemeinden im Vergleich
zur Bevölkerung in Kontrollgemeinden (siehe Kapitel 3.5). Diese von uns erstellte
Hypothese, dass Infostandbesucher bei Bekanntheit, Wissen, Einstellung und Kaufabsicht
bezüglich E-Bikes höhere Werte aufweisen als Personen, die keinen Infostand besucht
haben, lässt sich anhand der Resultate nur teilweise bestätigen.

7.1 Die vier Wirkungsdimensionen
7.1.1 Bekanntheit
Durch

unsere

Befragung

Promotionskampagnen

der

konnten

wir

Bekanntheitsgrad

nachweisen,
in

den

dass

beiden

sich

durch

die

NewRide-Gemeinden

Langenthal und Muttenz gesteigert hat.
Unsere Resultate zeigen, dass die Promotionskampagne bei der Beeinflussung der
Bekanntheit von E-Bikes erfolgreich war. In beiden NewRide-Gemeinden haben wir im
Vergleich zu den Kontrollgemeinden höhere Bekanntheitswerte gemessen. Signifikant ist
allerdings nur der Unterschied zwischen Langenthal und Liestal (19 Prozentpunkte
Differenz). Das Resultat aus Muttenz (7 Prozentpunkte Differenz zu Reinach) kann aber
dennoch zumindest als Hinweis dafür gelten, dass die Kampagne von NewRide in Bezug auf
den Bekanntheitsgrad auch in Muttenz erfolgreich war. Dieses Resultat haben wir gemäss
unserer Hypothese erwartet. Die Promotionskampagnen von NewRide sind klar auf
Informationsvermittlung ausgerichtet. Die Bekanntheit - das Wissen über die Existenz eines
Produktes - steht am Anfang des Werbewirkungspfades und wird deshalb zuerst beeinflusst.
Wir erachten unsere Hypothese diesbezüglich deshalb als bestätigt.
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7.1.2 Wissen
Allgemein lässt sich feststellen, dass das Wissen über E-Bikes relativ gering ist. Im
Durchschnitt konnten von 7 möglichen Fragen nur gerade 2.2 richtig beantwortet werden.
Das vorhandene Wissen ist zudem oberflächlich und beschränkt. Vertieftes und konkretes
Wissen zur Funktionalität, Einsatz und Eignung von E-Bikes fehlt weitgehend. Relevante
Informationen zu E-Bikes wie z.B. das Wissen über den Energieverbrauch sind nicht
vorhanden.
Wie bei der Bekanntheit wären beim Wissen gemäss Theorie höhere Werte bei den
NewRide-Gemeinden zu erwarten gewesen. Hier weichen die Resultate von unseren
Erwartungen ab: Nur bei Langenthal ergibt sich ein signifikant höherer Wert im Vergleich mit
den Kontrollgemeinden. Bei der NewRide-Gemeinde Muttenz lässt sich kein Unterschied zu
den Kontrollgemeinden Liestal und Reinach feststellen. Durch diese Erkenntnis kann unsere
Hypothese hier nicht bestätigt werden. Die Frage stellt sich, wie der Unterschied zwischen
Langenthal und Muttenz zu erklären ist, da in beiden Gemeinden ähnlich intensive
Kampagnen durchgeführt wurden.
Mögliche Gründe für dieses Ergebnis sind das abnehmende Interesse der Zielgruppe bei
langfristig anhaltenden Kampagnen (siehe Häfeli und Ulli-Beer 2001, Seite 21) oder die
geografische Lage und Struktur der Gemeinde: Langenthal ist eine Gemeinde mit
Zentrumsfunktion. Wir nehmen an, dass sich die Bevölkerung kennt und mit ihrem Wohnort
identifiziert. Auch befindet sich Langenthal nicht direkt im Einzugsgebiet einer angrenzenden
Grossstadt. Dies ist in Muttenz nicht der Fall. Die Gemeinde Muttenz ist stark nach Basel
orientiert. Muttenz ist Teil des grossen Agglomerationsraumes von Basel und wir vermuten,
dass eine Beeinflussung durch die Rheinstadt vorhanden ist. Die in den beiden Gemeinden
zusätzlich durchgeführten Veranstaltungen waren nicht identisch und die Besucherzahlen
unterschiedlich. In Langenthal wurden z.B. Testfahrten durchgeführt – in Muttenz der
Schülerkurierdienst. In Langenthal nahmen mehr Personen an diesen Spezialprojekten teil
als in Muttenz. Hier eine Aussage zu machen, dass der Schülerkurier-Dienst in Muttenz
weniger geeignet ist, als die Testfahrtwochen in Langenthal wäre rein spekulativ. Allgemein
besuchten in Langenthal 12% der Probanden einen Infostand zum Thema E-Bikes – in
Muttenz nur 8%.

7.1.3 Einstellung
Bei der Einstellung konnten wir keine signifikanten Unterschiede zwischen NewRide- und
Kontrollgemeinden feststellen. Alle vier Untersuchungsgemeinden haben ähnliche Werte.
Gemäss der Theorie erwarteten wir, dass die Einstellung bei erfolgter Wahrnehmung der
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Werbung über kognitive und/oder emotive Prozesse beeinflusst wird. Diese Hypothese muss
hier verworfen werden - die Realität weicht von unseren Erwartungen ab. Die Frage stellt
sich sofort, ob die Beeinflussung der Einstellung von der Dauer der Kampagnen abhängt und
mit der Zeit Veränderungen messbar wären. Dies kann jedoch keine befriedigende Erklärung
sein, da sowohl Langenthal und insbesondere auch Muttenz über mehrere Jahre hinweg
aktiv Kampagnen zu energiesparenden Fahrzeugen durchführten. Es muss weiter die Frage
aufgeworfen werden, ob mit unserer Methodenwahl die Einstellung zuverlässig gemessen
werden kann. Die Fragen, die wir verwendet haben, waren eher auf eine allgemeine
Einstellung ausgerichtet und relativ weit vom persönlichen Verhalten entfernt. In Bezug auf
die drei von uns gemessenen Einstellungsdimensionen lässt sich grundsätzlich folgendes
festhalten:
Bei der Messung der objektiven Einstellung haben wir festgestellt, dass eine hohe
Unsicherheit vorhanden ist. Die Probanden konnten sich oft nicht entscheiden, ob sie
gewisse Eigenschaften von E-Bikes als positiv oder negativ bewerten sollen. Dies ist
möglicherweise eine Folge des tiefen Wissens.
Bei der subjektiven Einstellung sind die Werte relativ hoch. Auch hier lassen sich jedoch
keine Unterschiede zwischen Kontroll- und NewRide-Gemeinde feststellen.
Bei der Messung der Einstellung gegenüber der Eignung von E-Bikes haben wir festgestellt,
dass die Meinung relativ klar sind, d.h. die Probanden haben sich entschieden, ob sie eine
positive oder negative Einstellung gegenüber der Eignung von E-Bikes haben. Wir erhielten
bei unseren Messungen mehrheitlich positive Einstellungen. Die Probanden hatten den
Eindruck, dass sich E-Bikes für verschiedenste Gruppen und für diverse Alltagssituationen
eignen. Die Einstellung konnte jedoch nicht durch die Promotionskampagnen beeinflusst
werden.

7.1.4 Kaufabsicht
Bei

der

Absicht

ein

E-Bike

kaufen

zu

wollen,

lassen

sich

wiederum

keine

gemeindespezifischen Unterschiede feststellen. Auch hier muss unsere Hypothese
verworfen werden. Die Promotionskampagnen hatten keine Wirkung auf die Kaufabsicht. Die
Kaufabsicht ist am schwierigsten zu beeinflussen und steht an letzter Stelle der
Wirkungskette - dies ist jedoch keine ausreichende Erklärung für die fehlende, messbare
Veränderung. Mögliche Gründe sind hier in der Ausrichtung der Kampagnen zu suchen. Mit
Roadshows können keine potentiellen Zielgruppen wie z.B. Pendler gezielt angesprochen
werden. Roadshows sprechen zudem nur Personen effizient an, die bereits ein hohes
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Involvement besitzen. Um die Kaufabsicht auf aggregierter Ebene zu beeinflussen, müsste
vermutlich auch die Bevölkerung mit tiefem Involvement angesprochen werden können. Die
Bereitschaft in den nächsten Jahren ein E-Bike zu kaufen lag bei allen Gemeinden zwischen
20 – 25%. Diese absoluten Zahlen sind schwierig zu interpretieren, weil bei den potentiellen
Käufern oft zu wenig Wissen vorhanden ist. Die effektiven Verkaufszahlen werden deshalb in
den nächsten Jahren kaum diese Werte erreichen.

7.2 Weitere Faktoren mit Einfluss auf die Wirkungsdimensionen
7.2.1 Nachhaltige Mobilität / Umweltbewusstsein
Die Verbindung E-Bikes / Umweltbewusstsein lässt sich erhärten, da gemäss Fragebogen
allgemein empfunden wird, dass E-Bikes für umweltbewusste Personen geeignet sind. Diese
Erkenntnis konnten wir aus einer Frage gewinnen, welche direkt die Eignung von E-Bikes
thematisiert. Es zeigt sich hier, dass beim Kauf eines E-Bikes weniger praktische
Überlegungen eine Rolle spielen, sondern eher ideelle Werte ausschlaggebend sind.
Durch unsere Untersuchungen haben wir herausgefunden, dass das Interesse an E-Bikes
mit dem Interesse an nachhaltiger Mobilität korreliert. Weiter lässt sich auch ein
Zusammenhang zwischen Interesse an E-Bikes und Umweltbewusstsein feststellen.

7.2.2 Betroffenheit von Verkehrsproblemen
Interessant war hier die Frage, ob generell Verkehrsprobleme wie Stau und Parkplatzmangel
einen Einfluss auf Einstellung, Wissen und Kaufabsichten zu E-Bikes haben. Wir haben
festgestellt, dass trotz Zeitverlusten durch mühsame Parkplatzsuche oder lange Wartezeiten
im Verkehr, das E-Bike nicht als Alternative wahrgenommen wird. Es sind zwar einige
signifikante Zusammenhänge aufgetaucht, die unsere Hypothesen bestätigen (z.B. steigt mit
der Unzufriedenheit mit dem am häufigsten verwendeten Verkehrsmittel die objektive
Einstellung). Die Zusammenhänge sind aber sehr gering oder werden durch andere,
gegenläufige Zusammenhänge relativiert (so sinkt beispielsweise die subjektive Einstellung
mit steigender Unzufriedenheit). Zu vermuten ist, dass der Leidensdruck, den die erwähnten
Verkehrsprobleme am Wohnort verursachen, zu wenig gross ist.

7.2.3 Pendler
Pendler, die einen Arbeitsweg von bis zu 10km pro Fahrt haben, stellen eine ideale
Zielgruppe für E-Bike-Benützer dar. Hier wäre der Ersatz von Autofahrten ideal. Unsere
Studie zeigt, dass sich diese Gruppe nicht von anderen Pendlern unterscheidet. Es lassen
sich keine höheren Werte beim Wissen, der Einstellung und der Kaufabsicht feststellen. Hier
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ist sicher ein grosses Potential vorhanden. Die Frage bleibt, wie diese Pendlergruppe
erreicht wirden kannn. Hier liegt möglicherweise ein Nachteil der öffentlichen Roadshows
vor, dass diese Zielgruppe nicht gezielt angesprochen werden kann.

7.2.4 Fans
Mit

Fans

bezeichnen

wir

Personen,

dessen

Mobilitätsverhalten

sich

auf

ein

Lieblingsverkehrsmittel fokussiert – sie identifizieren sich sehr stark mit ihrem Fahrzeug. Die
Mobilität spiel hier eine nebensächliche Rolle: wichtig ist das Fahrzeug als Objekt. Unsere
Arbeit zeigt, dass diese Personen ein deutlich geringeres Wissen über E-Bikes haben als der
Durchschnitt. Das Interesse an anderen Verkersmitteln ist gering. Im Zentrum steht das
eigene Auto oder Fahrrad. Personen die sich weniger stark mit einem Lieblingsfahrzeug
identifizieren, sind durch Promotionskampagnen sicher eher für eine E-Bike-Probefahrt zu
gewinnen. Um Fans gezielt zu erreichen wären Promotionsaktionen an Veranstaltungen wie
z.B. ein Autosalon und die Bikedays sicher sinnvoll.

7.2.5 Kontakt zu Personen, die E-Bikes besitzen
Das persönliche Umfeld einer Person spielt eine wichtige Rolle: die so genannte PeerGroup. Besitzt in dieser Gruppe eine Person ein E-Bike und benützt dieses auch im Alltag
ergibt sich ein Multiplikationseffekt. Wissen und Kaufabsichten erhöhen sich in dieser
Gruppe. Es kann angenommen werde, dass das Interesse an einer Probefahrt hoch ist und
die Hemmschwelle geringer als bei einer Roadshow. Wir konnten dies anhand unserer
Befragung nachweisen. Wissen und Kaufabsicht sind höher, wenn sich in der Peer-Group
ein E-Bike-Fahrer befindet.
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8 Fazit und Diskussion
Mit unserer Studie verfolgten wir das Ziel, Aufschluss zu erhalten, wie erfolgreich die E-BikeFördermassnahmen von NewRide auf Gemeindeebene waren. Wir interessierten uns dabei
nicht für Erfolge bei einzelnen Personen (z.B. Teilnehmer der Informationsstände), sondern
dafür, ob auf der Ebene der gesamten Gemeinden Unterschiede zwischen Gemeinden mit
und

ohne

NewRide-Engagement

festzustellen

sind.

Dazu

verglichen

wir

die

Wirkungsdimensionen Bekanntheit, Wissen, Einstellung und Kaufabsicht in zwei NewRideGemeinden (Langenthal und Muttenz) mit zwei Kontrollgemeinden ohne NewRideEngagement (Liestal und Reinach).

Unsere Resultate führten zu drei wichtigen Befunden:
1. Beide NewRide-Gemeinden schneiden im Bezug auf die Bekanntheit von E-Bikes besser
ab als die Kontrollgemeinden. Bei Langenthal und Liestal ist der Unterschied sehr deutlich
und hochsignifikant, bei Muttenz und Reinach ist der Unterschied einiges kleiner und zudem
nicht signifikant.
2. Die Promotionskampagnen hatten in Langenthal und Muttenz eine unterschiedliche
Wirkung: Während Langenthal sowohl bei Bekanntheit und Wissen deutlich besser abschnitt
als die Kontrollgemeinden, hatte Muttenz nur bei der Bekanntheit leicht höhere Werte.
3. Weder in der einen noch der anderen Gemeinde hatten die Promotionskampagnen eine
positive Wirkung auf die Einstellung und die Kaufabsicht.
Erstens zeigt sich, dass die Promotionskampagnen von NewRide Auswirkungen auf den
Bekanntheitsgrad hatten, die sich auf der Ebene der gesamten Bevölkerung messen lassen.
Unsere theoretischen Überlegungen führten hier also zu einer korrekten Vorhersage: die
Bekanntheit steht am Anfang der Werbewirkungskette und lässt sich tatsächlich auch am
einfachsten beeinflussen. Es ist dabei aber wichtig zu bedenken, dass wir in dieser Studie
lediglich den gestützten Bekanntheitsgrad ermittelt haben. Direkte Rückschlüsse auf die
aktive Bekanntheit sind nicht ohne weiteres machbar – hier wären deshalb weitere
Erhebungen nötig.
Zweitens stellt sich die Frage, auf welche Ursachen die unterschiedliche Wirkung der
Promotionskampagnen in Langenthal und in Muttenz zurückzuführen sind. Eine mögliche
Erklärung dafür sehen wir in der unterschiedlichen Gemeindestruktur: Während Langenthal
eine Gemeinde mit städtischem Charakter und Zentrumsfunktion ist, ist Muttenz eine
typische Agglomerationsgemeinde mit starker Orientierung nach Basel. Es ist anzunehmen,
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dass die Verwurzelung und Identifikation mit der eigenen Wohngemeinde in Gemeinden mit
städtischem Charakter grösser ist als in Agglomerationsgemeinden und dass dort die
Bevölkerung durch gemeinde-initiierte Promotionskampagnen besser erreicht werden kann.
Dass in Langenthal mit 16% der Befragten doppelt so viele Personen an den
Informationsständen teilgenommen haben als in Muttenz (8%) unterstützt diese These.
Einen Hinweis für eine weitere Erklärung liefert ein Ergebnis aus der Studie von Haefeli und
Ulli-Beer

(2001),

in

welcher

festgestellt

wurde,

dass

die

Bekanntheit

der

Promotionskampagnen in bestimmten Gemeinden im Verlauf der Jahre tendenziell
abgenommen hat. Wir vermuten, dass diese Entwicklung darauf zurückzuführen ist, dass die
Aufmerksamkeit der Zielgruppen nach einer gewissen Dauer der Kampagne abnimmt. Eine
solche Abnahme der Aufmerksamkeit könnte auch das markant tiefere Wissen in Muttenz
erklären.
Denkbar ist auch, dass die Promotionskampagnen in Langenthal von höherer Qualität waren
als jene in Muttenz. Welche Faktoren dafür verantwortlich sein könnten (z.B. Standort- und
Zeitpunktwahl der Infostände) lässt sich mit unseren Resultaten aber nicht feststellen. Hier
ist Potential vorhanden für weitere Forschungsarbeiten.
Drittens drängt sich die Frage auf, wieso die Promotionskampagnen auf Gemeindeebene
nicht zu der beabsichtigten Beeinflussung von Einstellung, Kaufabsicht und Verhalten geführt
haben und welche Schlüsse daraus für weitere Förderungsmassnahmen gezogen werden
müssen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich dieser Befund auf die aggregierte
Ebene der Gesamtbevölkerung der Untersuchungsgemeinden bezieht. Auf Individualeben
kann also die Promotionskampagne durchaus positiv auf Einstellung, Kaufverhalten und
tatsächliches Verhalten ausgewirkt haben. Mögliche Ursachen für die fehlende Wirkung auf
Gemeindeebene gibt es viele und unsere Ergebnisse können lediglich Hinweise liefern,
welche

Faktoren

ausschlaggebend

sein

könnten.

Wir

sehen

vier

mögliche

Ursachenkomplexe:
Als erste Ursache kommt in Betracht, dass die Informationsstände in dieser Form oder
generell nicht geeignet sind, die Zielgruppen zum Kauf eines E-Bikes zu bewegen. Unsere
theoretischen Erörterungen widersprechen aber dieser These teilweise. Zumindest die
Strategie der informativen Werbung ist gemäss dem behandelten Werbewirkungsmodell von
Kroeber-Riel (2003) geeignet, die Werbeziele von NewRide zu erreichen. Dennoch ist
denkbar, dass eine Ergänzung der Kampagnen mit emotionalen Werbeinhalten zu besseren
Ergebnissen führen könnte. Ein möglicher Schwachpunkt der Kampagnen ist zudem, dass
nicht gezielt einzelne Zielgruppen wie Pendler und Rentnerinnen angesprochen werden,
sondern in den meisten Fällen die gesamte Bevölkerung.
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Ein zweiter Grund dürfte der nach wie vor über der Zahlungsbereitschaft liegende Kaufpreis
der E-Bikes sein. Dies zeigen in Übereinstimmung mit anderen Studien (Bader et al. 2005)
auch unsere Ergebnisse.
Ein dritter Grund könnte das Produkt ‚E-Bike’ selbst sein. Es ist denkbar, dass E-Bikes für
den Grossteil der Bevölkerung keine klar ersichtlichen Vorteile bieten. Mit Blick auf unsere
Resultate lässt sich diese These dadurch begründen, dass auch Personen, welche über ein
recht grosses Wissen über E-Bikes verfügen, bei der Einstellung keine höheren Werte
aufweisen als Personen mit tiefem Wissen. Es fällt zudem auf, dass einzig der Faktor
Umweltbewusstsein positiv mit der Einstellung korreliert. Andere Faktoren wie die Länge des
Arbeitsweges oder die persönliche Betroffenheit von Verkehrsproblemen (z.B. Stau,
Parkplatzprobleme) korrelieren nicht mit der Einstellung. Dies lässt schliessen, dass nur
wenige Personen einen praktischen Nutzen in E-Bikes sehen und der ausschlaggebende
Kaufgrund primär ideelle Wertvorstellungen sind. Solange dem E-Bike kein klarer
komparativer Vorteil gegenüber anderen Verkehrsmitteln zugesprochen wird, bleibt es ein
Nischenprodukt.
Eine vierte mögliche Ursache bezieht sich auf das Mobilitätsverhalten. In unserer Arbeit sind
wir zwar auf diesen allgemeinen und mit einer einmaligen schriftlichen Befragung schwer
messbaren

Aspekt

nicht

näher

eingegangen,

trotzdem

können

bisherige

Forschungsergebnisse zum Mobilitätsverhalten Gründe aufzeigen, weshalb die Wirkung der
Promotionskampagnen in den beiden NewRide-Gemeinden nicht in beabsichtigtem
Ausmass eingetroffen ist: In zahlreichen Studien zum Mobilitätsverhalten wurde festgestellt,
dass es äusserst schwierig ist, Personen zu einer Umstellung ihrer Verkehrsmittelwahl zu
bewegen (vgl. Blöbaum 2001; De Haan und Kuckartz 1996; 2001; Flade 1994; Flade und
Bamberg 2001; Fuhrer 1995; Preisendörfer 1999; Zwängler 2000). Zwischen dem
Umweltbewusstsein und dem tatsächlichen Verhalten besteht eine grosse Diskrepanz, deren
Ursache noch nicht ausreichend erforscht wurde. Ein lernpsychologischer Ansatz geht davon
aus, dass eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl kaum zu erreichen ist, wenn sie positive
Konsequenzen beseitigt und durch unangenehme Folgen ersetzt (Flade 1994: 319). Solange
also das Autofahren vorwiegend mit positiven Faktoren wie Komfort, Schnelligkeit,
Unabhängigkeit oder Wettersicherheit in Verbindung gebracht wird und gleichzeitig das EBike-Fahren primär als Einbüssung dieser Vorzüge wahrgenommen wird, bleibt eine
Änderung des Mobilitätsverhaltens unwahrscheinlich. Es ist davon auszugehen, dass eine
Mehrzahl der Personen bei einem Vergleich der Vor- und Nachteile dem Auto weiterhin den
Vorzug gibt.
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Wie stark die Erklärungskraft der einzelnen Ursachen ist, können wir anhand unserer
Resultate wie erwähnt nicht abschliessend beurteilen. Deshalb fällt es schwer, das Potential
von E-Bikes und somit den Nutzen von Promotionskampagnen abzuschätzen. Trotzdem
wollen wir an dieser Stelle für NewRide und die Untersuchungsgemeinden einige Ratschläge
anbringen:

•

Unserer Meinung nach lohnt es sich für NewRide, die heutige Promotionskampagne
zu überdenken. Verbesserungspotential sehen wir zum einen beim Ansprechen der
Zielgruppen: Statt mit jeder Veranstaltung alle Zielgruppen erreichen zu wollen, dürfte
ein gezieltes Ansprechen einzelner Zielgruppen wie Pendler oder Rentner
erfolgsversprechender sein. Zum anderen wäre unserer Ansicht nach der vermehrte
Einsatz von emotionaler Werbung einen Versuch wert, z.B. der Einbezug von
Prominenten oder Kampagnen, die stärker auf Lebenslust und -qualität setzen.

•

Um im Bereich der E-Bike-Förderung kurzfristig (d.h. innert weniger Jahre) Erfolge zu
erzielen, sind die Promotionskampagnen in der heutigen Form kein geeignetes Mittel.
Kurzfristige

Erfolge

sind

aber

bei

einer

angestrebten

Veränderung

des

Mobilitätsverhaltens auch gar nicht zu erwarten. Der langfristige Nutzen der
Kampagnen lässt sich gegenwärtig noch nicht abschätzen.
Um die Frage nach der langfristigen Wirkung der Promotionskampagnen beantworten zu
können, sind auch hier weitere Forschungsarbeiten notwendig. Dabei ist zu bedenken, dass
das

Wirkungsfeld

der

Promotionskampagnen

massgeblich

von

äusseren

Rahmenbedingungen wie der Preisentwicklung der E-Bikes, den Fortschritten in der
Akkutechnologie

oder

der

zu

erwartenden

finanziellen

Mehrbelastung

durch

Benzinfahrzeuge abhängt.
Aufgrund unserer Ergebnisse denken wir, dass das gegenwärtige Potential der E-Bikes nicht
über

dem

eines

Nischenprodukts

liegt

und

nur

bei

günstiger

Entwicklung

der

Rahmenbedingungen eine positive Trendwende möglich sein wird. Tritt diese günstige
Entwicklung ein, ist unserer Ansicht nach die Hoffnung berechtigt, dass die bisher erreichten
Erfolge auf der Ebene der Bekanntheit und des Wissens auch auf die Einstellung, die
Kaufabsicht und das tatsächliche Verhalten positive Auswirkungen haben.
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Anhang 1: Fragebogen
-

Fragebogen von Muttenz

-

Fragebogen von Langenthal

-

Fragebogen von Reinach

-

Fragebogen von Liestal
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Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität

Teil A
Im ersten Teil bitten wir Sie um einige Informationen zu Ihrer Verkehrsmittelwahl und um Ihre Meinung
zu weiteren Fragen, die den Verkehr betreffen.
1 Einstiegsfrage

1.

Wie beurteilen Sie die allgemeine Verkehrssituation in Muttenz?

! sehr gut

Interfakultäre

! gut

! mittelmässig

! eher schlecht ! schlecht

! weiss nicht

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

2.

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Mobilität und
Verkehrsverhalten

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)
... .. .. Auto

... .. .. Velo

... .. .. Motorrad

... .. .. Elektrovelo

... .. .. Roller

... .. .. Elektro-Scooter

... .. .. Mofa

... .. .. 3-4 rädriges Elektromobil (Elektroauto, Twike, usw.)

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

• Füllen Sie den Fragebogen zügig aus und seien Sie spontan – wir sind an Ihrer Meinung interessiert, der Fragebogen ist kein Wissenstest.
• Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Fragebogen möglichst vollständig ausfüllen.
• Die Daten werden anonym und streng vertraulich behandelt. Für die Auswertung werden die Daten
aller Fragebogen zusammengefasst. Wir ziehen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen.

Beispiele

3.

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten für die folgenden Zwecke? (Bitte pro Zeile
nur ein Kästchen ankreuzen.)
Auto

Motorrad/Roller ÖV (Zug, Bus,
(Benzin)
Tram, etc.)

Velo

Zu Fuss

Elektrovelo

ElektroScooter

Arbeit / Ausbildung

!

!

!

!

!

!

!

Einkauf

!

!

!

!

!

!

!

Freizeit (ohne Ferien)

!

!

!

!

!

!

!

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

Bei den meisten Fragen müssen Sie nur ankreuzen. Es ist dann jede mögliche Antwort mit einem kleinen Kreis versehen:

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, ...) beeinträchtigt oder nicht?

! sehr stark

! stark

"!

Wie beurteilen Sie – auf Ihre Bedürfnisse bezogen – das Verkehrsmittel, das Sie am häufigsten
benutzen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten? ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .

! ! ! ! ! genügend schnell
! ! ! ! ! zeitlich genügend zuverlässig
zeitlich zu wenig flexibel ! ! ! ! ! zeitlich genügend flexibel
zu wenig schnell

Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! nicht

etwas

! weiss nicht

zeitlich zu wenig zuverlässig

Bei einigen wenigen Fragen müssen Sie eine Zahl oder ein Wort eintragen. Es ist dafür jeweils eine
gepunktete Linie vorgesehen:

2.

4.

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

5. Bitte geben Sie nun noch an, wie oft Sie die aufgelisteten Verkehrsmittel benutzen.

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)

1

. . . . . . . Auto

3

. . . . . . . Velo

Auto (auch als Mitfahrerin oder Mitfahrer)
Öffentlicher Verkehr (Zug, Bus, Tram, etc.)
Velo
Motorrad/Roller (Benzin)

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)
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mehr als 3 Mal
pro Woche

etwa 1-3 Mal
pro Woche

weniger als 1
Mal pro Woche

nie

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
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Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität
2i Invol vement: Persönliche Kontakte

6.

Die beiden folgenden Fragen müssen nur von Autofahrerinnen und Autofahrern beantwortet werden.
Falls Sie nicht Auto fahren, können Sie mit Teil B weiterfahren.

Kennen Sie eine Person, die ein Elektrovelo besitzt?

! ich kenne niemanden

! 1 Person

! mehrere Personen

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

3b Wissen: über Förderunsmassnahmen

7.

Was denken Sie: Was ist NewRide?

!
!
!
!
!

! mehr als 3 mal pro Woche

! etwa 1-3 mal pro Woche

! weniger als 1 mal pro Woche

ein Programm zur Förderung von Elektrovelos

15.

ein Elektrovelogeschäft

Ist es an Ihrem Arbeits- oder Ausbildungsort schwierig, einen Parkplatz zu finden?

! Nein, ich verfüge über einen

ein neuartiger Elektromotor

reservierten Parkplatz.

Weiss nicht

Über welche der folgenden Abonnemente für den öffentlichen Verkehr verfügen Sie?

! Jahres- oder Monatsabonnement für den Regionalverkehr
! Anderes Abonnement für den öffentlichen Verkehr
! keines
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

! Nein, es hat genü- ! Ja, das ist ein ! Ich bin nicht berufstätig / nicht in
gend Parkplätze.

Problem.

Ausbildung.

Teil B
Die nächsten drei Fragen betreffen Ihre Meinung zu Umwelt, Gesundheit und Politik.
2a/b Involvement: Umweltbewusstsein/Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität (dritt- und zweitletzter Satz)

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

Wir sind heute mit schwerwiegenden Umweltproblemen konfrontiert.

!

!

!

!

!

16.2.

Ich finde es sehr wichtig, dass unsere Umweltprobleme möglichst
bald gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.3.

Es ist heute zum Glück so, dass in der Schweiz genügend dafür
getan wird, dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.4.

Ich denke, dass jede und jeder Einzelne dazu beitragen muss,
dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.5.

Umweltschutzmassnahmen sollen auch dann durchgesetzt werden, wenn dadurch Nachteile in Kauf genommen werden müssen
(z.B. weniger Wirtschaftswachstum, höhere Preise, etc.).

!

!

!

!

!

16.6.
16.7.

An unseren Umweltproblemen ist zu einem grossen Teil der
Strassenverkehr schuld.

!

!

!

!

!

16.8.

Wenn ich ein Fahrzeug kaufe, ist es mir sehr wichtig, dass es
umweltfreundlich ist.

!

!

!

!

!

16.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

16.1.

Welche Führerscheine besitzen Sie?

! Auto

! Motorrad

! Mofa

! ich besitze keinen Führerschein
Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

10.

Wie viele Kilometer (km) beträgt Ihr Arbeitsweg oder Ihr Weg zur Schule (nur Hinweg)?

! weniger als 1 km

! 1 bis 5 km

! weiss nicht

! Ich bin nicht berufstätig / nicht in Ausbildung

! 5 bis 10 km

! 10 bis 20 km

! mehr als 20 km

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, etc.) beeinträchtigt oder nicht?
Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! sehr stark

! ziemlich stark

! etwas

! nicht

! weiss nicht

2b Involvement: Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität

12.

Haben Sie sich bereits Informationen über umweltfreundliche Verkehrsmittel beschafft?

! häufig

! gelegentlich

! selten

2f Involvement: Sportlichkeit/Gesundheit

! noch nie
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

13.

! nie

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

! 1/2-Tax-Abonnement
! Generalabonnement
! Streckenabonnement

9.

Kommt es vor, dass Sie mit dem Auto im Stau stehen?

eine Elektrovelomarke

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

8.

14.

Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala einordnen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

! ! ! ! ! Autos interessieren mich überhaupt nicht.
Ich bin ein Velofan. ! ! ! ! ! Velos interessieren mich überhaupt nicht.

Ich bin ein Autofan.

Stimme ... zu

17.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

17.1.

Ich bin gerne sportlich aktiv.

17.2.

Wenn ich die Wahl habe, steige ich die Treppe hoch, anstatt den Lift zu
nehmen.

18.

Wenn von Politik und Parteien gesprochen wird, ist oft von ‚links’ und ‚rechts’ die Rede. Wo
würden Sie sich politisch einordnen?

voll

eher

eher nicht

nicht

! !

!

!

! !

!

!

2g Involvement/Demographie: Politische Orientierung

1
links
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! rechts

! Ich habe keine politische Einstellung.
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Teil C

22.

Welche der folgenden Behauptungen treffen zu?

22.1.

Bei den meisten Elektrovelos muss man zusätzlich zur Motorleistung in die
Pedale treten.

22.2.

Für Elektrovelo-Fahrerinnen und -Fahrer gilt die gesetzliche Helmtragepflicht.

22.3.

In der Schweiz gibt es zur Zeit nur eine Elektrovelomarke im Angebot.

22.4.

Auf den nächsten Seiten folgen einige Fragen, die etwas genauer auf Elektrovelos eingehen. Wenn
Ihnen noch nie ein Elektrovelo begegnet ist, müssen Sie nicht alle Fragen beantworten. Achten Sie
daher auf die Anweisungen, die Ihnen angeben, welche Frage Sie als nächstes beantworten müssen.
5a Einstellung: zu E-Bikes

19.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen
zu?

19.1.

Elektrovelos haben ein ansprechendes Design.

19.2.

Elektrovelo fahren macht Spass.

19.3.

Wer ein Auto fährt, hat sicher kein Elektrovelo.

19.4.

Nur ‚Grüne’ fahren Elektrovelos.

19.5.

Sportliche Leute brauchen kein Elektrovelo.

19.6.

Elektrovelos erkennt man immer schon von weitem.

19.7.

Elektrovelos sind einfach lächerlich.

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

nicht

weiss
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

4 Informationsquellen

20.

Bitte geben Sie uns an, wo Sie schon etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen
haben:

! Ich habe noch nie etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen. ! weiter mit Frage 21
Zeitung
Fachzeitschrift
Internet
Prospekte
Gespräche mit Bekannten
Arbeitgeber
Velohändler
An einer Veranstaltung in Muttenz
An einer Veranstaltung in Basel
Anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… …

nein

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! 10-40 km

! 50-90 km

! 100-140 km

Der Akku eines Elektrovelos kann bei jeder herkömmlichen Steckdose aufgeladen werden.

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

22.5.

Bei einem durchschnittlichen Elektrovelo muss man den Akku nicht aufladen,
weil dieser sich beim Fahren immer wieder von selbst auflädt.

!

!

!

22.6.

In der Gemeinde Muttenz gibt es keine Verkaufsstelle für Elektrovelos.

!

!

!

5a Einstellung: zu E-Bikes

23.

Wie gut eignen sich Elektrovelos ...

23.1. ... für Kurzstrecken-Pendler (bis 10 km)?
23.2. ... für den Einkauf?
23.3. ... für Familienväter und Mütter?
23.4. ... für Rentnerinnen und Rentner?
23.5. ... für umweltbewusste Personen?

24.

eher
geeignet

eher nicht
geeignet

nicht
geeignet

weiss
nicht

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

Was denken Sie: Wie gross ist der Energieverbrauch eines Elektrovelos auf 100 Kilometer,
umgerechnet auf Benzin?

! 0.6 - 0.8 Liter

! 1.0 - 1.2 Liter

! 1.4 - 1.8 Liter

weiss
nicht

pannenanfällig

! ! ! ! ! zuverlässig

!

leicht und wendig

! ! ! ! ! schwerfällig

!

! ! ! ! ! gutes Preis-Leistungsverhältnis

!

schlechtes Preis-Leistungsverhältnis
für den täglichen Einsatz geeignet
teuer im Unterhalt

!

! weiss nicht

Batterieentsorgung problematisch

! ! ! ! ! für den täglichen Einsatz nicht geeignet

!

! ! ! ! ! günstig im Unterhalt

!

! ! ! ! ! nicht genügend grosse Reichweite

!

! ! ! ! ! Batterieentsorgung unproblematisch

!

Stimme ... zu

26.

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

26.1.

Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Gemeinde Muttenz für die
Förderung von Elektrovelos Geld ausgibt.

voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

!

!

!

!

!

5d Einstellung: Förderung E-Bikes
5b Einstellung: Kaufabsicht

3a Wissen: über E-Bikes

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

! weiss nicht

Bitte geben Sie auf der Skala an, welche der folgenden gegensätzlichen Eigenschaften
Sie einem Elektrovelo eher zuordnen würden. (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

genügend grosse Reichweite

! 150-200 km

gut
geeignet

5a Einstellung: zu E-Bikes

25.

Was denken Sie: Wie viele Kilometer kann man mit einem durchschnittlichen Elektrovelo ungefähr zurücklegen, bis man den Akku wieder aufladen muss?

! 5-10 km

weiss
nicht

! 0.1 - 0.2 Liter

3a Wissen: über E-Bikes

21.

trifft
nicht zu

3a Wissen: über E-Bikes

ja

!

trifft zu

Seite 5
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27.

35.

Könnten Sie sich vorstellen in den nächsten 3-4 Jahren ein Elektrovelo zu kaufen, oder ist das
für Sie nicht denkbar?

! ja, das ist
denkbar

! ich besitze bereits

! nein, das ist nicht denkbar
! weiter mit Teil D

! weiss

ein Elektrovelo

nicht
5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

28.

Welche Preis-Kategorie entspricht am ehesten Ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft für den
Kauf eines Elektrovelos?

! 0-1500 SFr.

! 1500-2500 SFr.

! 2500-3500 SFr.

Angenommen, die Gemeinde Muttenz würde Sie beim Kauf eines Elektrovelos finanziell
unterstützen. Würde dies etwas an Ihren Kaufabsichten ändern?

! ja, ab Fr. 250.- ! ja, ab Fr. 500.Unterstützung

Unterstützung

! ja, ab Fr. 1000.Unterstützung

! ja, ab Fr. 1500.Unterstützung

! nein, spielt

keine Rolle

! weiss
nicht

Teil D
Wir kommen nun zu einigen Fragen zu Anlässen, die in Muttenz stattgefunden haben. Wenn Sie an
diesen Anlässen nicht teilgenommen haben, müssen Sie nicht alle Fragen beantworten. Achten Sie
daher auch hier auf die Anweisungen, die Ihnen nach jeder Antwort angeben, welche Frage Sie als
nächstes beantworten müssen.

30.

31.

War Ihnen vor dem Ausfüllen dieses Fragebogens bekannt, dass die Gemeinde Muttenz Sie
beim Kauf eines Elektrovelos finanziell unterstützt?

! ja

! nein

32.

In den letzten Jahren wurde in Muttenz mehrere Male an Informationsständen über Elektrovelos
informiert, unter anderem an der Gewerbeschau und an der Muttenzer Velobörse. Es waren
dort auch Probefahrten möglich. Haben Sie von diesen Informationsständen etwas gesehen,
gelesen oder gehört?

33.

! nein ! weiter mit Frage 37

! aus den Medien

! Direktwerbung (Prospekte, Plakate)

! vom Arbeitgeber

! zufällig beim Vorbeigehen

! anderes

Stimme ... zu
eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

36.1. Der Informationsstand hat grundsätzlich einen guten Eindruck
gemacht auf mich.

!

!

!

!

!

36.2. Die Informationen, die ich erhalten habe, waren für mich nützlich.

!

!

!

!

!

36.3. Das Gelände, das für das Probefahren zur Verfügung stand,
war geeignet.

!

!

!

!

!

36.4. Dank dem Besuch des Informationsstandes kann ich mir eher
vorstellen, ein Elektrovelo zu kaufen.

!

!

!

!

!

37.

38.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

In den Jahren 2004 und 2005 gab es in Muttenz jeweils für kurze Zeit einen ElektroveloSchülerkurier (E-Bike-Schülerkurier): Schülerinnen und Schüler haben den Einkaufenden im
Dorfzentrum die Einkäufe mit Elektrovelos gratis nach Hause transportiert. Haben Sie von dieser Aktion etwas gehört, gelesen oder gesehen?

! nein ! weiter mit Teil E

Wie haben Sie von dieser Aktion erfahren? (mehrere Kreuze möglich)

! von Bekannten

! aus den Medien

! Direktwerbung (Prospekte, Plakate)

! vom Arbeitgeber

! zufällig beim Vorbeigehen

! anderes

39.

Haben Sie an dieser Aktion teilgenommen?

! ja ! weiter mit Frage 41

!
!
!
!
!

! nein ! weiter mit Frage 40

Warum haben Sie an dieser Aktion nicht teilgenommen?
Ich hatte keine Gelegenheit zur Teilnahme.
Das Angebot brachte mir keinen Nutzen.
Ich fühlte mich von der Aktion nicht angesprochen.
Ich habe erst nach der Aktion davon erfahren.
anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … ……
! weiter mit Teil E

Haben Sie einen solchen Informationsstand besucht?

! ja ! weiter mit Frage 36

Ich bin an Elektrovelos interessiert, habe aber erst nach dem Anlass davon erfahren.
anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … ……

voll

36.

40.

Wie haben Sie von diesen Informationsständen erfahren? (mehrere Kreuze möglich)

! von Bekannten

34.

Ich bin an Elektrovelos interessiert, war aber verhindert.
Ich bin an Elektrovelos interessiert, fühlte mich aber vom Anlass nicht angesprochen.

! ja ! weiter mit Frage 38

! nein

! ja ! weiter mit Frage 33

Ich habe kein Interesse an Elektrovelos.

! weiter mit Frage 37

War Ihnen vor dem Ausfüllen dieses Fragebogens bekannt, dass die Gemeinde Muttenz Elektrovelos fördert?

! ja

Warum haben Sie keinen Informationsstand besucht?

! mehr als 3500 SFr. ! weiss nicht
5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

29.

!
!
!
!
!

! nein ! weiter mit Frage 35
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Teil E

Kritik oder Anregungen zum Fragebogen:

Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person.
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …

41.

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

Geschlecht, Alter, Nationalität

Ihr Geschlecht:

! Frau

Ihr Alter:

... .. . Jahre

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …

Ihre Nationalität:

42.

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

Welches ist Ihre gegenwärtige Hauptbeschäftigung?

! voll er-

werbstätig

43.

! Mann

! Teilzeit erwerbstätig

! Hausmann / Hausfrau /
unbezahlte Arbeit

! in Ausbildung

! Rentnerin / ! andere
Rentner

! 1500-3000 SFr.

! 3000-5000 SFr.

! 7500-10'000 SFr.

! 10’000-15'000 SFr.

! mehr als 15'000 SFr.

! 5000-7500 SFr.

Welche Schule haben Sie zuletzt besucht?

! Primarschule

! Real-, Sekundar-, Bezirksschule

! Mittelschule, Seminar, Gymnasium, ! Höhere Fachschule
Diplommittelschule

45.

Situation

Wie hoch ist das Brutto-Monatseinkommen aller in Ihrem Haushalt lebenden Personen zusammen? (evt. Schätzung)

! bis 1500 SFr.

44.

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

! Berufsschule
! Fachhochschule, Universität

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl angeben, inkl. Sie selbst)

Personen unter 7 Jahren: . ... .. ..
Personen von 7 – 17 Jahren: . .. .. .. .
Personen ab 18 Jahren: . .. ... ..

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! Sie haben damit einen wertvollen Beitrag für
unsere Untersuchung geleistet.
Falls Sie Kritik oder Anregungen zum Fragebogen anbringen möchten, haben wir auf der Rückseite
etwas Platz dafür freigelassen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und grüssen Sie freundlich.
Die Gemeinde Muttenz und das Forschungs-Team

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)
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Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität

Teil A
Im ersten Teil bitten wir Sie um einige Informationen zu Ihrer Verkehrsmittelwahl und um Ihre Meinung
zu weiteren Fragen, die den Verkehr betreffen.
1 Einstiegsfrage

1.

Wie beurteilen Sie die allgemeine Verkehrssituation in Langenthal?

! sehr gut

Interfakultäre

! gut

! mittelmässig

! eher schlecht ! schlecht

! weiss nicht

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

2.

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Mobilität und
Verkehrsverhalten

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)
... .. .. Auto

... .. .. Velo

... .. .. Motorrad

... .. .. Elektrovelo

... .. .. Roller

... .. .. Elektro-Scooter

... .. .. Mofa

... .. .. 3-4 rädriges Elektromobil (Elektroauto, Twike, usw.)

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

• Füllen Sie den Fragebogen zügig aus und seien Sie spontan – wir sind an Ihrer Meinung interessiert, der Fragebogen ist kein Wissenstest.
• Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Fragebogen möglichst vollständig ausfüllen.
• Die Daten werden anonym und streng vertraulich behandelt. Für die Auswertung werden die Daten
aller Fragebogen zusammengefasst. Wir ziehen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen.

Beispiele

3.

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten für die folgenden Zwecke? (Bitte pro Zeile
nur ein Kästchen ankreuzen.)
Auto

Motorrad/Roller ÖV (Zug, Bus,
(Benzin)
Tram, etc.)

Velo

Zu Fuss

Elektrovelo

ElektroScooter

Arbeit / Ausbildung

!

!

!

!

!

!

!

Einkauf

!

!

!

!

!

!

!

Freizeit (ohne Ferien)

!

!

!

!

!

!

!

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

Bei den meisten Fragen müssen Sie nur ankreuzen. Es ist dann jede mögliche Antwort mit einem kleinen Kreis versehen:

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, ...) beeinträchtigt oder nicht?

! sehr stark

! stark

"!

Wie beurteilen Sie – auf Ihre Bedürfnisse bezogen – das Verkehrsmittel, das Sie am häufigsten
benutzen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten? ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .

! ! ! ! ! genügend schnell
! ! ! ! ! zeitlich genügend zuverlässig
zeitlich zu wenig flexibel ! ! ! ! ! zeitlich genügend flexibel
zu wenig schnell

Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! nicht

etwas

! weiss nicht

zeitlich zu wenig zuverlässig

Bei einigen wenigen Fragen müssen Sie eine Zahl oder ein Wort eintragen. Es ist dafür jeweils eine
gepunktete Linie vorgesehen:

2.

4.

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

5. Bitte geben Sie nun noch an, wie oft Sie die aufgelisteten Verkehrsmittel benutzen.

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)

1

. . . . . . . Auto

3

. . . . . . . Velo

Auto (auch als Mitfahrerin oder Mitfahrer)
Öffentlicher Verkehr (Zug, Bus, Tram, etc.)
Velo
Motorrad/Roller (Benzin)
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mehr als 3 Mal
pro Woche

etwa 1-3 Mal
pro Woche

weniger als 1
Mal pro Woche

nie

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
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Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität
2i Invol vement: Persönliche Kontakte

6.

Die beiden folgenden Fragen müssen nur von Autofahrerinnen und Autofahrern beantwortet werden.
Falls Sie nicht Auto fahren, können Sie mit Teil B weiterfahren.

Kennen Sie eine Person, die ein Elektrovelo besitzt?

! ich kenne niemanden

! 1 Person

! mehrere Personen

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

3b Wissen: über Förderunsmassnahmen

7.

Was denken Sie: Was ist NewRide?

!
!
!
!
!

! mehr als 3 mal pro Woche

! etwa 1-3 mal pro Woche

! weniger als 1 mal pro Woche

ein Programm zur Förderung von Elektrovelos

15.

ein Elektrovelogeschäft

Ist es an Ihrem Arbeits- oder Ausbildungsort schwierig, einen Parkplatz zu finden?

! Nein, ich verfüge über einen

ein neuartiger Elektromotor

reservierten Parkplatz.

Weiss nicht

Über welche der folgenden Abonnemente für den öffentlichen Verkehr verfügen Sie?

! Jahres- oder Monatsabonnement für den Regionalverkehr
! Anderes Abonnement für den öffentlichen Verkehr
! keines
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

! Nein, es hat genü- ! Ja, das ist ein ! Ich bin nicht berufstätig / nicht in
gend Parkplätze.

Problem.

Ausbildung.

Teil B
Die nächsten drei Fragen betreffen Ihre Meinung zu Umwelt, Gesundheit und Politik.
2a/b Involvement: Umweltbewusstsein/Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität (dritt- und zweitletzter Satz)

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

Wir sind heute mit schwerwiegenden Umweltproblemen konfrontiert.

!

!

!

!

!

16.2.

Ich finde es sehr wichtig, dass unsere Umweltprobleme möglichst
bald gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.3.

Es ist heute zum Glück so, dass in der Schweiz genügend dafür
getan wird, dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.4.

Ich denke, dass jede und jeder Einzelne dazu beitragen muss,
dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.5.

Umweltschutzmassnahmen sollen auch dann durchgesetzt werden, wenn dadurch Nachteile in Kauf genommen werden müssen
(z.B. weniger Wirtschaftswachstum, höhere Preise, etc.).

!

!

!

!

!

16.6.
16.7.

An unseren Umweltproblemen ist zu einem grossen Teil der
Strassenverkehr schuld.

!

!

!

!

!

16.8.

Wenn ich ein Fahrzeug kaufe, ist es mir sehr wichtig, dass es
umweltfreundlich ist.

!

!

!

!

!

16.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

16.1.

Welche Führerscheine besitzen Sie?

! Auto

! Motorrad

! Mofa

! ich besitze keinen Führerschein
Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

10.

Wie viele Kilometer (km) beträgt Ihr Arbeitsweg oder Ihr Weg zur Schule (nur Hinweg)?

! weniger als 1 km

! 1 bis 5 km

! weiss nicht

! Ich bin nicht berufstätig / nicht in Ausbildung

! 5 bis 10 km

! 10 bis 20 km

! mehr als 20 km

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, etc.) beeinträchtigt oder nicht?
Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! sehr stark

! ziemlich stark

! etwas

! nicht

! weiss nicht

2b Involvement: Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität

12.

Haben Sie sich bereits Informationen über umweltfreundliche Verkehrsmittel beschafft?

! häufig

! gelegentlich

! selten

2f Involvement: Sportlichkeit/Gesundheit

! noch nie
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

13.

! nie

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

! 1/2-Tax-Abonnement
! Generalabonnement
! Streckenabonnement

9.

Kommt es vor, dass Sie mit dem Auto im Stau stehen?

eine Elektrovelomarke

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

8.

14.

Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala einordnen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

! ! ! ! ! Autos interessieren mich überhaupt nicht.
Ich bin ein Velofan. ! ! ! ! ! Velos interessieren mich überhaupt nicht.

Ich bin ein Autofan.

Stimme ... zu

17.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

17.1.

Ich bin gerne sportlich aktiv.

17.2.

Wenn ich die Wahl habe, steige ich die Treppe hoch, anstatt den Lift zu
nehmen.

18.

Wenn von Politik und Parteien gesprochen wird, ist oft von ‚links’ und ‚rechts’ die Rede. Wo
würden Sie sich politisch einordnen?

voll

eher

eher nicht

nicht

! !

!

!

! !

!

!

2g Involvement/Demographie: Politische Orientierung

1
links
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! rechts

! Ich habe keine politische Einstellung.
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Teil C

22.

Welche der folgenden Behauptungen treffen zu?

22.1.

Bei den meisten Elektrovelos muss man zusätzlich zur Motorleistung in die
Pedale treten.

22.2.

Für Elektrovelo-Fahrerinnen und -Fahrer gilt die gesetzliche Helmtragepflicht.

22.3.

In der Schweiz gibt es zur Zeit nur eine Elektrovelomarke im Angebot.

22.4.

Auf den nächsten Seiten folgen einige Fragen, die etwas genauer auf Elektrovelos eingehen. Wenn
Ihnen noch nie ein Elektrovelo begegnet ist, müssen Sie nicht alle Fragen beantworten. Achten Sie
daher auf die Anweisungen, die Ihnen angeben, welche Frage Sie als nächstes beantworten müssen.
5a Einstellung: zu E-Bikes

19.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen
zu?

19.1.

Elektrovelos haben ein ansprechendes Design.

19.2.

Elektrovelo fahren macht Spass.

19.3.

Wer ein Auto fährt, hat sicher kein Elektrovelo.

19.4.

Nur ‚Grüne’ fahren Elektrovelos.

19.5.

Sportliche Leute brauchen kein Elektrovelo.

19.6.

Elektrovelos erkennt man immer schon von weitem.

19.7.

Elektrovelos sind einfach lächerlich.

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

nicht

weiss
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

4 Informationsquellen

20.

Bitte geben Sie uns an, wo Sie schon etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen
haben:

! Ich habe noch nie etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen. ! weiter mit Frage 21
nein

An einer Veranstaltung in Langenthal

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

Anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… …

!

!

Fachzeitschrift
Internet
Prospekte
Gespräche mit Bekannten
Arbeitgeber
Velohändler

trifft
nicht zu

weiss
nicht

Der Akku eines Elektrovelos kann bei jeder herkömmlichen Steckdose
aufgeladen werden.

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

22.5.

Bei einem durchschnittlichen Elektrovelo muss man den Akku nicht aufladen,
weil dieser sich beim Fahren immer wieder von selbst auflädt.

!

!

!

22.6.

In der Stadt Langenthal gibt es keine Verkaufsstelle für Elektrovelos.

!

!

!

5a Einstellung: zu E-Bikes

23.

23.1. ... für Kurzstrecken-Pendler (bis 10 km)?
23.2. ... für den Einkauf?
23.3. ... für Familienväter und Mütter?
23.4. ... für Rentnerinnen und Rentner?
23.5. ... für umweltbewusste Personen?

24.

! 10-40 km

! 50-90 km

! 100-140 km

! 150-200 km

eher nicht
geeignet

nicht
geeignet

weiss
nicht

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

! 0.6 - 0.8 Liter

! 1.0 - 1.2 Liter

! 1.4 - 1.8 Liter

Bitte geben Sie auf der Skala an, welche der folgenden gegensätzlichen Eigenschaften
Sie einem Elektrovelo eher zuordnen würden. (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

weiss
nicht

pannenanfällig

! ! ! ! ! zuverlässig

!

leicht und wendig

! ! ! ! ! schwerfällig

!

! ! ! ! ! gutes Preis-Leistungsverhältnis

!

schlechtes Preis-Leistungsverhältnis
für den täglichen Einsatz geeignet
teuer im Unterhalt
genügend grosse Reichweite
Batterieentsorgung problematisch

! ! ! ! ! für den täglichen Einsatz nicht geeignet

!

! ! ! ! ! günstig im Unterhalt

!

! ! ! ! ! nicht genügend grosse Reichweite

!

! ! ! ! ! Batterieentsorgung unproblematisch

!

! weiss nicht
Stimme ... zu

26.

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

26.1.

Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Stadt Langenthal für die
Förderung von Elektrovelos Geld ausgibt.

voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

!

!

!

!

!

5d Einstellung: Förderung E-Bikes
5b Einstellung: Kaufabsicht

3a Wissen: über E-Bikes

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

! weiss nicht
5a Einstellung: zu E-Bikes

25.

Was denken Sie: Wie viele Kilometer kann man mit einem durchschnittlichen Elektrovelo ungefähr zurücklegen, bis man den Akku wieder aufladen muss?

! 5-10 km

eher
geeignet

Was denken Sie: Wie gross ist der Energieverbrauch eines Elektrovelos auf 100 Kilometer,
umgerechnet auf Benzin?

! 0.1 - 0.2 Liter

3a Wissen: über E-Bikes

21.

Wie gut eignen sich Elektrovelos ...

gut
geeignet

3a Wissen: über E-Bikes

ja
Zeitung

trifft zu
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Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität

27.

34.

Könnten Sie sich vorstellen in den nächsten 3-4 Jahren ein Elektrovelo zu kaufen, oder ist das
für Sie nicht denkbar?

! ja, das ist
denkbar

! ich besitze bereits

! nein, das ist nicht denkbar
! weiter mit Teil D

! weiss

ein Elektrovelo

nicht
5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

28.

Welche Preis-Kategorie entspricht am ehesten Ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft für den
Kauf eines Elektrovelos?

! 0-1500 SFr.

! 1500-2500 SFr.

! 2500-3500 SFr.

Angenommen, die Stadt Langenthal würde Sie beim Kauf eines Elektrovelos finanziell unterstützen. Würde dies etwas an Ihren Kaufabsichten ändern?

! ja, ab Fr. 250.- ! ja, ab Fr. 500.Unterstützung

Unterstützung

! ja, ab Fr. 1000.Unterstützung

! ja, ab Fr. 1500.Unterstützung

! nein, spielt

keine Rolle

35.

! weiss
nicht

Wir kommen nun zu einigen Fragen zu Anlässen, die in Langenthal stattgefunden haben. Wenn Sie an
diesen Anlässen nicht teilgenommen haben, müssen Sie nicht alle Fragen beantworten. Achten Sie
daher auch hier auf die Anweisungen, die Ihnen nach jeder Antwort angeben, welche Frage Sie als
nächstes beantworten müssen.
War Ihnen vor dem Ausfüllen dieses Fragebogens bekannt, dass die Stadt Langenthal Elektrovelos fördert?

! ja

36.

In den letzten Jahren wurde in Langenthal mehrere Male an Informationsständen über Elektrovelos informiert, unter anderem an der Velobörse und an der Gewerbeausstellung (GALA). Es
waren dort auch Probefahrten möglich. Haben Sie von diesen Informationsständen etwas gelesen, gehört oder gesehen?

! nein ! weiter mit Frage 36

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

Der Informationsstand hat grundsätzlich einen guten Eindruck
gemacht auf mich.

!

!

!

!

!

Die Informationen, die ich erhalten habe, waren für mich nützlich.

!

!

!

!

!

Das Gelände, das für das Probefahren zur Verfügung stand,
war geeignet.

!

!

!

!

!

Dank dem Besuch des Informationsstandes kann ich mir eher
vorstellen, ein Elektrovelo zu kaufen.

!

!

!

!

!

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Letztes Jahr hatten die Einwohnerinnen und Einwohner von Langenthal die Gelegenheit, während einer Woche ein Elektrovelo im Alltag gratis Probe zu fahren. Haben Sie von dieser Aktion
etwas gehört, gelesen oder gesehen?

! nein ! weiter mit Teil E

! vom Arbeitgeber

! aus den Medien
! zufällig beim Vorbeigehen

! von Bekannten

38.

39.

! Direktwerbung (Prospekte, Plakate)

!
!
!
!
!

! anderes

Haben Sie einen solchen Informationsstand besucht?

! ja ! weiter mit Frage 35

Wie haben Sie von dieser Aktion erfahren? (mehrere Kreuze möglich)

! aus den Medien

! durch Direktwerbung (Prospekte, Plakate)

! nein ! weiter mit Frage 34

! vom Arbeitgeber

Haben Sie an dieser Aktion teilgenommen?

! ja ! weiter mit Frage 40

Wie haben Sie von diesen Informationsständen erfahren? (mehrere Kreuze möglich)

! von Bekannten

33.

Ich bin an Elektrovelos interessiert, habe aber erst nach dem Anlass davon erfahren.
anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … ……

! nein

! ja ! weiter mit Frage 32

32.

Ich bin an Elektrovelos interessiert, war aber verhindert.
Ich bin an Elektrovelos interessiert, fühlte mich aber vom Anlass nicht angesprochen.

! ja ! weiter mit Frage 37

37.
31.

Ich habe kein Interesse an Elektrovelos.

! weiter mit Frage 36

Teil D

30.

Warum haben Sie keinen Informationsstand besucht?

! mehr als 3500 SFr. ! weiss nicht
5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

29.

!
!
!
!
!

! nein ! weiter mit Frage 39

Warum haben Sie an dieser Aktion nicht teilgenommen?
Ich habe kein Interesse an Elektrovelos.
Ich bin an Elektrovelos interessiert, konnte mir aber die Teilnahme nicht einrichten.
Ich bin an Elektrovelos interessiert, fühlte mich aber von der Aktion nicht angesprochen.
Ich bin an Elektrovelos interessiert, habe aber erst nach der Aktion davon erfahren.
anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … ……
! weiter mit Teil E
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Teil E

Kritik oder Anregungen zum Fragebogen:

Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person.
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

40.

Geschlecht, Alter, Nationalität

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

Ihr Geschlecht:

! Frau

Ihr Alter:

... .. . Jahre

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

Ihre Nationalität:

41.

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …

Welches ist Ihre gegenwärtige Hauptbeschäftigung?

! voll er-

werbstätig

42.

! Mann

! Teilzeit erwerbstätig

! Hausmann / Hausfrau /
unbezahlte Arbeit

! in Ausbildung

! Rentnerin / ! andere
Rentner

Wie hoch ist das Brutto-Monatseinkommen aller in Ihrem Haushalt lebenden Personen zusammen? (evt. Schätzung)

! bis 1500 SFr.

! 1500-3000 SFr.

! 3000-5000 SFr.

! 7500-10'000 SFr.

! 10’000-15'000 SFr.

! mehr als 15'000 SFr.

43.

! 5000-7500 SFr.

Welche Schule haben Sie zuletzt besucht?

! Primarschule

! Real-, Sekundar-, Bezirksschule

! Mittelschule, Seminar, Gymnasium, ! Höhere Fachschule
Diplommittelschule

44.

Situation

! Berufsschule
! Fachhochschule, Universität

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl angeben, inkl. Sie selbst)

Personen unter 7 Jahren: . ... .. ..
Personen von 7 – 17 Jahren: . .. .. .. .
Personen ab 18 Jahren: . .. ... ..

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! Sie haben damit einen wertvollen Beitrag für
unsere Untersuchung geleistet.
Falls Sie Kritik oder Anregungen zum Fragebogen anbringen möchten, haben wir auf der Rückseite
etwas Platz dafür freigelassen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und grüssen Sie freundlich.
Die Stadtverwaltung Langenthal und das Forschungs-Team
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Teil A
Im ersten Teil bitten wir Sie um einige Informationen zu Ihrer Verkehrsmittelwahl und um Ihre Meinung
zu weiteren Fragen, die den Verkehr betreffen.
1 Einstiegsfrage

1.

Wie beurteilen Sie die allgemeine Verkehrssituation in Reinach?

! sehr gut

Interfakultäre

! gut

! mittelmässig

! eher schlecht ! schlecht

! weiss nicht

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

2.

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Mobilität und
Verkehrsverhalten

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)
... .. .. Auto

... .. .. Velo

... .. .. Motorrad

... .. .. Elektrovelo

... .. .. Roller

... .. .. Elektro-Scooter

... .. .. Mofa

... .. .. 3-4 rädriges Elektromobil (Elektroauto, Twike, usw.)

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

• Füllen Sie den Fragebogen zügig aus und seien Sie spontan – wir sind an Ihrer Meinung interessiert, der Fragebogen ist kein Wissenstest.
• Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Fragebogen möglichst vollständig ausfüllen.
• Die Daten werden anonym und streng vertraulich behandelt. Für die Auswertung werden die Daten
aller Fragebogen zusammengefasst. Wir ziehen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen.

Beispiele

3.

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten für die folgenden Zwecke? (Bitte pro Zeile
nur ein Kästchen ankreuzen.)
Auto

Motorrad/Roller ÖV (Zug, Bus,
(Benzin)
Tram, etc.)

Velo

Zu Fuss

Elektrovelo

ElektroScooter

Arbeit / Ausbildung

!

!

!

!

!

!

!

Einkauf

!

!

!

!

!

!

!

Freizeit (ohne Ferien)

!

!

!

!

!

!

!

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

Bei den meisten Fragen müssen Sie nur ankreuzen. Es ist dann jede mögliche Antwort mit einem kleinen Kreis versehen:

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, ...) beeinträchtigt oder nicht?

! sehr stark

! stark

"!

Wie beurteilen Sie – auf Ihre Bedürfnisse bezogen – das Verkehrsmittel, das Sie am häufigsten
benutzen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten? ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .

! ! ! ! ! genügend schnell
! ! ! ! ! zeitlich genügend zuverlässig
zeitlich zu wenig flexibel ! ! ! ! ! zeitlich genügend flexibel
zu wenig schnell

Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! nicht

etwas

! weiss nicht

zeitlich zu wenig zuverlässig

Bei einigen wenigen Fragen müssen Sie eine Zahl oder ein Wort eintragen. Es ist dafür jeweils eine
gepunktete Linie vorgesehen:

2.

4.

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

5. Bitte geben Sie nun noch an, wie oft Sie die aufgelisteten Verkehrsmittel benutzen.

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)

1

. . . . . . . Auto

3

. . . . . . . Velo

Auto (auch als Mitfahrerin oder Mitfahrer)
Öffentlicher Verkehr (Zug, Bus, Tram, etc.)
Velo
Motorrad/Roller (Benzin)

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)
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mehr als 3 Mal
pro Woche

etwa 1-3 Mal
pro Woche

weniger als 1
Mal pro Woche

nie

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!
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Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität
2i Invol vement: Persönliche Kontakte

6.

Die beiden folgenden Fragen müssen nur von Autofahrerinnen und Autofahrern beantwortet werden.
Falls Sie nicht Auto fahren, können Sie mit Teil B weiterfahren.

Kennen Sie eine Person, die ein Elektrovelo besitzt?

! ich kenne niemanden

! 1 Person

! mehrere Personen

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

3b Wissen: über Förderunsmassnahmen

7.

Was denken Sie: Was ist NewRide?

!
!
!
!
!

! mehr als 3 mal pro Woche

! etwa 1-3 mal pro Woche

! weniger als 1 mal pro Woche

ein Programm zur Förderung von Elektrovelos

15.

ein Elektrovelogeschäft

Ist es an Ihrem Arbeits- oder Ausbildungsort schwierig, einen Parkplatz zu finden?

! Nein, ich verfüge über einen

ein neuartiger Elektromotor

reservierten Parkplatz.

Weiss nicht

Über welche der folgenden Abonnemente für den öffentlichen Verkehr verfügen Sie?

! Jahres- oder Monatsabonnement für den Regionalverkehr
! Anderes Abonnement für den öffentlichen Verkehr
! keines
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

! Nein, es hat genü- ! Ja, das ist ein ! Ich bin nicht berufstätig / nicht in
gend Parkplätze.

Problem.

Ausbildung.

Teil B
Die nächsten drei Fragen betreffen Ihre Meinung zu Umwelt, Gesundheit und Politik.
2a/b Involvement: Umweltbewusstsein/Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität (dritt- und zweitletzter Satz)

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

Wir sind heute mit schwerwiegenden Umweltproblemen konfrontiert.

!

!

!

!

!

16.2.

Ich finde es sehr wichtig, dass unsere Umweltprobleme möglichst
bald gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.3.

Es ist heute zum Glück so, dass in der Schweiz genügend dafür
getan wird, dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.4.

Ich denke, dass jede und jeder Einzelne dazu beitragen muss,
dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.5.

Umweltschutzmassnahmen sollen auch dann durchgesetzt werden, wenn dadurch Nachteile in Kauf genommen werden müssen
(z.B. weniger Wirtschaftswachstum, höhere Preise, etc.).

!

!

!

!

!

16.6.
16.7.

An unseren Umweltproblemen ist zu einem grossen Teil der
Strassenverkehr schuld.

!

!

!

!

!

16.8.

Wenn ich ein Fahrzeug kaufe, ist es mir sehr wichtig, dass es
umweltfreundlich ist.

!

!

!

!

!

16.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

16.1.

Welche Führerscheine besitzen Sie?

! Auto

! Motorrad

! Mofa

! ich besitze keinen Führerschein
Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

10.

Wie viele Kilometer (km) beträgt Ihr Arbeitsweg oder Ihr Weg zur Schule (nur Hinweg)?

! weniger als 1 km

! 1 bis 5 km

! weiss nicht

! Ich bin nicht berufstätig / nicht in Ausbildung

! 5 bis 10 km

! 10 bis 20 km

! mehr als 20 km

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, etc.) beeinträchtigt oder nicht?
Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! sehr stark

! ziemlich stark

! etwas

! nicht

! weiss nicht

2b Involvement: Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität

12.

Haben Sie sich bereits Informationen über umweltfreundliche Verkehrsmittel beschafft?

! häufig

! gelegentlich

! selten

2f Involvement: Sportlichkeit/Gesundheit

! noch nie
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

13.

! nie

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

! 1/2-Tax-Abonnement
! Generalabonnement
! Streckenabonnement

9.

Kommt es vor, dass Sie mit dem Auto im Stau stehen?

eine Elektrovelomarke

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

8.

14.

Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala einordnen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

! ! ! ! ! Autos interessieren mich überhaupt nicht.
Ich bin ein Velofan. ! ! ! ! ! Velos interessieren mich überhaupt nicht.

Ich bin ein Autofan.

Stimme ... zu

17.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

17.1.

Ich bin gerne sportlich aktiv.

17.2.

Wenn ich die Wahl habe, steige ich die Treppe hoch, anstatt den Lift zu
nehmen.

18.

Wenn von Politik und Parteien gesprochen wird, ist oft von ‚links’ und ‚rechts’ die Rede. Wo
würden Sie sich politisch einordnen?

voll

eher

eher nicht

nicht

! !

!

!

! !

!

!

2g Involvement/Demographie: Politische Orientierung

1
links
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! rechts

! Ich habe keine politische Einstellung.
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Teil C

22.

Welche der folgenden Behauptungen treffen zu?

22.1.

Bei den meisten Elektrovelos muss man zusätzlich zur Motorleistung in die
Pedale treten.

22.2.

Für Elektrovelo-Fahrerinnen und -Fahrer gilt die gesetzliche Helmtragepflicht.

22.3.

In der Schweiz gibt es zur Zeit nur eine Elektrovelomarke im Angebot.

22.4.

Auf den nächsten Seiten folgen einige Fragen, die etwas genauer auf Elektrovelos eingehen. Wenn
Ihnen noch nie ein Elektrovelo begegnet ist, müssen Sie nicht alle Fragen beantworten. Achten Sie
daher auf die Anweisungen, die Ihnen angeben, welche Frage Sie als nächstes beantworten müssen.
5a Einstellung: zu E-Bikes

19.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen
zu?

19.1.

Elektrovelos haben ein ansprechendes Design.

19.2.

Elektrovelo fahren macht Spass.

19.3.

Wer ein Auto fährt, hat sicher kein Elektrovelo.

19.4.

Nur ‚Grüne’ fahren Elektrovelos.

19.5.

Sportliche Leute brauchen kein Elektrovelo.

19.6.

Elektrovelos erkennt man immer schon von weitem.

19.7.

Elektrovelos sind einfach lächerlich.

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

nicht

weiss
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

4 Informationsquellen

20.

Bitte geben Sie uns an, wo Sie schon etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen
haben:

! Ich habe noch nie etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen. ! weiter mit Frage 21
Zeitung
Fachzeitschrift
Internet
Prospekte
Gespräche mit Bekannten
Arbeitgeber
Velohändler
An einer Veranstaltung in Reinach
An einer Veranstaltung in Basel
Anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… …

nein

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! 10-40 km

! 50-90 km

! 100-140 km

Der Akku eines Elektrovelos kann bei jeder herkömmlichen Steckdose aufgeladen werden.

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

22.5.

Bei einem durchschnittlichen Elektrovelo muss man den Akku nicht aufladen,
weil dieser sich beim Fahren immer wieder von selbst auflädt.

!

!

!

22.6.

In der Gemeinde Reinach gibt es keine Verkaufsstelle für Elektrovelos.

!

!

!

5a Einstellung: zu E-Bikes

23.

Wie gut eignen sich Elektrovelos ...

23.1. ... für Kurzstrecken-Pendler (bis 10 km)?
23.2. ... für den Einkauf?
23.3. ... für Familienväter und Mütter?
23.4. ... für Rentnerinnen und Rentner?
23.5. ... für umweltbewusste Personen?

24.

eher
geeignet

eher nicht
geeignet

nicht
geeignet

weiss
nicht

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

Was denken Sie: Wie gross ist der Energieverbrauch eines Elektrovelos auf 100 Kilometer,
umgerechnet auf Benzin?

! 0.6 - 0.8 Liter

! 1.0 - 1.2 Liter

! 1.4 - 1.8 Liter

weiss
nicht

pannenanfällig

! ! ! ! ! zuverlässig

!

leicht und wendig

! ! ! ! ! schwerfällig

!

! ! ! ! ! gutes Preis-Leistungsverhältnis

!

schlechtes Preis-Leistungsverhältnis
für den täglichen Einsatz geeignet
teuer im Unterhalt

!

! weiss nicht

Batterieentsorgung problematisch

! ! ! ! ! für den täglichen Einsatz nicht geeignet

!

! ! ! ! ! günstig im Unterhalt

!

! ! ! ! ! nicht genügend grosse Reichweite

!

! ! ! ! ! Batterieentsorgung unproblematisch

!

Stimme ... zu

26.

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

26.1.

Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Gemeinde Reinach für die
Förderung von Elektrovelos Geld ausgibt.

voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

!

!

!

!

!

5d Einstellung: Förderung E-Bikes
5b Einstellung: Kaufabsicht

3a Wissen: über E-Bikes

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

! weiss nicht

Bitte geben Sie auf der Skala an, welche der folgenden gegensätzlichen Eigenschaften
Sie einem Elektrovelo eher zuordnen würden. (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

genügend grosse Reichweite

! 150-200 km

gut
geeignet

5a Einstellung: zu E-Bikes

25.

Was denken Sie: Wie viele Kilometer kann man mit einem durchschnittlichen Elektrovelo ungefähr zurücklegen, bis man den Akku wieder aufladen muss?

! 5-10 km

weiss
nicht

! 0.1 - 0.2 Liter

3a Wissen: über E-Bikes

21.

trifft
nicht zu

3a Wissen: über E-Bikes

ja

!

trifft zu
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27.

34.

Könnten Sie sich vorstellen in den nächsten 3-4 Jahren ein Elektrovelo zu kaufen, oder ist das
für Sie nicht denkbar?

! ja, das ist
denkbar

! ich besitze bereits

! nein, das ist nicht denkbar
! weiter mit Teil D

! weiss

ein Elektrovelo

! 1500-2500 SFr.

! 2500-3500 SFr.

! mehr als 3500 SFr. ! weiss nicht
5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

29.

35.
!
!
!
!
!

Unterstützung

Unterstützung

! ja, ab Fr. 1000.Unterstützung

! ja, ab Fr. 1500.Unterstützung

! nein, spielt

keine Rolle

Ich bin an Elektrozweirädern interessiert, war aber verhindert.
Ich bin an Elektrozweirädern interessiert, fühlte mich aber vom Anlass nicht angesprochen.
Ich bin an Elektrozweirädern interessiert, habe aber erst nach dem Anlass davon erfahren.
anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … ……

! weiss
nicht

36.

Wir kommen nun zu einigen Fragen zu Anlässen, die in Reinach stattgefunden haben. Wenn Sie an
diesen Anlässen nicht teilgenommen haben, müssen Sie nicht alle Fragen beantworten. Achten Sie
daher auch hier auf die Anweisungen, die Ihnen nach jeder Antwort angeben, welche Frage Sie als
nächstes beantworten müssen.
War Ihnen vor dem Ausfüllen dieses Fragebogens bekannt, dass die Gemeinde Reinach Elektrozweiräder fördert?

! ja ! weiter mit Frage 31

Wie beurteilen Sie ganz allgemein das Engagement ihrer Gemeinde betreffend Elektrozweirädern?

! positiv

! neutral

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

Der Informationsstand hat grundsätzlich einen guten Eindruck
gemacht auf mich.

!

!

!

!

!

Die Informationen, die ich erhalten habe, waren für mich nützlich.

!

!

!

!

!

Die Zeit, die für die Probefahrt zur Verfügung stand, war ausreichend.

!

!

!

!

!

Das Gelände, das für das Probefahren zur Verfügung stand,
war geeignet.

!

!

!

!

!

Dank dem Besuch des Informationsstandes kann ich mir eher
vorstellen, ein Elektrozweirad zu kaufen.

!

!

!

!

!

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

! nein ! weiter mit Teil E

Diese Frage auch für Basel (allgemeine, nicht auf Infostände bezogen)

32.

Ich habe kein Interesse an Elektrozweirädern.

! weiter mit Teil E

Teil D

31.

Warum haben Sie keinen Informationsstand besucht?

Angenommen, die Gemeinde Reinach würde Sie beim Kauf eines Elektrovelos finanziell
unterstützen. Würde dies etwas an Ihren Kaufabsichten ändern?

! ja, ab Fr. 250.- ! ja, ab Fr. 500.-

30.

! nein ! weiter mit Frage 35

nicht

Welche Preis-Kategorie entspricht am ehesten Ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft für den
Kauf eines Elektrovelos?

! 0-1500 SFr.

! ja ! weiter mit Frage 36
Diese Frage auch für Basel (allgemeine, nicht auf Infostände bezogen)

5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

28.

Haben Sie einen solchen Informationsstand besucht?

! negativ

Teil E
Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person.

! weiss nicht

37.
In den letzten Jahren wurde in Reinach mehrere Male an Informationsständen über Elektrozweiräder informiert, unter anderem an den beiden autofreien Tagen vom 21./22. September 2005
und am Mountainbike-Rennen (swisspower cup) vom 8./9. April 2006. Es waren dort auch Probefahrten möglich. Haben Sie von diesen Informationsständen etwas gesehen, gelesen oder
gehört?

! ja ! weiter mit Frage 33

Geschlecht, Alter, Nationalität

Ihr Geschlecht:

! Frau

Ihr Alter:

... .. . Jahre

Ihre Nationalität:

! Mann

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

! nein ! weiter mit Teil E

Diese Frage auch für Basel (allgemeine, nicht auf Infostände bezogen)
Kat

38.

33.

! voll er-

Wie haben Sie von diesen Informationsständen erfahren? (mehrere Kreuze möglich)

! von Bekannten

! aus den Medien

! Direktwerbung (Prospekte, Plakate)

! vom Arbeitgeber

! zufällig beim Vorbeigehen

! anderes

Welches ist Ihre gegenwärtige Hauptbeschäftigung?

werbstätig

! Teilzeit erwerbstätig

! Hausmann / Hausfrau /
unbezahlte Arbeit

! in Ausbildung

! Rentnerin / ! andere
Rentner

Situation

egorie „ vom Arbeitsgeber “ eingefügt

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)
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39.

Wie hoch ist das Brutto-Monatseinkommen aller in Ihrem Haushalt lebenden Personen zusammen? (evt. Schätzung)

! bis 1500 SFr.

! 1500-3000 SFr.

! 3000-5000 SFr.

! 7500-10'000 SFr.

! 10’000-15'000 SFr.

! mehr als 15'000 SFr.

40.

Welche Schule haben Sie zuletzt besucht?

! Primarschule

! Real-, Sekundar-, Bezirksschule

! Mittelschule, Seminar, Gymnasium, ! Höhere Fachschule
Diplommittelschule

41.

! 5000-7500 SFr.

! Berufsschule
! Fachhochschule, Universität

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl angeben, inkl. Sie selbst)

Personen unter 7 Jahren: . ... .. ..
Personen von 7 – 17 Jahren: . .. .. .. .
Personen ab 18 Jahren: . .. ... ..

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! Sie haben damit einen wertvollen Beitrag für
unsere Untersuchung geleistet.
Falls Sie Kritik oder Anregungen zum Fragebogen anbringen möchten, haben wir am Ende der Seite etwas Platz freigelassen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und grüssen Sie freundlich.
Die Gemeinde Reinach und das Forschungs-Team

Kritik oder Anregungen zum Fragebogen:
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

Seite 9

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität

Teil A
Im ersten Teil bitten wir Sie um einige Informationen zu Ihrer Verkehrsmittelwahl und um Ihre Meinung
zu weiteren Fragen, die den Verkehr betreffen.
1 Einstiegsfrage

1.

Wie beurteilen Sie die allgemeine Verkehrssituation in Liestal?

! sehr gut

Interfakultäre

! gut

! mittelmässig

! eher schlecht ! schlecht

! weiss nicht

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

2.

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Mobilität und
Verkehrsverhalten

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)
... .. .. Auto

... .. .. Velo

... .. .. Motorrad

... .. .. Elektrovelo

... .. .. Roller

... .. .. Elektro-Scooter

... .. .. Mofa

... .. .. 3-4 rädriges Elektromobil (Elektroauto, Twike, usw.)

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

• Füllen Sie den Fragebogen zügig aus und seien Sie spontan – wir sind an Ihrer Meinung interessiert, der Fragebogen ist kein Wissenstest.
• Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Fragebogen möglichst vollständig ausfüllen.
• Die Daten werden anonym und streng vertraulich behandelt. Für die Auswertung werden die Daten
aller Fragebogen zusammengefasst. Wir ziehen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen.

Beispiele

3.

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten für die folgenden Zwecke? (Bitte pro Zeile
nur ein Kästchen ankreuzen.)
Auto

Motorrad/Roller ÖV (Zug, Bus,
(Benzin)
Tram, etc.)

Velo

Zu Fuss

Elektrovelo

ElektroScooter

Arbeit / Ausbildung

!

!

!

!

!

!

!

Einkauf

!

!

!

!

!

!

!

Freizeit (ohne Ferien)

!

!

!

!

!

!

!

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

Bei den meisten Fragen müssen Sie nur ankreuzen. Es ist dann jede mögliche Antwort mit einem kleinen Kreis versehen:

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, ...) beeinträchtigt oder nicht?

! sehr stark

! stark

"!

Wie beurteilen Sie – auf Ihre Bedürfnisse bezogen – das Verkehrsmittel, das Sie am häufigsten
benutzen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie am häufigsten? ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .

! ! ! ! ! genügend schnell
! ! ! ! ! zeitlich genügend zuverlässig
zeitlich zu wenig flexibel ! ! ! ! ! zeitlich genügend flexibel
zu wenig schnell

Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! nicht

etwas

! weiss nicht

zeitlich zu wenig zuverlässig

Bei einigen wenigen Fragen müssen Sie eine Zahl oder ein Wort eintragen. Es ist dafür jeweils eine
gepunktete Linie vorgesehen:

2.

4.

2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

5. Bitte geben Sie nun noch an, wie oft Sie die aufgelisteten Verkehrsmittel benutzen.

Wie viele der folgenden Verkehrsmittel gibt es in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl eintragen)

1

. . . . . . . Auto

3

. . . . . . . Velo

Auto (auch als Mitfahrerin oder Mitfahrer)
Öffentlicher Verkehr (Zug, Bus, Tram, etc.)
Velo
Motorrad/Roller (Benzin)
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mehr als 3 Mal
pro Woche

etwa 1-3 Mal
pro Woche

weniger als 1
Mal pro Woche

nie

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

Seite 2

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität

Fragebogen zum Thema Elektrovelo, Verkehrsmittel, Mobilität
2i Invol vement: Persönliche Kontakte

6.

Die beiden folgenden Fragen müssen nur von Autofahrerinnen und Autofahrern beantwortet werden.
Falls Sie nicht Auto fahren, können Sie mit Teil B weiterfahren.

Kennen Sie eine Person, die ein Elektrovelo besitzt?

! ich kenne niemanden

! 1 Person

! mehrere Personen

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

3b Wissen: über Förderunsmassnahmen

7.

Was denken Sie: Was ist NewRide?

!
!
!
!
!

! mehr als 3 mal pro Woche

! etwa 1-3 mal pro Woche

! weniger als 1 mal pro Woche

ein Programm zur Förderung von Elektrovelos

15.

ein Elektrovelogeschäft

Ist es an Ihrem Arbeits- oder Ausbildungsort schwierig, einen Parkplatz zu finden?

! Nein, ich verfüge über einen

ein neuartiger Elektromotor

reservierten Parkplatz.

Weiss nicht

Über welche der folgenden Abonnemente für den öffentlichen Verkehr verfügen Sie?

! Jahres- oder Monatsabonnement für den Regionalverkehr
! Anderes Abonnement für den öffentlichen Verkehr
! keines
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

! Nein, es hat genü- ! Ja, das ist ein ! Ich bin nicht berufstätig / nicht in
gend Parkplätze.

Problem.

Ausbildung.

Teil B
Die nächsten drei Fragen betreffen Ihre Meinung zu Umwelt, Gesundheit und Politik.
2a/b Involvement: Umweltbewusstsein/Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität (dritt- und zweitletzter Satz)

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

Wir sind heute mit schwerwiegenden Umweltproblemen konfrontiert.

!

!

!

!

!

16.2.

Ich finde es sehr wichtig, dass unsere Umweltprobleme möglichst
bald gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.3.

Es ist heute zum Glück so, dass in der Schweiz genügend dafür
getan wird, dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.4.

Ich denke, dass jede und jeder Einzelne dazu beitragen muss,
dass unsere Umweltprobleme gelöst werden können.

!

!

!

!

!

16.5.

Umweltschutzmassnahmen sollen auch dann durchgesetzt werden, wenn dadurch Nachteile in Kauf genommen werden müssen
(z.B. weniger Wirtschaftswachstum, höhere Preise, etc.).

!

!

!

!

!

16.6.
16.7.

An unseren Umweltproblemen ist zu einem grossen Teil der
Strassenverkehr schuld.

!

!

!

!

!

16.8.

Wenn ich ein Fahrzeug kaufe, ist es mir sehr wichtig, dass es
umweltfreundlich ist.

!

!

!

!

!

16.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

16.1.

Welche Führerscheine besitzen Sie?

! Auto

! Motorrad

! Mofa

! ich besitze keinen Führerschein
Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

10.

Wie viele Kilometer (km) beträgt Ihr Arbeitsweg oder Ihr Weg zur Schule (nur Hinweg)?

! weniger als 1 km

! 1 bis 5 km

! weiss nicht

! Ich bin nicht berufstätig / nicht in Ausbildung

! 5 bis 10 km

! 10 bis 20 km

! mehr als 20 km

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

11.

Fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort durch Probleme, die vom Verkehr verursacht sind (Lärm,
schlechte Luftqualität, etc.) beeinträchtigt oder nicht?
Ich fühle mich ... beeinträchtigt.

! sehr stark

! ziemlich stark

! etwas

! nicht

! weiss nicht

2b Involvement: Einstellung und Interesse nachhaltige Mobilität

12.

Haben Sie sich bereits Informationen über umweltfreundliche Verkehrsmittel beschafft?

! häufig

! gelegentlich

! selten

2f Involvement: Sportlichkeit/Gesundheit

! noch nie
2d Involvement: Nutzung der Verkehrsmittel

13.

! nie

2e Involvement: Betroffenheit von Verkehrsproblemen

! 1/2-Tax-Abonnement
! Generalabonnement
! Streckenabonnement

9.

Kommt es vor, dass Sie mit dem Auto im Stau stehen?

eine Elektrovelomarke

2c Involvement: Fahrzeugpark/Abos/Carsharing

8.

14.

Wo würden Sie sich auf der folgenden Skala einordnen? (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

! ! ! ! ! Autos interessieren mich überhaupt nicht.
Ich bin ein Velofan. ! ! ! ! ! Velos interessieren mich überhaupt nicht.

Ich bin ein Autofan.

Stimme ... zu

17.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

17.1.

Ich bin gerne sportlich aktiv.

17.2.

Wenn ich die Wahl habe, steige ich die Treppe hoch, anstatt den Lift zu
nehmen.

18.

Wenn von Politik und Parteien gesprochen wird, ist oft von ‚links’ und ‚rechts’ die Rede. Wo
würden Sie sich politisch einordnen?

voll

eher

eher nicht

nicht

! !

!

!

! !

!

!

2g Involvement/Demographie: Politische Orientierung

1
links
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! rechts

! Ich habe keine politische Einstellung.
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Teil C

22.

Welche der folgenden Behauptungen treffen zu?

22.1.

Bei den meisten Elektrovelos muss man zusätzlich zur Motorleistung in die
Pedale treten.

22.2.

Für Elektrovelo-Fahrerinnen und -Fahrer gilt die gesetzliche Helmtragepflicht.

22.3.

In der Schweiz gibt es zur Zeit nur eine Elektrovelomarke im Angebot.

22.4.

Auf den nächsten Seiten folgen einige Fragen, die etwas genauer auf Elektrovelos eingehen. Wenn
Ihnen noch nie ein Elektrovelo begegnet ist, müssen Sie nicht alle Fragen beantworten. Achten Sie
daher auf die Anweisungen, die Ihnen angeben, welche Frage Sie als nächstes beantworten müssen.
5a Einstellung: zu E-Bikes

19.

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen
zu?

19.1.

Elektrovelos haben ein ansprechendes Design.

19.2.

Elektrovelo fahren macht Spass.

19.3.

Wer ein Auto fährt, hat sicher kein Elektrovelo.

19.4.

Nur ‚Grüne’ fahren Elektrovelos.

19.5.

Sportliche Leute brauchen kein Elektrovelo.

19.6.

Elektrovelos erkennt man immer schon von weitem.

19.7.

Elektrovelos sind einfach lächerlich.

Stimme ... zu
voll

eher

eher
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

nicht

weiss
nicht

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

4 Informationsquellen

20.

Bitte geben Sie uns an, wo Sie schon etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen
haben:

! Ich habe noch nie etwas von Elektrovelos gehört, gelesen oder gesehen. ! weiter mit Frage 21
Zeitung
Fachzeitschrift
Internet
Prospekte
Gespräche mit Bekannten
Arbeitgeber
Velohändler
An einer Veranstaltung in Liestal
An einer Veranstaltung in Basel
Anderes: … … …… … …… …… … …… … …… … …… …… …

nein

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

! 10-40 km

! 50-90 km

! 100-140 km

Der Akku eines Elektrovelos kann bei jeder herkömmlichen Steckdose aufgeladen werden.

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

22.5.

Bei einem durchschnittlichen Elektrovelo muss man den Akku nicht aufladen,
weil dieser sich beim Fahren immer wieder von selbst auflädt.

!

!

!

22.6.

In der Stadt Liestal gibt es keine Verkaufsstelle für Elektrovelos.

!

!

!

5a Einstellung: zu E-Bikes

23.

Wie gut eignen sich Elektrovelos ...

23.1. ... für Kurzstrecken-Pendler (bis 10 km)?
23.2. ... für den Einkauf?
23.3. ... für Familienväter und Mütter?
23.4. ... für Rentnerinnen und Rentner?
23.5. ... für umweltbewusste Personen?

24.

eher
geeignet

eher nicht
geeignet

nicht
geeignet

weiss
nicht

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

Was denken Sie: Wie gross ist der Energieverbrauch eines Elektrovelos auf 100 Kilometer,
umgerechnet auf Benzin?

! 0.6 - 0.8 Liter

! 1.0 - 1.2 Liter

! 1.4 - 1.8 Liter

weiss
nicht

pannenanfällig

! ! ! ! ! zuverlässig

!

leicht und wendig

! ! ! ! ! schwerfällig

!

! ! ! ! ! gutes Preis-Leistungsverhältnis

!

schlechtes Preis-Leistungsverhältnis
für den täglichen Einsatz geeignet
teuer im Unterhalt

!

! weiss nicht

Batterieentsorgung problematisch

! ! ! ! ! für den täglichen Einsatz nicht geeignet

!

! ! ! ! ! günstig im Unterhalt

!

! ! ! ! ! nicht genügend grosse Reichweite

!

! ! ! ! ! Batterieentsorgung unproblematisch

!

Stimme ... zu

26.

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

26.1.

Ich finde es grundsätzlich gut, dass die Stadt Liestal für die Förderung von Elektrovelos Geld ausgibt.

voll

eher

eher
nicht

nicht

weiss
nicht

!

!

!

!

!

5d Einstellung: Förderung E-Bikes
5b Einstellung: Kaufabsicht

3a Wissen: über E-Bikes

Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie (IKAÖ)

! weiss nicht

Bitte geben Sie auf der Skala an, welche der folgenden gegensätzlichen Eigenschaften
Sie einem Elektrovelo eher zuordnen würden. (Bitte pro Zeile ein Kreuz.)

genügend grosse Reichweite

! 150-200 km

gut
geeignet

5a Einstellung: zu E-Bikes

25.

Was denken Sie: Wie viele Kilometer kann man mit einem durchschnittlichen Elektrovelo ungefähr zurücklegen, bis man den Akku wieder aufladen muss?

! 5-10 km

weiss
nicht

! 0.1 - 0.2 Liter

3a Wissen: über E-Bikes

21.

trifft
nicht zu

3a Wissen: über E-Bikes

ja

!

trifft zu

Seite 5
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27.

34.

Könnten Sie sich vorstellen in den nächsten 3-4 Jahren ein Elektrovelo zu kaufen, oder ist das
für Sie nicht denkbar?

! ja, das ist

! nein, das ist nicht denkbar

! ich besitze bereits

! weiter mit Teil D

denkbar

Personen unter 7 Jahren: . ... .. ..

! weiss

ein Elektrovelo

nicht

Personen von 7 – 17 Jahren: . .. .. .. .

5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

28.

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? (Bitte Anzahl angeben, inkl. Sie selbst)

Personen ab 18 Jahren: . .. ... ..

Welche Preis-Kategorie entspricht am ehesten Ihrer maximalen Zahlungsbereitschaft für den
Kauf eines Elektrovelos?

! 0-1500 SFr.

! 1500-2500 SFr.

! 2500-3500 SFr.

! mehr als 3500 SFr. ! weiss nicht
5c Einstellung: Zahlungsbereitschaft

29.

Angenommen, die Stadt Liestal würde Sie beim Kauf eines Elektrovelos finanziell unterstützen.
Würde dies etwas an Ihren Kaufabsichten ändern?

! ja, ab Fr. 250.- ! ja, ab Fr. 500.Unterstützung

! ja, ab Fr. 1000.-

Unterstützung

Unterstützung

! ja, ab Fr. 1500.-

! nein, spielt

Unterstützung

keine Rolle

! weiss
nicht

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens! Sie haben damit einen wertvollen Beitrag für
unsere Untersuchung geleistet.
Falls Sie Kritik oder Anregungen zum Fragebogen anbringen möchten, haben wir am Ende der Seite etwas Platz freigelassen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und grüssen Sie freundlich.
Die Stadtverwaltung Liestal und das Forschungs-Team

Teil D
Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person.

30.

Geschlecht, Alter, Nationalität

Ihr Geschlecht:

! Frau

Ihr Alter:

... .. . Jahre

Ihre Nationalität:

31.

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Welches ist Ihre gegenwärtige Hauptbeschäftigung?

! voll er-

werbstätig

32.

! Mann

! Teilzeit erwerbstätig

! Hausmann / Hausfrau /
unbezahlte Arbeit

! in Ausbildung

! Rentnerin / ! andere
Rentner

Wie hoch ist das Brutto-Monatseinkommen aller in Ihrem Haushalt lebenden Personen zusammen? (evt. Schätzung)

! bis 1500 SFr.

! 1500-3000 SFr.

! 3000-5000 SFr.

! 7500-10'000 SFr.

! 10’000-15'000 SFr.

! mehr als 15'000 SFr.

33.

Situation

! 5000-7500 SFr.

! Real-, Sekundar-, Bezirksschule

! Mittelschule, Seminar, Gymnasium, ! Höhere Fachschule
Diplommittelschule

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

Welche Schule haben Sie zuletzt besucht?

! Primarschule

Kritik oder Anregungen zum Fragebogen:

! Berufsschule

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …

! Fachhochschule, Universität

…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ……… …
…… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …… …
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Schriftenreihe 'Studentische Arbeiten an der IKAÖ'
Hrsg: Ruth Kaufmann-Hayoz
In dieser Schriftenreihe publiziert die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie
(IKAÖ) der Universität Bern in loser Folge studentische Projektberichte sowie weitere Arbeiten
von Studierenden, die für eine breitere Öffentlichkeit von Interesse sind:
• Nr.1
ISBN: 3-906456-01-3

Gentechnologie - Recht - Gesellschaft. Gentechnologie an
Pflanzen und Tieren (1993) (vergriffen)

• Nr. 2
ISBN: 3-906456-02-1

Das 1950er Syndrom. Der Weg in die Verschwendungsgesellschaft (1994) (vergriffen)

• Nr. 3
ISBN: 3-906456-03-X

Ausgewählte Verkehrsaspekte in der Gemeinde Köniz (1994)
(vergriffen)

• Nr. 4
ISBN: 3-906456-04-8

Anforderungen an ein Ökomarketing (1995)

• Nr. 5
ISBN: 3-906456-05-6

Wege zu einer effizienteren Energienutzung. Aktuelle Situation
und mögliche Perspektiven für die Gemeindeverwaltung Köniz
(1995)

• Nr. 6
ISBN: 3-906456-06-4

Berner Entwurf zu einem Gentechnik-Gesetz. Mit Kommentar
(1995) (vergriffen)

• Nr. 7
ISBN: 3-906456-07-2

Die Patentierung von Lebewesen im Hinblick auf die Würde der
Kreatur (1995) (vergriffen)

• Nr. 8
ISBN: 3-906456-09-9

Trennwirkung von Hauptverkehrsstrassen (1996)

• Nr. 9
ISBN 3-906456-10-2

Ökologischer Ausgleich und Landschaftsentwicklung Müntschemier und Grossaffoltern (1997)

• Nr. 10
ISBN 3-906456-15-3

Fischrückgang in den schweizerischen Fliessgewässern (1997)

• Nr. 11
ISBN 3-906456-16-1

Umweltverantwortliches Alltagshandeln beim Global Action
Plan: die Bedeutung sozialer Netze (1998)

• Nr. 12
ISBN 3-906456-18-8

Gentechnologisch veränderte Sojabohne: Reflexion der
Diskussion und des Bewilligungsverfahrens (1998) (vergriffen)

• Nr. 13
ISBN 3-906456-19-6

Die Naturschutzorganisationen im bernischen Seeland (1999)

• Nr. 14
ISBN 3-906456-17-X

Energiesparen im Spital: Pilotprojekt für einen bewussteren
Umgang mit Energie am Arbeitsplatz (1999)

• Nr. 15
ISBN 3-906456-20-X

Unser Abfall – der entwertete Rohstoff der kommenden
Generation (2000)

• Nr. 16
ISBN 3-906456-21-8

Der Wolf – Wildtier oder wildes Tier? Eine Deutungsmusteranalyse in der Schweizer Bevölkerung (2000) (vergriffen)

• Nr. 17
ISBN 3-906456-23-4

Gemeinwerk und gemeinschaftliches Arbeiten im
Landschaftsschutz (2000)

• Nr. 18
ISBN 3-906456-22-6

Menschliches Versagen im Kontext individuellen
umweltverantwortlichen Handelns (2000)

• Nr. 19
ISBN 3-906456-25-0

Nonylphenol in der Schweiz. Eine Abschätzung der
Belastungssituation und der ökologischen Wirkungen (2000)

• Nr. 20
ISBN 3-906456-26-9

Der Verkehrsversuch Spiez: eine Nachuntersuchung (2001)

• Nr. 21
ISBN 3-906456-29-3

Einstellungen, Handlungserfahrung und Kooperation im
Umweltbereich (2001)

• Nr. 22
ISBN 3-906456-30-7

Warum der Bach kam: Ursachendiskurs nach dem UnwetterEreignis in Sachseln 1997 (2001)

• Nr. 23
ISBN 3-906456-31-5

„Stehenbleiben kommt nicht in Frage“. Potenziale der
Gemeinde Eggiwil: Wahrnehmung und Bewertung durch
Bevölkerung und Behörden (2001)

• Nr. 24
ISBN 3-906456-32-3

Wer rettet die Belpau? Zur Wahrnehmung und Akzeptanz eines
Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojektes (2001)

• Nr. 25
ISBN 3-906456-33-1

Frauennetzwerke und Landschaftsentwicklung. Soziale
Restriktionen und Optionen der Mitwirkung von
Frauennetzwerken an nachhaltiger Landschaftsentwicklung
(2002)

• Nr. 26
ISBN 3-906456-34-X

Obstgarten Leuzigen – Chancen und Risiken bei der
Realisierung und Bewirtschaftung (2002)

• Nr. 27
ISBN 3-906456-35-8

Aktive Gestaltungsformen eines zukünftigen
Landschaftsmanagements. Eine Befragung in den Gemeinden
Erlach und Ligerz (2002)

• Nr. 28
ISBN 3-906456-36-6

Durchsetzungsmechanismen im Umweltvölkerrecht. Wahl und
Gestaltungsverhalten im Hinblick auf unterschiedliche
Vertragsziele (2003)

• Nr. 29
ISBN 3-906456-37-4

Die Wirkung eines ökologischen Pilotprojektes im Bereich
Wasserkraft auf die Nachfrage nach "Grünem Strom".
Gegenüberstellung der Gemeinden Aarberg und Büren a.A. eine Untersuchung in Fallbeispielen (2003)
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 30
ISBN 3-906456-387-2

Quartierleiste Lyss – Potentiale, Chancen, Probleme (2003)

• Nr. 31
ISBN 3-906456-39-0

Mitnehmende bei Carlos (2003)

• Nr. 32
ISBN 3-906456-40-4

Partizipation in Lokalen Agenda 21-Prozessen. Die Teilnahme
von MigrantInnen (2004

• Nr. 33
ISBN 3-906456-41-2

Titanic II. Pilot- und Demonstrationsobjekt im Bereich
energieeffizienten Bauens (2004)
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 34
ISBN 3-906456-42-0

Lebensqualität im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung in
der Stadt Langenthal (2004)

• Nr. 35
ISBN 3-906456-43-9

Die Diffusion von Elektro-Scooters. Untersuchung des Vertriebs
von Elektro-Scooters im Raum Bern (2004)
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 36
ISBN 3-906456-44-7

Ozonticker. Evaluation und Neukonzeption einer Kampagne
zur Reduktion von Ozon in der Stadt Bern (2004)

• Nr. 37
ISBN 3-906456-45-5

Diffusionsschwierigkeiten von E-Bikes. Eine Studie über die
Ursachen des Nicht-Kaufs (2005)
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 38
ISBN 3-906456-46-3

Titanic II. Bedingungen für ein erfolgreiches Pilot- und
Demonstrationsobjekt (2005)

• Nr. 39
ISBN 3-906456-47-1

Alp-Träume. Wengener Alpkorporationen zwischen
Alpwirtschaft, Tourismus und Naturschutz (2005)

• Nr. 40
ISBN 3-906456-48-X

Die Umgestaltung der Inselgärten nach dem Konzept Healing
Garden (2005)

• Nr. 41
ISBN 3-906456-49-8

Nachhaltige Landschaftsentwicklung und Tourismus.
Tourismusanbieter im Prozess einer nachhaltigen
Landschaftsentwicklung in den Gemeinden Erlach und Tschugg
(2005)

• Nr. 42
ISBN 3-906456-50-1

Teilbericht der Wirkungsanalyse Zentrumsgestaltung Köniz
(2005)
http://www.ikaoe.unibe.ch/publikationen/

• Nr. 43
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