
2. Aachener Umfrage zur Elektromobilität 

  

Elektromobilität ist für die Stadt Aachen und viele Partner von der STAWAG über die Hochschulen und viele 

Unternehmen ein immer wichtiger werdendes Betätigungsfeld. Elektromobilität macht unabhängiger vom 

Erdölpreis und ist lokal emissionsfrei.

Seit einigen Jahren wird in Aachen intensiv an Batterie- und Fahrzeugtechnik sowie an Mobilitätskonzepten 

geforscht. Zugleich findet Elektromobilität mehr und mehr den Weg in die Praxis: Die STAWAG stellt 

Ladeinfrastruktur mit grünem Strom bereit; bei Talbot werden Streetscooter für die Deutsche Post AG 

produziert; Pedelecs finden großes Interesse; die Umstellung auf E-Busse bei der ASEAG ist eingeleitet.

Am 01.04.2016 waren in Aachen 257 reine Elektroautos angemeldet. In der gesamten StädteRegion sind 

1119 Elektro- und Hypbrid-Pkw angemeldet. Zur Erhöhung des Anreizes, Elektroautos zu kaufen, hat die 

Bundesregierung im April 2016 eine Kaufprämie von max. 4.000 Euro beschlossen, damit es bis 2020 rd. 1 

Million Elektroautos in Deutschland gibt.

Im Mai 2015 waren von den Fahrrädern, die in die Innenstadt fahren, 2,4 % elektrisch. Derzeit gibt es einen 

E-Bus bei der ASEAG; 15 weitere werden zur Zeit ausgeschrieben.

Mit dieser Befragung will die Stadt Aachen die Einstellung zur Elektromobilität, Erfahrungen mit 

Elektrofahrzeugen und die Akzeptanz von Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität erfragen. Dabei 

sind Bürger genauso gefragt wie Experten. Diese Befragung ist nicht repräsentativ für Aachen, sie liefert aber 

sehr wertvolle Einschätzungen der interessierten Personen. Vor zwei Jahren fand diese Befragung im 

Rahmen von CIVITAS DYN@MO zu ersten Mal statt. Nun soll untersucht werden, ob die Bevölkerung und die 

Verantwortlichen laufende Entwicklungen wahrgenommen haben und wo sich ggf. Einstellungen verändert 

haben.

Die Antworten aus dieser Umfrage werden ausschließlich im unmittelbaren Verantwortungsbereich der Stadt 

Aachen auf Servern der regio iT in Aachen gespeichert. Zur Analyse werden lediglich statistische Werte ohne 

jeden Personenbezug verwendet. Bei einem berechtigten Interesse werden Datensätze ohne jeden 

Personenbezug an Forschungseinrichtungen weitergegeben.

Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Befragung!

Unter den Teilnehmern werden folgende Preise verlost:

4 Fahrtguthaben vom CarSharing-Anbieter cambio in Höhe von 50 €.

10 Fahrtguthaben für velocity in Höhe von 20 €.

5*2 Tagesausleihen für Pedelecs bei der Radstation.

2 Freikarten für Götz Alsmann am 28. August auf Burg Wilhelmstein

1 Woche Nutzung eines Elektro-Lastenrades der STAWAG

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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 1. Halten Sie es für wichtig, dass für den Straßenverkehr Elektroantriebe alternativ zum Erdölantrieb 

entwickelt werden?

       sehr wichtig        eher unwichtig 
       eher wichtig        sehr unwichtig 

 2. Halten Sie es für sinnvoll, dass die Region Aachen dabei eine Vorreiterrolle einnimmt?

       nein, gar nicht        ja, sinnvoll
       vielleicht sinnvoll        ja, sehr sinnvoll und wichtig

 3. Wie nehmen Sie "Elektromobilität" in Aachen wahr?

       Ich habe keine Aktivitäten wahrgenommen.
       Ich habe nur vereinzelt Aktivitäten wahrgenommen.
       Ich nehme immer wieder Aktivitäten wahr.
       Ich habe den Eindruck, dass sehr viel im Bereich der Elektromobilität gemacht wird.

 4. Haben Sie das Logo "Elektromobilität Region Aachen" schon mal wahrgenommen?

       Nein        Ja        weiß nicht 

 5. Haben Sie schon einmal von der Internetadresse www.emobil-aachen.de gehört, auf der Aktivitäten der 

Stadt Aachen zur Elektromobilität dargestellt werden?

       Nein        Ja        weiß nicht 

 6. Im Januar 2014 hat der Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen für das Jahr 2050 eine "Vision Mobilität" 

beschlossen.

Für den Bereich der Elektromobilität wurde dabei folgendes Wunschbild formuliert:

"Die Verkehrsmittel in Aachen sollen 2050 vollständig ohne fossile Kraftstoffe auskommen. Die benötigte 

Energie wird klimaneutral hergestellt - soweit möglich in der Region Aachen selber. Aachen ist ein 

europäisches Kompetenzzentrum für Elektromobilität."

 Wie bewerten Sie diese Zielaussage für das Jahr 2050?

       Die finde ich gut.        Die ist mir egal.        Die lehne ich ab.

 7. In Aachen sind viele Partner seit Dezember 2012 beteiligt am EU-Projekt "CIVITAS DYN@MO", in dem 

nachhaltige Lösungen für den Stadtverkehr gefördert werden. Haben Sie schon einmal von konkreten 

Aktivitäten im Rahmen dieses Projektes gehört? 

       Nein        Ja        weiß nicht 

 8. Welche Aktivitäten der ASEAG zur Förderung von Elektromobilität haben Sie mitbekommen?

(bitte ALLE (!) zutreffenden Aussagen ankreuzen)

       Test von Hybridbussen
       Umbau Hybridbus zum Elektrobus
       Beschluss zur Beschaffung von 15 Elektrobussen bis 2018
       Beschaffung von Elektroautos
       nichts davon

 9. Welchen der folgenden Aussagen zu Elektrofahrrädern stimmen Sie zu?

(bitte ALLE (!) zutreffenden Aussagen ankreuzen)

       finde ich grundsätzlich eine gute Sache
       haben mehr Vorteile als normale Fahrräder
       ein hoher Anteil an E-Rädern würde helfen, den Verkehr in der Stadt zu verbessern
       finde ich überflüssig
       sind mir viel zu teuer
       habe ich schon mal genutzt/getestet
       besitze ich (eins oder mehrere)
       keiner der Aussagen kann ich zustimmen
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10. Welchen der folgenden Aussagen zu Elektroautos stimmen Sie zu?

(bitte ALLE (!) zutreffenden Aussagen ankreuzen)

       finde ich grundsätzlich eine gute Sache
       haben mehr Vorteile als normale Autos
       ein hoher Anteil an E-Autos würde helfen, den Verkehr in der Stadt zu verbessern
       finde ich überflüssig
       sind mir viel zu teuer
       habe ich schon mal genutzt/getestet
       besitze ich (eins oder mehrere)
       keiner der Aussagen kann ich zustimmen

11. Welchen der folgenden Aussagen zu Elektrobussen/ Hybridbussen stimmen Sie zu?

(bitte (ALLE) zutreffenden Aussagen ankreuzen)

       finde ich grundsätzlich eine gute Sache
       haben mehr Vorteile als normale Busse
       ein hoher Anteil an E-Bussen würde helfen, den Verkehr in der Stadt zu verbessern
       finde ich überflüssig
       sollten nur dann eingesetzt werden, wenn sie nicht teurer sind als normale Busse
       wenn sie deutlich leiser und umweltfreundlicher sind, sollten sie in Aachen mehr eingesetzt werden, auch 

wenn sie heute noch teurer sind
       habe ich schon mal genutzt/getestet
       keiner der Aussagen kann ich zustimmen

Maßnahmen/Ideen für Aachen

Es werden derzeit viele Ideen für Maßnahmen diskutiert, einige werden bereits umgesetzt. Wir sind interessiert 

an Ihrer generellen Einschätzung der Maßnahmen. Es ist klar, dass einige Maßnahmen für die Stadt Aachen 

Kosten verursachen werden. Dies ist im Einzelfall immer verantwortungsvoll zu planen. Sie sind nicht gebeten, 

einen "Freibrief" für die Umsetzung der Maßnahmenideen auszustellen, sondern Ihre spontane "Meinung" zu 

diesen Maßnahmen(Ideen) zu äußern.

12. Was halten Sie davon, dass die Bundesregierung eine Kaufprämie für Elektroautos beschlossen hat?

(Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

13. Was halten Sie davon, wenn bis 2020 in jedem Parkhaus und auf jedem großen Parkplatz in Aachen 

Lademöglichkeiten für Elektroautos und -fahrräder geschaffen würden? (Bitte eine Antwort ankreuzen und bei 

Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

14. Was halten Sie von der Idee, dass Elektroautos von Parkgebühren befreit werden? (Bitte eine Antwort 

ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

15. Was halten Sie davon, Busspuren für Elektrofahrzeuge freizugeben? (Bitte eine Antwort ankreuzen und 

bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

16. Was halten Sie von der Idee, den Busverkehr in Aachen bis 2030 fast vollständig auf elektrischen Antrieb 

umzustellen?

(Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab.  
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

17. Was halten Sie von der Initiative "velocity", die in den den nächsten fünf Jahren ein E-Rad-Verleihsystem 

mit 1.000 Rädern an 100 Stationen in Aachen aufbaut, das weitestgehend durch Nutzer und Sponsoren 

finanziert werden soll? (Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab.  
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 
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18. Was halten Sie von der Idee, dass in Aachen und im Umland - auch für die Versorgung der 

Elektromobilität - die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden?

(Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

19. Was halten Sie von der Umweltzone, die auf Drängen der Bezirksregierung im Februar 2016 in Aachen 

eingeführt wurde?

(Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

20. Was halten Sie von der Einführung eines Pools von Elektroautos für die Stadtverwaltung, mit denen - 

beginnend im Februar 2016 - Dienstgänge anstelle mit Privat-Pkw unternommen werden, wenn sie nicht zu 

Fuß, mit Rädern oder dem öffentlichen Nahverkehr unternommen werden können?

(Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

21. Was halten Sie davon, dass bei allen Bauvorhaben Abstell- und Lademöglichkeiten für e-Räder 

vorgesehen werden müssen?

(Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

22. Was halten Sie davon, dass bei allen Bauvorhaben Lademöglichkeiten für e-Autos vorgesehen werden 

müssen?

(Bitte eine Antwort ankreuzen und bei Bedarf eine Anmerkung notieren.)

       Das finde ich gut.        Das lehne ich ab. 
       Das ist mir egal.        Anmerkungen: 

23. Gibt es einen weiteren Vorschlag, den Sie gerne einbringen wollen?

24. Was meinen Sie, werden Sie in 5 Jahren ein Elektrofahrrad mehrmals im Monat nutzen?

       sehr unwahrscheinlich        weiß nicht        sehr wahrscheinlich
       eher unwahrscheinlich        eher wahrscheinlich 

25. Was meinen Sie, werden Sie in 5 Jahren ein Elektroauto mehrmals im Monat nutzen?

       sehr unwahrscheinlich        weiß nicht        sehr wahrscheinlich
       eher unwahrscheinlich        eher wahrscheinlich 

26. Der Preis für einen Liter Superbenzin in Deutschland ist von 2006 bis 2013 von 1,29 Euro auf 1,59 Euro 

gestiegen (Jahresmittel). 2016 lag er im Mittel bisher bei 1,23 Euro.

Welchen Preis für einen Liter Superbenzin halten Sie in 5 Jahren am wahrscheinlichsten?

       < 1 €        1,5 €        2,5 €        4 €        >5 €
       1 €        2 €        3 €        5 € 

27. Der Preis für einen Liter Diesel in Deutschland ist von 2006 bis 2013 von 1,12 Euro auf 1,43 Euro 

gestiegen (Jahresmittel). 2016 lag er im Mittel bisher bei 1,00 Euro.

Welchen Preis für einen Liter Diesel halten Sie in 5 Jahren am wahrscheinlichsten?

       <1 €        1,5 €        2,5 €        4 €        > 5 €
       1 €        2 €        3 €        5 € 
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28. Haben Sie davon gehört, dass einige Wissenschaftler der Ansicht sind, dass das Maximum dessen, was 

jährlich an Erdöl gefördert werden kann (= "Peak-Oil"), bereits erreicht wurde, während gleichzeitig der Bedarf 

nach Erdöl weiter steigt?

       Ja, davon habe ich gehört. Ich gehe daher von steigenden Preisen aus.
       Ja, davon habe ich gehört. Ich denke aber nicht, dass uns das in den nächsten Jahren bereits betrifft.
       Nein, davon habe ich nicht gehört, es erscheint mir aber plausibel.
       Nein, davon habe ich nicht gehört und ich halte es auch für unwahrscheinlich.
       Dazu traue ich mir kein Urteil zu. 

29. Sie sind

       männlich         weiblich        keine Angabe 

Abschließend bitten wir um einige Angaben zu Ihrer Person, um herausfinden zu können, ob es z.B. alters- 

oder einkommensbedingte Zusammenhänge bei den Aussagen gibt.

30. Wie alt sind Sie?

___________Jahre

31. Wo wohnen Sie?

       In Aachen-Mitte, innerhalb oder auf dem Alleenring
       Aachen-Mitte, außerhalb Alleenring
       Aachen, in einem Stadtbezirk außer Aachen-Mitte
       in einer anderen Gemeinde der StädteRegion Aachen
       außerhalb der StädteRegion Aachen

32. Mit welchen Verkehrsmitteln sind Sie zurzeit mindestens einmal in der Woche unterwegs? (mehrere 

Angaben sind möglich)

       Pkw         Fahrrad
       Bus/Bahn        Zu Fuß (reine Fußwege)

33. Was ist ihr derzeitiger Erwerbsstatus?

       Schüler/Auszubildender        nicht erwerbstätig
       Student/-in         Rentner/Pensionär 
       Vollzeit erwerbstätig        Sonstiges
       Teilzeit erwerbstätig 

34. Welchen Bezug haben Sie zur Elektromobilität in Aachen?

       Ich habe beruflich mit Fragestellungen der Elektromobilität zu tun.
       Ich habe als Politiker oder Mitarbeiter einer Institution mit Mobilitätsfragen in Aachen zu tun.
       Ich besitze ein Elektroauto.
       Ich besitze ein Elektrofahrrad.
       Keiner der vier genannten Punkte trifft auf mich zu.

35. Wie viele Personen wohnen in Ihrem Haushalt?

(Sie selbst mitgezählt.)

___________Personen

36. Wie viele Autos gibt es in Ihrem Haushalt (inkl. Hybrid-/E-Autos)?

___________Autos

37. Wie viele Elektroautos gibt es in Ihrem Haushalt? (gemeint sind vollelektrische Pkw)

___________Elektroautos

38. Wie viele Hybridautos gibt es in Ihrem Haushalt? (gemeint sind Fahrzeuge, die auch einen Elektroantrieb 

haben, mit oder ohne externe Auflademöglichkeit)

___________Hybridautos

39. Wie viele Personen in Ihrem Haushalt sind Mitglied bei einem Car-Sharing-Anbieter?

___________Car-Sharing Mitglieder

40. Wie hoch ist das Nettoeinkommen Ihres Haushaltes monatlich?

       Unter 1000 €        4000 € bis unter 5000 €
       1000 bis unter 1500€        5000 € bis unter 6000 €
       1500 € bis unter 2000 €        6000 € und mehr
       2000 € bis unter 3000 €        keine Angabe
       3000 € bis unter 4000 € 
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41. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. Sollten Sie zu den glücklichen Gewinnern zählen, müssen wir 

Sie benachrichtigen können. Hierzu benötigen wir Ihren Namen und zusätzlich eine Adressierungsmöglichkeit. 

Es steht Ihnen frei, uns eine e-Mail-Adresse, Ihre Postanschrift oder eine Telefonnummer mitzuteilen. Diese 

Daten werden ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung genutzt, keinesfalls an eine andere Stelle 

weitergegeben und unmittelbar nach Durchführung des Gewinnspiels gelöscht. Diese Verfahrensweise ist mit 

dem behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Aachen, Herrn Arthur Stärk, abgestimmt und wird von 

ihm überwacht.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!


