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"Städtische Strukturen mit geringen Distanzen und dichter Besiedlung (bieten) ideale
Voraussetzungen für den Einsatz elektrischer Antriebskonzepte. Urbane Zentren
werden also der große Katalysator für die Entwicklung der Elektromobilität sein." /1/
Nicht nur wissenschaftliche Studien, auch die Marketingstrategien der
Automobilindustrie /2/, die Förderpolitiken der Bundes- und Landesregierungen /3/
und andere wichtige Institutionen /4/ gehen davon aus, dass Metropolregionen mit
urbanen Nutzungskonzepten den Ausgangspunkt der Elektromobilität bilden.
Der sich real abzeichnende Diffusionsprozess zeigt allerdings ein ganz anderes Bild:
Laut einer aktuellen Studie /5/ des Instituts für Verkehrsforschung (DLR) lebt nur ein
Fünftel der derzeitigen eAuto-Nutzer in größeren Städten mit mehr als 100.000
Einwohnern, mehr als die Hälfte dagegen lebt in Kleinstädten und ländlichen
Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern. Ein gutes Beispiel für diesen Trend bietet
der Kreis Nordfriesland (NF). In diesem ländlich geprägten Kreis übersteigt der Anteil
der eFahrzeuge den Bundesdurchschnitt um das Vierfache, gibt es weit mehr
Ladestationen als Tankstellen für Benzin.
Die Studie "Innovationsnetzwerke" soll das Innovationsgeschehen in NF genauer
unter die Lupe nehmen und einen Einblick in die sozialen Prozesse und Formationen
sowie die besonderen regionalen Bedingungen gewinnen. Es zeigt sich, dass hinter
der überraschenden Innovationsdynamik ein über Jahre gewachsenes Netzwerk mit
höchst unterschiedlichen Akteuren steht.

Netzwerk-Analyse
In einer Innovationsbiografie /6/ geht diese Studie der Frage nach, wer die Initiatoren
waren, wie sie ein Netzwerk aufbauen und stabilisieren, welche Ziele und
Handlungsstrategien sie verfolgen, welche Widerstände zu überwinden sind und wie
es gelingt, mit vergleichsweise geringen Ressourcen eine größere Wirksamkeit zu
entfalten als die "großen Akteure" der offiziellen Strategien.

Nutzerbefragung
Diese Teilstudie richtet sich auf Nutzer von eAutos, die über eine mehrjährige
Alltagserfahrung verfügen. Anders als bei den bisherigen Pilot- oder
Flottenversuchen, die mit ausgewählten Testfahrern arbeiten, geht es hier um die
"Early Adopters", die sich privat oder gewerblich für ein eFahrzeug als

Alltagsverkehrsmittel entschieden haben und dieses bereits seit mehreren Jahren
nutzen. Im Einzelnen richtet sich die qualitative Nutzerbefragung auf folgende
Themenstellungen:
• Welche Motive haben die "Early Adopters"?
• Wie hat sich ihr Nutzerverhalten verändert?
• Was unterscheidet sie von Nutzern von Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb?
• Wie bilanzieren sie ihre Erfahrungen nach mehrjähriger Alltagspraxis?
• Welche Bedeutung hat die Existenz eines regionalen Innovationsnetzwerks für
diese Pioniere der Elektromobilität?
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