
Liegt die Zukunft der E-Mobilität bei zweirädrigen Fahrzeugen? 

Die automobile Elektromobilität hat sich in den letzten Jahren weniger stark entwickelt als von vielen 
erhofft. Elektrische Zweiräder hingegen werden seit einigen Jahren nicht nur auf dem asiatischen, 
sondern auch auf dem europäischen Markt vermehrt nachgefragt. Dies gilt in besonderem Mass für die 
Schweiz, wo beispielsweise 2012 17% der verkauften Fahrräder mit einem Elektromotor ausgestattet 
waren. Erste Langzeitdaten zur Entwicklung des Marktes liegen nun vor und erlauben vertiefte 
Aussagen zur Sozioökonomie der Nutzenden, zu ihrem Mobilitätsverhalten und zu den Perspektiven 
der Elektromobilität ganz generell. 
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Elektrischen Zweirädern lässt sich gegenüber Elektroautos aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ein 
wesentlicher Zusatznutzen attestieren. Vor allem verbrauchen sie weniger Energie (ein Pedelec 
verbraucht umgerechnet 0.1 bis 0.2 l Benzin pro 100 km) und Platz, was besonders im Stadtverkehr 
bedeutsam ist.  

Der schweizerische Markt für elektrische Zweiräder unterscheidet sich vor allem in zwei Aspekten 
deutlich vom deutschen [1]. Erstens sind in der Schweiz stärkere Pedelecs zugelassen (der Begriff 
„Pedelec“ steht hier für Fahrräder, bei denen der Motor den Fahrer nur unterstützt, wenn dieser selber 
in die Pedale tritt. In der Schweiz ist der Begriff „Pedelec“ nicht gebräuchlich, stattdessen wird von „E-
Bikes“ gesprochen, ein Begriff wiederum, der in Deutschland für Kleinkrafträder verwendet wird). In 
Deutschland darf die Tretunterstützung nicht über 25 km/h hinausgehen (Schweiz: 45 km/h), die 
Motorleistung darf 250 Watt nicht übersteigen (Schweiz: 1ʼ000 W). Die schnellen und in der Regel 
vergleichsweise teuren Produkte werden in der Schweiz stark nachgefragt. 

Zweitens hat die Marktdurchdringung in der Schweiz früher eingesetzt, unter anderem auch als Folge 
des Grossversuchs mit Leicht-Elektromobilen zwischen 1994 und 2001 [2], weshalb inzwischen auch 
vermehrt Daten zu Langzeiterfahrungen mit elektrischen Zweirädern vorliegen. Nach den 
Niederlanden weist die Schweiz den zweithöchsten Pro-Kopf-Anteil an Elektrozweirädern in Europa 
auf. Der vorliegende Artikel stellt in erster Linie auf Daten zu Pedelec-Käufen im Kanton Basel-Stadt 
im Zeitraum von 2003 bis 2011 ab [3]. Das Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt 
förderte in dieser Zeit den Kauf von Elektrozweirädern mit gezielten finanziellen Beiträgen an 
Privatpersonen.1 Dem Fördergesuch beigelegt war ein Fragebogen, in welchem sozioökonomische und 
mobilitätsspezifische Angaben erfragt wurden. Insgesamt konnten 1ʼ703 Fragebogen ausgewertet 
werden. Eine vergleichbare Zeitreihe mit solchen Daten gibt es unseres Wissens in Europa nicht. 
Damit lassen sich neuartige Aussagen zur Entwicklung des Marktes machen, welche wohl auch für das 
umliegende europäische Umfeld aussagekräftig sind. Darüber hinaus beziehen wir die Ergebnisse aus 
verschiedenen, teilweise noch laufenden Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten der E-Zweirad-
Nutzenden ein.  

 

Profil der Pedelec-Kundschaft 

Pedelecs sprechen vor allem eine Kundschaft mittleren Alters an: Das Durchschnittsalter beim Kauf lag 
2011 bei gut 50 Jahren (vgl. Abbildung 1). Nach einem stetigen Anstieg zwischen 2003 und 2006 
setzte seit 2007 eine Konsolidierung ein. Bei beiden Geschlechtern sind die 40- bis 64-Jährigen im 

                                                      
1 Für Pedelecs wurden Förderbeiträge im Umfang von 10% des Kaufpreises und eine Vergütung für 
Solarstrom für zwei Jahre von 98 Franken gewährt. 



Vergleich zur gesamten Bevölkerung des Kantons deutlich übervertreten. Die männliche Käuferschaft 
ist durchschnittlich etwas älter als die weibliche, obwohl im Kanton Basel-Stadt bei den Personen ab 
65 Jahren die Frauen klar stärker vertreten sind. Dieser Unterschied hat sich in den letzten Jahren 
jedoch etwas verringert. Die Tendenz zu einer älter werdenden Pedelec-Käuferschaft ist primär auf die 
weibliche Kundschaft zurückzuführen. Die Diffusion von Pedelecs scheint somit ähnlichen Gesetzen zu 
unterliegen wie jene anderer technischer Geräte: Jüngere, vor allem männliche Nutzer bilden vorerst 
ein exklusives Kundensegment, bevor das Produkt auch geschlechts- und altersneutral auf Interesse 
stösst. 

 

Abb.  1  Entwick lung der  Käu ferscha f t  nach  Gesch lecht  und  Durchschn it t sa l ter  von 2003 b is  2011 

  
Quelle: Fragebogen Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt, (Geschlecht: N = 1ʼ685; Alter: N = 1ʼ417). 

 

In dieselbe Richtung deutet der sozioökonomische Indikator Bildung. Die Käuferschaft von Pedelecs 
weist im Durchschnitt über den ganzen Zeitraum eher hohe Bildungsabschlüsse auf. Es zeigt sich 
jedoch ein Trend hin zu einer Käuferschaft mit weniger akademischem Hintergrund. Insgesamt wird 
aber auch deutlich, dass sich Basler Käuferinnen und Käufer auf einem überdurchschnittlich hohen 
Einkommensniveau bewegen.  

Bezüglich der Ausstattung der Pedelec-Käuferschaft mit Mobilitätswerkzeugen ergaben sich folgende 
Hauptergebnisse: Die Pedelec-Haushalte im Kanton Basel-Stadt besitzen im Vergleich zur Schweizer 
Gesamtbevölkerung zwar seltener ein Auto (68% gegenüber 79%) [4]. Aber gegenüber der ganzen 
Bevölkerung der Stadt Basel, wo 2010 lediglich 45% der Haushalte über ein Auto verfügten ist die 
Pedelec-Käuferschaft stärker motorisiert. Darüber hinaus geht der Pedelec-Besitz häufiger mit einer 
Mitgliedschaft bei einer Carsharing-Organisation einher: 11% aller Käuferinnen und Käufer von 
Pedelecs gaben an, Mitglied einer Carsharing-Organisation zu sein. Im Vergleich dazu nutzten 2007 
im Kanton Basel-Stadt nur 2.3% aller Einwohnerinnen und Einwohner ein solches Angebot. Dies 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass Carsharing-Angebote mit Elektroautos bei der Kundschaft auf 
Interesse stossen könnten [5]. Ein ähnliches Bild zeigt sich im öffentlichen Verkehr: die Pedelec-
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Käuferschaft nutzt den öffentlichen Verkehr stärker als dies im gesamtschweizerischen Durchschnitt 
der Fall ist: 53% der Stadtbasler Bevölkerung besitzen ein ÖV-Abonnement, bei der E-Scooter-
Käuferschaft sind es 39% und im gesamtschweizerischen Durchschnitt 24%.2 In der Summe deuten 
diese Befunde darauf hin, dass das Mobilitätsverhalten der Pedelec-Kundschaft im Vergleich sowohl 
zum eher autoorientierten Schweizer Durchschnitt als auch zur eher auf den Umweltverbund 
fokussierten Stadtbasler Bevölkerung stärker multi- beziehungsweise intermodal geprägt ist. Dies 
bestätigt sich beim folgenden Rückgriff auf weitere Studien zum Mobilitätsverhalten von E-Zweirad-
Nutzenden. 

 

E-Scooters vor dem Durchbruch? 

Aus einer ökologischen Perspektive ist auch der Einsatz von E-Scootern (Elektrorollern) 
wünschenswert. Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten im Rahmen des erwähnten Grossversuchs 
haben gezeigt, dass mit E-Scootern in weit höherem Mass Autofahrten ersetzt wurden, als mit 
Pedelecs. Bei letzteren wurden jährlich etwa 600 km Autofahrten ersetzt (und in je ähnlichem Ausmass 
ÖV- und Fahrradkilometer), bei den E-Scootern waren es ungefähr zehn Mal mehr, weil die 
Fahrleistungen der E-Scooters höher waren und weil eher Autofahrten ersetzt wurden [6]. Ein 
Zwischenresultat einer laufenden Untersuchung bestätigt dies: 44% der E-Scooter-Wege ersetzten 
Autofahrten (N = 42 E-Scooters) [7]. Die Marktdurchdringung von E-Scootern ist im Vergleich zur 
Marktdurchdringung von Pedelecs allerdings in der Schweiz noch sehr gering, obwohl der Rollermarkt 
insgesamt boomt. Der Marktanteil beträgt zurzeit sowohl bei den E-Scootern als auch bei den Autos 
mit alternativen Antrieben (wie Hybrid-, Erdgas/Biogas-, Elektro- und Plug-in-Hybridautos) 2 bis 3%. 

Immerhin hat die schweizerische Post 2006 begonnen, ihre gesamte Benzinrollerflotte von ungefähr 
7ʼ000 Fahrzeugen durch E-Scooters zu ersetzen. Die bisherigen Erfahrungen mit über 3ʼ000 
Fahrzeugen zeigen gemäss Aussagen der Verantwortlichen bei der Post, dass solche Flotten gegenüber 
Benzinrollern keine Kostennachteile ausweisen und sehr zuverlässig funktionieren. Private kaufen 
dagegen heute nur selten E-Scooters. Im oben erwähnten, laufenden Forschungsprojekt wird dies 
folgendermassen erklärt. Nachfrageseitig ist der Zusatznutzen der Produkte für den Einzelnen 
gegenüber dem Benzinrollern gering, während Pedelecs gegenüber herkömmlichen Velos schneller sind 
und ein weniger verschwitztes Ankommen am Zielort ermöglichen. E-Scooters werden bisher kaum als 
„trendige“ Produkte wahrgenommen. Angebotsseitig wird die Qualität der Produkte in der 
öffentlichen Wahrnehmung teilweise noch in Zweifel gezogen Zudem ist die Schweiz für grosse 
Produzenten ein kleiner Markt (mit teilweise speziellen Anforderungen), weshalb viele grosse 
Hersteller zögern, in diesen Markt einzutreten. Weiter ist das Händlernetz noch lose geknüpft, die 
Margen sind oft gering. Und schliesslich wird der Kaufpreis einiger Produkte als hoch 
wahrgenommen, die im Vergleich zum Benzinroller deutlich niedrigeren Unterhaltskosten werden von 
potenzielle Käuferinnen und Käufern zu wenig gewichtet. 

 

Fazit und Ausblick 

Elektrozweiräder können in nachhaltigen, auf Multi- und Intermodalität ausgerichteten 
Mobilitätskonzepten offensichtlich eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund ihres geringen 
Energiekonsums, weil sie wenig Platz brauchen, weil sie in verstopften Innenstädten viele Autofahrten 

                                                      
2 Um die Stammkundschaft des ÖV zu eruieren sind bei diesen Werten die für gelegentliche Nutzende 
attraktiven Halb-Tax-Abonnemente (entspricht der BahnCard 50 in Deutschland) nicht mitgerechnet. 



ersetzen und zu den schnellsten Verkehrsmitteln zählen, weisen sie gegenüber dem Elektroauto 
wichtige Zusatzvorteile auf. Zudem haben sich Pedelecs im Gegensatz zu anderen Elektrofahrzeugen 
auf dem schweizerischen Markt bereits etabliert und müssen vom Staat nicht mehr mit Subventionen 
gefördert werden [8]. Vieles spricht also dafür, dass Elektrozweiräder von der Verkehrspolitik in 
Zukunft mehr beachtet werden sollten. 
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