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Abstract 

Deutsch 

Das dritte Modul zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und 

Verkehr (MZMV) bedarf einer grundsätzlichen methodischen und operationellen Überar-

beitung. Die vorliegende Arbeit empfiehlt den Ersatz des Moduls durch eine Stated Prefe-

rence Befragung. Aufgrund einer breiten Literaturdurchsicht und der Resultate der hier 

vorgestellten Machbarkeitstudie mit rund 400 Befragten erweist sich eine Kombination von 

Stated Ranking und Stated Choice Experimenten als ideale Befragungsform. Die Rekrutie-

rung der Teilnehmenden soll am Ende des MZMV erfolgen. Die Befragung kann als Pa-

pierfragebogen (PAPI), Internetfragebogen (CAWI) oder als Mixed-Method erfolgen. Es 

wird empfohlen, dass die Befragten auswählen können, ob sie online oder mit Hilfe eines 

physischen Fragebogens antworten möchten. Aufgrund der in diesem Projekt geleisteten 

Vorarbeit kann eine Umstellung des Moduls 3 auf die empfohlene Methodik einfach erfol-

gen. Bezugnehmend auf den in diesem Bericht dokumentierten Erfahrungen und Tester-

gebnissen kann gewährleistet werden, dass eine Umstellung die Analysemöglichkeit und 

verkehrspolitische Aussagekraft des Moduls 3 klar verbessert. 

Français 

Le troisième module sur les opinions en matière de politique des transports du microrecen-

sement mobilité et transport (MRMT) nécessite une mise à jour méthodologique et opéra-

tionnelle fondamentale. Ce travail propose le remplacement du module par une enquête sur 

les préférences déclarées. Sur la base d’une large revue de la littérature et des résultats d’un 

test avec pas moins de 400 personnes interrogées, une combinaison d'expériences de clas-

sement déclaré et de choix déclaré apparait comme la forme idéale de questionnaire. Le 

recrutement des participants doit avoir lieu à la fin du MRMT. L'enquête peut être effec-

tuée à l’aide d’un questionnaire papier (PAPI), sur internet (CAWI) ou à l’aide d’une mé-

thode mixte. Il est recommandé que les personnes interrogées puissent choisir si elles veu-

lent répondre en ligne ou par questionnaire papier. Grâce au travail préalable effectué dans 

ce projet, un passage du module 3 à la méthode recommandée peut être facilement effec-

tué. Sur la base des expériences présentées dans ce rapport, il peut être garanti qu’un chan-

gement améliore clairement les possibilités d'analyse et la pertinence du point de vue de la 

politique des transports du module 3. 
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Zusammenfassung 

Ausgangslage und Zielsetzung 

Das dritte Modul zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und 

Verkehr (MZMV) bedarf einer grundsätzlichen methodischen und operationellen Überar-

beitung. Die Kritik am dritten Modul des MZMV lässt sich in die folgende drei Dimensio-

nen gliedern: i) negative Felderfahrung und hohe Befragungslast, ii) limitierte Analyse-

möglichkeiten und iii) fehlende Aussagekraft der Ergebnisse für die Verkehrspolitik. Eine 

Überarbeitung zielt auf eine Attraktivitätssteigerung der berücksichtigten Inhalte und des 

Befragungsablaufs für die Befragten, die Ermöglichung zusätzlicher Analysen und die 

zeitgemässe und präzise Formulierung der berücksichtigten Fragen ab. Dabei sollen vor 

allem die Fragen zu den präferierten Einnahmequellen und Mittelverwendungen im Vor-

dergrund stehen. 

Kernergebnisse der Variantenstudien 

Die Studie bewertet unterschiedliche Erhebungsmethoden der Präferenzforschung zur Ver-

kehrspolitik. Um die Präferenzen der Bevölkerung zu Einnahmequellen und Mittelverwen-

dungen der Verkehrspolitik genauer zu untersuchen, wurde die Methode der Stated Prefe-

rence Befragungen als geeignet bewertet und für eine Machbarkeitstudie ausgewählt. 

 

In einem empirischen Testfeld in der Deutschschweiz wurden zwei Varianten von Stated 

Preference-Befragungen mittels eines schriftlichen Fragebogens getestet. Es handelt sich 

hierbei einerseits um zwei Arten von Stated Ranking (SR) Experimenten (Abbildungen Z-1 

und Z-2) und andererseits um ein Stated Choice (SC) Experiment (Abbildung Z-3). Der 

Rücklauf betrug 27%. 

 

 
Abbildung Z-1: Beispiel Stated Ranking von Alternativen 



  
Seite 5/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

 
Abbildung Z-2: Beispiel Stated Ranking von Alternativen 

 

 
Abbildung Z-3: Beispiel Stated Choice von Alternativen 

Die Kernergebnisse zeigen, dass die Auswertungen dieser beiden Erhebungsvarianten dif-

ferenziertere Einblicke in die verkehrspolitischen Meinungen der Bevölkerung erlauben, 

als es beim aktuellen Konzept des MZMV der Fall ist. 

 

Wiederum bestätigen die Analysen, dass Pull-Massnahmen, die den Staat Geld kosten (z.B. 

Subventionen) bei der Bevölkerung Unterstützung finden, während Push-Massnahmen, die 

1 3 2 

x 



  
Seite 6/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

die Bevölkerung direkt zur Kasse bittet, abgelehnt werden. Diese Tendenz des Antwortver-

haltens kann als methodenunabhängig angesehen werden. Die Vorteile der neuen Methodik 

liegen aber darin, dass eine differenziertere Rangierung und eine quantitative Beschreibung 

(Reaktionen auf Kostenvariationen) der Präferenzstruktur vorgenommen werden kann. 

Dies zeigen diverse exemplarische Testergebnisse aus den Modellierungen im Rahmen des 

Testfeldes. 

Empfehlungen 

Aufgrund der Abklärungen und Erfahrungen aus dem Testfeld wird folgendes empfohlen: 

 Das Modul 3 des MZMV zur Verkehrspolitik soll aus der computergestützten te-

lefonischen Befragung (CATI-Technik) herausgelöst werden und durch eine an 

den MZMV gekoppelte Stated Preference-Befragung, die Stated Ranking und 

Stated Choice Experimente kombiniert, ersetzt werden. 

 Die Rekrutierung soll am Ende der Befragung des MZMV erfolgen, sodass Re-

vealed Preferences and Stated Preferences miteinander kombiniert werden kön-

nen und die Informationen zur Sozio-Demographie aus dem MZMV entnommen 

werden können.     

 

Erfahrungen und Fazit aus dem Testfeld 

 Die Formulierung der Fragen zur Mittelverwendung in der Verkehrspo-

litik als Stated Ranking Experiment bietet viele Vorteile: Es zwingt die 

Befragten dazu, die einzelnen Massnahmen relativ zueinander zu bewer-

ten, wodurch auch der repetitive Charakter des aktuellen Moduls 3 ent-

fällt. Die deskriptive Auswertung der Daten bietet eine hohe verkehrspo-

litische Aussagekraft und mit Ordered Logit Modellen lässt sich 

überprüfen, inwiefern verschiedene sozio-demographische Variablen die 

Präferenzstruktur beeinflussen. 

 Die als Stated Choice und Stated Ranking formulierten Entscheidungs-

experimente lassen einen Vergleich der Präferenz von Massnahmen über 

verschiedene Themengebiete zu. So lässt sich zum Beispiel aufgrund der 

Resultate des Stated Choice Experiments zum motorisierten Invidual-

verkehr (MIV) zeigen, dass die Befragten gegenüber gezielten, ver-

kehrslenkenden Massnahmen weniger negativ eingestellt sind (z.B. zeit-

abhängige Gebühren auf überlasteten Strecken), als gegenüber einer 

Erhöhung bestehender Finanzierungselemente (z.B. Mineralölsteuer). 

 Die aus den komplexeren Stated Choice und Stated Ranking Experimen-

ten abgeleitete Präferenz bezüglich der Mittelverwendung in Kombina-

tion mit den Einnahmenquellen ist insgesamt konsistent mit den Ergeb-

nissen der ersten Stated Ranking Befragung, die nur auf die 

Mittelverwendung fokussiert (ohne Bezug zu Einnahmenquellen). Dies 

zeigt auf, dass die Ergebnisse der Stated Choice Experimente trotz der 

höheren Komplexität valide sind. Eine deskriptive Analyse der Ergeb-

nisse ist aber bei Stated Choice Experimenten nicht möglich.  

 Ein Methodenvergleich zwischen Stated Choice und Stated Ranking be-
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züglich der Befragungslast und Analysemöglichkeiten fällt zugunsten 

des Stated Choice Ansatzes aus: Gemäss des von Axhausen et al. 

(2015a) verwendeten Bewertungsschemas ist die Befragungslast für die 

Stated Ranking Experimente mit 100 Punkten deutlich höher als bei 

Stated Choice basierten Fragebogen mit 65 Punkten. Zugleich sind die 

Modelle, die mit Stated Choice Daten geschätzt wurden, besser, da mehr 

Parameter als statistisch signifikant mit den Testdaten geschätzt werden 

konnten. 

 Die Befragten schätzten allerdings die Schwierigkeit der Stated Choice 

Experimente gegenüber der Stated Ranking Experimente als höher ein. 

Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Stated Choice Ent-

scheidungssituationen jeweils durch drei Dimensionen definiert waren. 

Bei Stated Ranking waren es hingegen nur zwei. Ausserdem wurde nur 

bei den Stated Ranking Fragebögen ein einfaches Einstiegselement im-

plementiert. 

 Für die Verwendung im Modul 3 des MZMV wird daher eine Kombina-

tion von Stated Ranking und Stated Choice Elementen gemäss Abbil-

dung Z-4 empfohlen. Die Präferenzstruktur gegenüber der Mittelver-

wendung auf übergeordneter und detaillierter Ebene soll mittels eines 

einfachen Stated Ranking Experiment ermittelt werden (Abbildung Z-1). 

Mit einem anschliessenden Stated Choice Experiment soll die Präferenz-

struktur bezüglich verschiedener Möglichkeiten der Verkehrsfinanzie-

rung- und Verkehrslenkung in Kombination mit Elementen der Mittel-

verwendung abgefragt werden (Abbildung Z-3). 

 Stated Ranking und Stated Choice Befragungen können nicht mit CATI 

erhoben werden. Daher müsste die Befragung, anders als bisher beim 

Modul 3 des MZMV, postalisch (PAPI) oder web-basiert (CAWI) erfol-

gen. 

 Je nach Ziel der Befragung können die im Testfeld durchgeführten 

Stated Choice Experimente auch durch ein Befragungselement ersetzt 

werden, das darauf abzielt, trade offs zwischen bestehenden und alterna-

tiven Finanzierungsmechanismen zu erfassen. Dabei werden Entschei-

dungssituationen vorgesehen, bei denen bestehende Steuern reduziert 

oder gestrichen werden und durch neue Finanzierungselemente ersetzt 

werden. Die Grundidee dabei wäre, dass eine solche Änderung der Fi-

nanzierungselemente budgetneutral erfolgen kann. Demgemäss wird in 

diesem Fall im Versuchsplan auf die Berücksichtigung der Mittelver-

wendung im Rahmen der Stated Choice Befragung verzichtet. 

 

Aufgrund der in diesem Projekt geleisteten Vorarbeit kann eine Umstellung des Moduls 3 

auf die empfohlene Methodik relativ kostengünstig erfolgen. Bezugnehmend auf den in 

diesem Projekt dargelegten Erfahrungen kann gewährleistet werden, dass dadurch die Ana-

lysemöglichkeit und verkehrspolitische Aussagekraft des Moduls 3 klare Verbesserungen 

erfährt. 
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Abbildung Z-4: Empfohlener Aufbau für Modul 3 des MZMV 
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Résumé 

Contexte et objectifs 

Le troisième module sur les opinions en matière de politique des transports du microrecen-

sement mobilité et transports (MRMT) nécessite une mise à jour méthodologique et opéra-

tionnelle fondamentale. Les critiques du troisième module du MRMT peuvent être divisées 

en trois dimensions i) expérience de terrain négative et charge de l'enquête élevée, ii) op-

tions d'analyse limitées et iii) manque de pertinence des résultats pour la politique des 

transports. Une révision vise à accroître l'attractivité du contenu et du processus d'enquête 

pour les répondants, la facilitation des analyses supplémentaires et la formulation rapide et 

précise des questions. Une attention particulière sera, en outre, apportée aux préférences 

quant aux sources de financement des infrastructures et aux utilisations de ressources. 

Principales conclusions des études de variantes 

L'étude a évalué différentes méthodes de collecte des préférences dans le domaine de la 

politique des transports. Pour étudier plus précisément les préférences de la population en 

matière de sources de revenus et d'utilisation des ressources dans les transports, la méthode 

des préférences déclarées a été évaluée comme étant adéquate et sélectionnée pour une 

étude de faisabilité. 

 

Lors d’une enquête-test en Suisse alémanique, deux variantes d'enquêtes de préférences 

déclarées ont été testées au moyen d'un questionnaire papier. Il s'agit, d'une part, de deux 

types d'expériences de classement déclaré (Stated Ranking, SR) (illustrations R-1 et R-2) 

et, d'autre part, d'une expérience de choix déclaré (Stated Choice, SC) (illustration R-3). Le 

taux de réponse a été de 27 %. 

 

 
Illustration R-1 : exemple de classement déclaré d’alternatives 
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Illustration R-2 : exemple de classement déclaré d’alternatives 

 

 
Illustration R-3 : exemple de choix déclaré d’alternatives 

Les principaux résultats montrent que les analyses de ces deux variantes de l'enquête per-

mettent d'obtenir un aperçu plus sophistiqué des opinions en matière de politique des trans-

ports de la population par rapport au concept actuel du MRMT.  

 

Encore une fois, les analyses confirment que les mesures qui coûtent de l'argent à l'État 

(mesures « Pull », par exemple les subventions) sont soutenues par la population, alors que 

1 3 2 

x 
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les mesures qui demandent à la population de payer (mesures « Push ») sont rejetées. Cette 

tendance de comportement de réponse peut être considérée comme indépendante de la mé-

thode. Cependant, les avantages de la nouvelle méthode sont qu'un classement plus diffé-

rencié et une description quantitative (réactions aux variations des coûts) de la structure de 

préférence peuvent être effectués. Différents résultats issus des exemples de modélisation 

dans le contexte de l’étude de faisabilité démontrent ces avantages. 

Recommandations 

En se basant sur l'analyse descriptive, ainsi que sur les résultats de l’étude de faisabilité, les 

auteurs font les recommandations suivantes : 

 Le module de politique des transports du MRMT doit être supprimé de la partie 

recourant à la technique des interviews téléphoniques assistées par ordinateur 

(CATI) et l'enquête doit être couplée au MRMT en utilisant une enquête de pré-

férence déclarée, qui combine les expériences de classement déclaré et de choix 

déclaré. 

 Le recrutement fait intégralement partie du MRMT, afin que les données de pré-

férences révélées et de préférences déclarées puissent être combinées.     

 

Expériences et conclusion de l’étude de faisabilité 

 La formulation des questions sur l'utilisation de ressources pour la poli-

tique des transports comme expérience de classement déclaré offre de 

nombreux avantages : elle oblige les répondants à évaluer les mesures 

individuelles les unes par rapport aux autres, de sorte que la nature répé-

titive du  module 3 actuel n'est plus de mise. L'analyse descriptive des 

données offre une valeur informative élevée pour la politique des trans-

ports et, avec les modèles Ordered Logit, il est possible de contrôler 

dans quelle mesure les différentes variables socio-démographiques af-

fectent la structure des préférences. 

 Aussi bien comme choix déclaré que comme classement déclaré, les ex-

périences de décision permettent une comparaison de la préférence des 

mesures sur divers sujets. Ainsi, par exemple, en se basant sur les résul-

tats des expériences de choix déclaré pour le transport individuel moto-

risé (TIM), il est possible de montrer que les personnes interrogées sont 

moins opposées à des mesures ciblées de gestion du trafic (« Verkehr-

slenkung » en allemand, soit la taxation de l’utilisation des routes pour 

les automobilistes ou des prix variables selon l’heure de la journée ou le 

tronçon pour les utilisateurs des transports publics), qu’à une augmenta-

tion des mesures de financement existantes, comme l’impôt sur le carbu-

rant. 

 Les préférences dérivées des expériences de choix déclaré et de classe-

ment déclaré en ce qui concerne l'utilisation des fonds combinées avec 

les mesures de financement, plus compliquées, sont généralement con-

formes aux résultats de la première enquête de classement déclaré, plus 

simple, qui se concentre uniquement sur l'utilisation des fonds. Cela 
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montre clairement que les résultats des expériences de choix déclaré et 

de classement déclaré sont valables en dépit de leur plus grande com-

plexité. Cependant, une analyse descriptive des résultats n'est pas pos-

sible avec les données de choix déclaré.  

 Une comparaison entre la méthode de choix déclaré et celle de classe-

ment déclaré concernant la charge d'enquête et les possibilités d'analyse 

donne l'avantage à l'approche de choix déclaré : selon le schéma d'éva-

luation de Axhausen et al. (2015b), la charge d'enquête est significati-

vement plus élevée (100 points) pour les expériences de classement dé-

claré que pour les questionnaires de choix déclaré (65 points). Par 

ailleurs, les modèles évalués avec des données de choix déclaré sont 

meilleurs, car davantage de paramètres peuvent y être estimés comme 

statistiquement significatifs. 

 Cependant, les répondants ont évalué la difficulté de l'expérience de 

choix déclaré comme étant plus élevée que l'expérience de classement 

déclaré. Cela peut être attribué au fait que les situations de choix décla-

ré ont été définies chacune par trois variables. Pour le classement décla-

ré, il n’y en avait que deux. En outre, seul le questionnaire de classe-

ment déclaré a été implémenté avec une première partie plus simple, qui 

permet d’introduire la méthodologie. 

 Par conséquent, pour l'utilisation dans le module 3 du MRMT, une com-

binaison des éléments de classement déclaré et de choix déclaré est con-

seillée, selon l'illustration R-4. La structure de préférence par rapport à 

l'utilisation de ressources (que ce soit à un niveau général ou à un niveau 

détaillé) doit être déterminée à l'aide d'un simple classement déclaré (il-

lustration R-1). Ensuite, une expérience de choix déclaré doit interroger 

la structure de préférence par rapport à une combinaison de modes de fi-

nancement, de mesures de gestion du trafic et d’utilisation des res-

sources (illustration R-3). 

 Les enquêtes de classement déclaré et de choix déclaré ne peuvent pas 

être collectées avec la technique des interviews téléphoniques assistées 

par ordinateur (CATI). Par conséquent, à la différence de ce qui se fai-

sait jusqu'ici avec le module 3 du MRMT, l'enquête doit être effectuée 

par courrier (PAPI) ou sur le web (CAWI). 

 Selon l’objectif du questionnaire, les expériences de choix déclaré utili-

sées dans l’étude de faisabilité peuvent également être remplacées par 

un élément du questionnaire dont le but serait d’établir des compromis 

entre des méchanismes de financement existants et alternatifs. Des situa-

tions de prise de décision sont envisagées dans lesquelles les impôts 

existants sont réduits ou annulés et remplacés par de nouveaux éléments 

de financement. L’idée de base serait qu’un tel changement du finance-

ment soit neutre sur le plan budgétaire. Par conséquent, les possibilités 

d’utilisation des ressources seraient dans ce cas abandonnées dans le 

plan d’expérience. 
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Grâce au travail préalable effectué au cours de ce projet, un passage du module 3 à la mé-

thode recommandée peut être facilement effectué. En se référant aux expériences exposées 

dans ce rapport, il peut être garanti qu’un changement améliore clairement les possibilités 

d'analyse et la pertinence du point de vue de la politique du transport du module 3. 

 

 
Illustration R-4 : structure proposée pour le module 3 du MRMT 
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1. Ausgangslage und Ziele der Studie 
Eines der Zusatzmodule des Mikrozensus Mobilität und Verkehr (MZMV) ist das mit einer 

10%igen Wahrscheinlichkeit gezogene Modul 3 zu den verkehrspolitischen Einstellungen 

der Befragten, was 2015 zu 4677 gültigen Interviews führte. 

 

Bei den bisher eingesetzten Fragen zur Mittelverwendung mussten die Befragten jeweils 

ihren Zustimmungsgrad auf einer dreistufigen Skala mit den Ausprägungen “dafür“, „unter 

Umständen dafür” und “dagegen” mit der zusätzlichen Option “weiss nicht” angeben. Je 

nach Art der Mittelaufwendung sind dabei jeweils Zustimmungsraten von 79% bis 90% 

verzeichnet worden. Eine vertiefte Analyse der Präferenzstruktur war daher nicht möglich 

(Abbildung 1). 

 

 
Abbildung 1: Resultate der Fragen nach möglichen Mittelaufwendungen im Mikrozensus 2015 

 

Die Kritik am dritten Modul des MZMV lässt sich in folgende drei Dimensionen gliedern: 

i) negative Felderfahrung und hohe Befragungslast, ii) limitierte Analysemöglichkeiten und 

iii) fehlende verkehrspolitische Aussagekraft. 

 

Das dritte Modul soll vor diesem Hintergrund methodisch überarbeitet werden. Diese 

Überarbeitung zielt auf eine Attraktivitätssteigerung der berücksichtigten Inhalte für Be-

fragte und des Befragungsablaufs, die Ermöglichung zusätzlicher Analysen und die zeit-

gemässe und präzise Formulierung der berücksichtigten Fragen ab. Dabei sollen vor allem 

die Fragen zu den präferierten Einnahmequellen und Mittelverwendungen im Vordergrund 

stehen. 

 

Im Rahmen des durch das Bundesamt für Raumentwicklung ARE beauftragten Projekts 

„Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen“ werden neue Me-
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thoden und Fragen für die Meinungsforschung zur Verkehrspolitik erarbeitet und getestet. 

Der vorliegende Bericht präsentiert eine Neugestaltung dieses dritten Moduls. Diese Studie 

bezieht sich auf den Personenverkehr. Im Vordergrund stehen eine Methodendiskussion 

und ein Methodentest. Die erzielten empirischen Ergebnisse aus dem Methodentest und 

deren Interpretation stehen nicht im Zentrum dieser Arbeit und dienen lediglich der metho-

dischen Überprüfung des Erhebungsinstruments.  

2. Umfeldanalyse zum verkehrspolitischen Modul (Modul 3) 
Im Anhang zu diesem Bericht werden aktuelle und zukünftige Themenbereiche der 

schweizerischen Verkehrspolitik vorgestellt (siehe Kapitel 8 im Anhang). Zusammenfas-

send können die Themenkreise für die aktuelle und zukünftige Verkehrspolitik wie folgt 

gegliedert werden (siehe zudem Tabelle 45 im Anhang):  

 

 Zukunft des Verkehrs (Sharing Mobility, teil- und vollautomatisiertes Fahren, 

Digitalisierung)  

 Gesellschaftlicher Wandel (Veränderung Mobilitäts-, Konsum- und Freizeit-

verhalten)  

 Neue Marktmodelle zur Glättung von Verkehrsspitzen (Mobility Pricing, 

Veränderung von gesellschaftlichen Zeitregimen) 

 Ausbau, Finanzierung und Instandhaltung der Infrastruktur  (Zunehmende 

Kapazitätsprobleme, steigende Kosten und zunehmende externe Effekte, Ent-

wicklung von neuen Finanzierungsmodellen aufgrund steigender Energieeffizi-

enz und alternativer Antriebe und der Rückgang aus Erlösen aus der Mineralöl-

steuer und -zuschlag) 

 Abstimmung von Raum, Umwelt, Energie und Verkehr (Dekarbonisierung 

des Verkehrs, Lebensstil/Stadt der kurzen Wege, Förderung des Langsamver-

kehrs) 

 

Hieraus wird der Bedarf für eine schweizerische Erhebung zu den Meinungen der Bevölke-

rung zu verschiedensten Themen der Verkehrspolitik abgeleitet. Diese Arbeiten basieren 

auf vergleichbaren Studien zur Meinungsforschung in Bezug auf die schweizerische und 

internationale Verkehrspolitik, die in Bezug auf Anschlussfähigkeit und Ergänzungspoten-

tial im Rahmen der Neugestaltung des Moduls des MZMV bewertet werden (siehe im An-

hang Kapitel 9.1). Die Stated Preference-Befragung zum Verkehrsverhalten (ARE, 2016d), 

welche an den MZMV gekoppelt ist wir ebenfalls berücksichtigt (Kapitel 2.3). 

 

Diese Umfeldanalyse führt in ein erstes Zwischenfazit im Hinblick auf die Ausrichtung der 

Neugestaltung des verkehrspolitischen Moduls (Kapitel 2.3). 

2.1. Präferenzforschung zur Verkehrspolitik 

Vor dem Hintergrund der heutigen und zukünftigen Themenbereiche der Schweizerischen 

Verkehrspolitik (vgl. Tabelle 45 im Anhang) zielt das Moduls 3 des MZMV darauf ab, 

Präferenzen zu den skizzierten Entwicklungen, Trends und Themenkreisen zu identifizie-

ren. Dafür sollen sowohl die wahrgenommenen Probleme der Bevölkerung, als auch die 

Akzeptanz von Lösung dieser Probleme erfasst werden.  
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Die Präferenzforschung zur Verkehrspolitik dient dazu, das Stimmungsbild der Bevölke-

rung abzubilden und eine statistische Grundlage für verkehrspolitische Entwicklungen be-

züglich Akzeptanz von Stossrichtungen und wahrgenommenen Problemlagen bereitzustel-

len. 

 

Das Grundbedürfnis des bisherigen verkehrspolitischen Moduls des MZMV beruht auf 

Informationen zu den Einstellungen der Bevölkerung in Bezug auf die folgenden Fragebe-

reiche: 

 Die geäusserten Zustimmungsgrade für potentielle Einnahmequellen zur Lin-

derung der genannten Verkehrsprobleme.     

 Die präferierte Mittelaufwendung zur Linderung aktueller Verkehrsprobleme 

aus Sicht der Bevölkerung, u.a. Angaben zur Mittelaufwendung für verschie-

dene Strassenkategorien und Verkehrsträger  

 Problemlagen des Verkehrs in der Schweiz (u.a. Erfahrungen mit Staus und 

ÖV-Überlastung) 

 Attraktivitätsfaktoren der verschiedenen Verkehrsträger 

Die Ergebnisse zu den Einstellungen, Meinungen und Präferenzen sollen Antworten auf 

die Fragen liefern, welche Bevölkerungsgruppen welches Problembewusstsein aufweisen 

und welche Stossrichtungen der Verkehrspolitik gesellschaftlich befürwortet oder auch 

abgelehnt werden. 

2.2. Synergie-Effekte mit der SP-Befragung 2015 

Um die Reaktion des Verkehrsverhalten auf Veränderungen des Verkehrsangebots inklusi-

ve Preise besser beurteilen zu können, wurde im Rahmen des MZMV 2010 und 2015 eine 

Stated Preference Befragung zur Verkehrsmittel- und Routenwahl durchgeführt (ARE, 

2016d). Einem Teil der Befragten wurde wenige Tage nach dem telefonischen Interview 

ein schriftlicher Fragebogen postalisch zugestellt (insgesamt 14 Befragungswellen). Im 

Rahmen des SP-Befragung 2015 wurden 6099 Fragebogen versandt, von welchen 4'693 

(77%) ausgefüllt retourniert wurden. 

 

Das Hauptziel dieser Befragungen war es, eine Stated Preference Befragung durchzufüh-

ren, die hinsichtlich der räumlichen und sozio-demographischen Merkmale der Befragten 

die Stichprobe des MZMV repräsentativ widerspiegelt. Dabei wurde insbesondere berück-

sichtigt, dass die Parkplatzsituation, das Einkommen und die Auslastung im öffentlichen 

Verkehr und motorisierten Individualverkehr bei der Modellierung Eingang finden können. 

 

Die Befragung wurde als Stated Choice-Experiment mit Entscheidungen zur Routen- und 

Verkehrsmittelwahl formuliert. Die Erstellung der Fragebogen erfolgte aufgrund der im 

MZMV berichteten Wege. Basierend auf dem berichteten Weg wurde unter Berücksichti-

gung folgender Faktoren ein individuell zugeschnittener Fragebogen generiert: 

 PW-Verfügbarkeit 

 Distanzklasse 

 Gewähltes Verkehrsmittel 
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Da diese Stated Preference-Befragung eng an den MZMV gekoppelt wurde, führte dies zu 

folgenden Synergieeffekten: 

 Wiederverwendung der Stichprobe (durch eine Rekrutierungsfrage am Schluss 

des MZMV-Interviews) 

 Verfügbarkeit von Daten zur Soziodemographie, Wohn- und Arbeit-

/Ausbildungsort und berichteten Wegen aus dem MZMV 

 Die hypothetischen Entscheidungsexperimente (Stated Preference) werden vor 

dem Hintergrund von tatsächlich zurückgelegten Wegen (Revealed Preference) 

erfragt, was die Entscheidungsabfrage für die befragten Personen authentischer 

erscheinen lässt.  

 Als Folgebefragung wird eine hohe Antwortbereitschaft erreicht. 

 
Übertragbarkeit auf Modul 3 des MZMV 

Diese Synergieeffekte bieten sich grundsätzlich auch für die Überarebitung des Moduls 3 

des MZMV an. Eine automatische Generierung der Versuchspläne aufgrund der im CATI 

erhobenen Daten zur Sozio-demographie und berichteten Wege und anschliessende Ver-

wendung stellt höhere Anforderungen an die Befragungs-Software und das Untersu-

chungsdesign dar.  

 

Die Verfügbarkeit von Daten zur Soziodemographie, Wohn- und Arbeit-/Ausbildungsort 

und berichteten Wegen bietet aber bei der Formulierung und Ausgestaltung der Versuchs-

pläne zu Fragen der verkehrspolitischen Einstellung grosses Potenzial. Beispielsweise 

könnte eine Bandbreite der in Item-Batterien abgebildeten Themen auf die befragte Person 

zugeschnitten werden und die Ausgestaltung möglicher Stated Preference Experimente 

basierend auf Daten der berichteten Wege erfolgen. 

 

Zusätzlich wäre auch denkbar, dass ein Teil der Fragen zur verkehrspolitischen Einstellung 

als Teil des CATI erfasst würde und diese Daten dann weitere Hinweise für einen auf die 

befragte Person zugeschnittenen Fragebogen erlaubt. 

2.3. Zwischenfazit I  

 

 Rahmenbedingungen der aktuellen schweizerischen Verkehrspolitik:  

Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der Verkehrspolitik in der Schweiz 

sind dadurch geprägt, dass die Bevölkerung und deren zurückgelegten Dis-

tanzen in den letzten 20 Jahren wuchsen (Stagnation zwischen 2010 und 

2015), die Zersiedlung weiter fortschreitet und die Infrastrukturkosten und 

deren Unterhalt steigen. Diese Entwicklungen erhöhen ebenfalls den Ener-

giebedarf und somit die Umweltbelastungen. Der demografische Wandel und 

die zunehmende Digitalisierung mit ihren technischen Neuerungen sind zwei 

weitere Rahmenbedingungen, die die Verkehrspolitik aktuell beeinflussen. 

 

 Identifikation der Bedürfnisse für die aktuelle und zukünftige Ver-

kehrspolitik anhand von aktuellen Themenbereichen:  

Es bestehen Wissenslücken zur Akzeptanz von neuen Marktmodellen zur 
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Glättung von Verkehrsspitzen (Mobility Pricing, Veränderung von gesell-

schaftlichen Zeitregimen durch Teleheimarbeit). Darüber hinaus ist die Ak-

zeptanz von neuen Finanzierungsquellen für den Ausbau und die Instandhal-

tung der Infrastruktur durch zunehmende Kapazitätsprobleme, steigende 

Kosten und zunehmende externe Effekte von Relevanz. Es besteht Informa-

tionsbedarf zu Einstellungen und Meinungen seitens der Bevölkerung zu 

Sharing Mobility, teil- und vollautomatisiertem Fahren im Kontext der fort-

schreitenden Digitalisierung (ÖV & MIV) sowie zu Formen der energiespar-

samen elektrischen Mobilität in der Schweiz (E-Mobility). Das Stimmungs-

bild der Bevölkerung zu Massnahmen, die der Abstimmung von Raum, 

Umwelt, Energie und Verkehr dienen, ist ebenfalls von hohem Interesse. Die 

Verbesserung der Infrastruktur für den Langsamverkehr in den Agglomerati-

onen findet grundsätzlich in der Bevölkerung eine hohe Zustimmung. Da der 

Fuss- und Veloverkehr im Rahmen der verdichteten Raumentwicklung eine 

wichtige Rolle spielt, ist es von Vorteil, mehr zu wissen, welche konkreten 

Massnahmen hier von der Bevölkerung als zielführend angesehen werden. 

 

 Vergleich mit nationalen und internationalen Studien bezüglich Präfe-

renzen zur Verkehrspolitik (siehe Anhang im Kapitel 9):  
Hervorzuheben sind einerseits Studien im Auftrag von Verkehrsministerien, 

die ein Meinungsbild zur Verkehrspolitik aus einer allgemeinen Perspektive 

erfassen (z. B. British Social Attitudes Survey). Diese zeichnen sich dadurch 

aus, dass die Befragungsinhalte einen langfristigen Zeithorizont haben und 

Meinungen und Einstellungen genereller Natur abfragen (Pro- und Contra 

ÖV vs. MIV). Andererseits sind Studien mit Einzelfallcharakter vorzufinden, 

die die Akzeptanz einer konkreten und potentiell umzusetzenden Massnahme 

untersuchen (z. B. Road Pricing in Stockholm) und somit eine kurzfristige 

Perspektive einnehmen. Die Übersicht zeigt, dass Studien, die sich auf eine 

konkrete Massnahme beziehen, mit Hilfe der Inferenzstatistik und regressi-

onsartigen Methoden verwertbare und differenzierte Aussagen darüber lie-

fern, welche sozio-demographischen und sozio-psychologischen Faktoren 

die Massnahmenakzeptanz erhöhen können. Dagegen fördern Studien, die 

verkehrspolitische Meinungen auf einer nationalen und allgemeinen Flughö-

he abfragen, wenig überraschende Ergebnisse zu Tage, dass Pull-

Massnahmen, die den Staat Geld kosten (z. B. Subventionen) Unterstützung 

finden, während Push-Massnahmen, die die Bevölkerung zur Kasse bittet, 

abgelehnt werden.  

 

 Abklärung von Synergieeffekten mit der SP-Befragung zum Verkehrs-

verhalten 2015:  

Die Vorteile, die durch die Anbindung des verkehrspolitischen Moduls an 

die bestehende SP-Befragung entstehen, bestehen in der Wiederverwendung 

der Stichprobe des MZMV durch eine anschliessende Rekrutierungsfrage. 

Die hypothetischen Fragen (Stated Preference) können so vor dem Hinter-

grund von tatsächlich zurückgelegten Wegen, der Lage von Wohn- und Ar-

beits-/Ausbildungsort und Erfahrungen mit Überlastungszuständen (Revea-
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led Preference) erfragt werden, was die Entscheidungsabfrage für die befrag-

ten Personen authentischer erscheinen lässt.  

Empfehlungen I 

 Bezogen auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Verkehrspolitik 

sind bestehende Frageinhalte zu löschen und neue aufzunehmen. Je nach 

Befragungsmethode ergeben sich unterschiedliche Kombinationen der Be-

fragungsinhalte. 

 

 Die Neukonzeption sollte idealerweise globale Abfragen von Meinungen 

zur Verkehrspolitik umfassen (z. B. ‘Unsere Verkehrspolitik löst die beste-

hende Verkehrsprobleme‘). Um allzu intuitive und zuweilen triviale Ergeb-

nisse vorzubeugen (Pro Pull-Massnahmen vs. Contra Push-Massnahmen), 

sollten die befragten Personen angehalten werden, die Einnahmen und Mit-

telverwendungen im Verkehr vor dem Hintergrund beschränkter Res-

sourcen allgemein zu bewerten (‘Höhere Selbstfinanzierung im ÖV‘, ‘För-

derung des öffentlichen Verkehrs‘). So entsteht eine Rangreihung, die ein 

differenzierteres Bild als bisher erlaubt.  

 

 In einem weiteren Schritt sollte je nach Rangreihung mit Hilfe von Stated 

Preference Methoden das konkrete Abwägen von konkreten Ausgestal-

tungen der Einnahmen und Mittelverwendungen im Verkehr erfasst wer-

den (‘Der GA-Preis steigt um 10%, der Takt wird verdichtet‘).  

 

 Die SP-Befragung und das Modul 3 des MZMV geben Antworten auf unter-

schiedliche verkehrspolitische Fragen. Die Erfahrungen aus der SP-

Befragung können aber in der Umsetzung des neu gestalteten Moduls 3 ver-

wendet werden. 

 

3. Alternative Umsetzungen des Moduls 3 
In diesem Kapitel werden – basierend auf den Erkenntnissen des vorrausgehenden Kapitels 

– fünf alternative Vorschläge entwickelt. Zuerst werden im Überblick unterschiedliche 

Befragungstechniken und Methoden vorgestellt, anhand derer verkehrspolitische Meinun-

gen erfasst werden können. Darauffolgend werden fünf Vorschläge in Form von Steckbrie-

fen dargestellt.  

 

Um die Vorschläge zu bewerten, erfolgt nach jedem Steckbrief eine SWOT-Analyse zu 

den Stärken (Strength), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken 

(Threats) vor dem Hintergrund der Zielsetzungen des verkehrspolitischen Moduls.  

 

Zuletzt erfolgt eine Bewertung der Integrationsmöglichkeit der Befragungstechniken in 

unterschiedlichen Erhebungen des Bundes (MZMV, VZ Omnibus etc.). Auf dieser Grund-
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lage werden zwei Umsetzungsvorschläge im weiteren Verlauf ausgewählt und in Kapitel 4 

detailliert entwickelt und im Folgenden anhand einer kleinen Stichprobe getestet. 

3.1. Sichtung und Bewertung von Befragungstechniken der Präferenzforschung 

Unter Präferenzen ist die Vorteilhaftigkeit von Alternativen zu verstehen, die in empiri-

schen Erhebungen durch die befragten Personen angegeben werden.  

 

Im Rahmen des verkehrspolitischen Moduls soll die Rangordnung bezüglich der Mittelge-

nerierung und -verwendung für verschiedene Alternativen in der Verkehrspolitik erfasst 

werden.  

 

Bezüglich der Neukonzeption liegt ein Hauptaugenmerk darauf, dass die Abfragetechnik so 

angepasst wird, dass eine statistisch belastbare Rangierung möglich ist. Diese Präferenzor-

dnung ist auf die Mittelaufwendungen (z. B. motorisierter Strassenverkehr > Langsamver-

kehr > Förderung des öffentlichen Verkehrs) und auch auf die Einnahmenquellen anzu-

wenden (z. B. Parkplatzgebühren > Tunnelgebühren > Mobility Pricing). Derzeit ist zwar 

eine ordinale Rangreihung der Befragungsinhalte anhand der höchsten Anteilswerte in den 

Kategorien „Dafür“ und/oder „unter Umständen Dafür“ möglich, die Ergebnisse zeigen 

aber, dass sich bezogen auf die Mittelaufwendung nur geringe Unterschiede einstellen 

(BFS/ARE, 2012, S. 105, BFS/ARE, 2017, S. 71). 

 

Ziel dieses Kapitels ist es, diverse Befragungstechniken vorzustellen, die es erlauben, die 

Stärke der Einstellungen zur Mittelgenerierung und –verwendung erfassen zu können. Ide-

alerweise sind Methoden zu wählen, die auch die jeweiligen Konsequenzen der Entscheide 

berücksichtigen können. In der Präferenzforschung werden direkte und indirekte Methoden 

unterschieden (vgl. Kap. 3.1.1 und 3.1.2). In einem späteren Schritt werden diese Metho-

den den Optionen zugewiesen (Kap. 3.2.1 bis 3.2.5). 

3.1.1. Direkte Methoden  

Direkte Methoden zeichnen sich dadurch aus, dass anhand des Antwortverhaltens unmit-

telbar die Zustimmung oder Ablehnung bezüglich einer verkehrspolitischen Fragestellung 

abgeleitet werden kann.   

 

Die einfachste Methode ist die Rangreihung oder das Rangordnungsverfahren. Hierbei 

bringen die befragten Personen die Alternativen nach ihrer Präferenz in eine Rangordnung. 

Diese Methode ist, je nach Anzahl der Alternativen, als einfach zu bezeichnen. Bei dieser 

ordinalen Rangreihung kann jedoch keine Aussage über das Ausmass des Vorziehens ge-

troffen werden. Zudem sind keine Aussagen über die Konsequenzen der Wahl möglich. 

 

Ein metrisches Skalenniveau ist für die Beurteilung des Ausmasses des Vorziehens nötig. 

Das Konstant-Summen-Verfahren fordert die befragten Personen auf, eine vorgegebene 

Gesamtpunktzahl (etwa 100) auf die präferierten Alternativen zu verteilen. Anhand von 

Massen der zentralen Tendenz (z. B. Median, arithmetisches Mittel, Quantile) können 

quantifizierbare Aussagen über den Grad der Bevorzugung oder Ablehnung getroffen wer-

den. 
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Das Ratingverfahren verlangt den befragten Personen ab, anhand von vorgegebenen Skalen 

Bewertungen vorzunehmen. Unter der Annahme, dass die Abstände zwischen den Ausprä-

gungen von ordinalen Antwortskalen äquidistant sind (ab 5- und 7-stufige Skalen vertret-

bar), können Masse der zentralen Tendenz, die streng genommen ein metrisches Skalenni-

veau voraussetzen, berechnet werden.  

 

Diese Kennzahlen können einerseits eine schnelle Auskunft über die Daten geben. Ande-

rerseits ermöglichen diese eine quantifizierbare Priorisierung und Rangreihung der Ant-

worten vorzunehmen. Diese Form der Auswertung wird bis dato im verkehrspolitischen 

Modul nicht angewendet.  

 

Beim Ratingverfahren handelt es sich um eine eindimensionale Einstellungsmessung. Es 

werden Präferenzen in Form der Zustimmung auf einer Skala abgefragt. Der Zustim-

mungsgrad wird als Stärke der Präferenz interpretiert. Darüber hinaus können auch Indices 

erstellt werden, die mehrere Items in sich vereinen (z. B. Summenindex oder Mittelwertin-

dex für die Förderung des Langsamverkehrs anhand der Zustimmung zu einzelnen Items 

zur Förderung des zu-Fuss-Gehens und des Velofahrens). Die Skalenkonsistenz wird ent-

weder mit Cronbach´s Alpha oder einer konfirmatorischen Faktorenanalyse statistisch be-

stätigt. 

3.1.1.1.  Befragungstechniken und Analysemöglichkeiten 

Nachfolgend werden mit dem Fokus auf Ratingskalen unterschiedliche Befragungstechni-

ken und Analysemöglichkeiten vorgestellt. 

Operationalisierung von Ratingskalen 

Vor diesem methodischen Hintergrund ist es empfehlenswert, eine mehrstufige und unge-

radzahlige Skala einzuführen. 

 

Geradzahlige Skalen (z. B. <4> stimme zu, <3> stimme eher zu, <2> stimme eher nicht zu, 

<1> stimme nicht zu) werden häufig in der Marktforschung verwendet, da die befragten 

Personen sich für die eine oder andere Seite der Skala entscheiden müssen. Dies hat zwar 

den Vorteil, tendenzielle Ergebnisse zu erzeugen, also die Zustimmung oder Ablehnung 

einer Meinungsfrage. Im Kontext der verkehrspolitischen Einstellungen muss aber auch 

dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die befragten Personen bei Meinungen und 

Einstellungen zur Verkehrspolitik auch eine indifferente Position vertreten können.  

 

Somit ist eine fünfstufige oder gar siebenstufige Antwortskala von Vorteil (z. B. Variante 1 

(5-stufig): <5> trifft zu, <4> trifft eher zu, <3> teils-teils, <2> trifft eher nicht zu, <1> trifft 

nicht zu, z. B. Variante 2 (7-stufig): <7> trifft voll und ganz zu, <6>, <5>, <4>, <3>, <2>, 

<1> trifft nicht zu). Anhand dieser Operationalisierung ist es bei Mittelwertberechnungen 

möglich, das Item mit dem höchsten Mittelwert (oder auch Median) deskriptiv als dasjeni-

ge mit der aggregierten höchsten Priorität zu bezeichnen1.  

 

                                                 
1 Der Vorteil von Variante 1 (5-stufig) beruht darin, dass alle Kategorien beschriftet und operationalisiert werden, während bei 

Variante 2 lediglich die Pole der Skalen beschriftet werden. Variante 1 birgt für PAPI, CAWI oder CAPI Vorteile. Variante 

2 ist für CATI von Vorteil. 



  
Seite 22/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

Bei einer Erweiterung der Antwortskalen kann die Zeitreihe gewährleistet werden, indem 

die neuen Stufen auf die bisherigen drei Stufen aggregiert werden können (Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Gewährleistung der Zeitreihe bei neuen Antwortskalen  

Neu (5) <5> trifft zu <4> trifft eher zu <3> teils-teils <2> trifft eher 

 nicht zu 

<1> trifft nicht zu 

Neu (7) <7> trifft zu <6> <5> <4> <3> <2> <1> trifft nicht zu 

Alt Dafür Unter Umständen 

dafür  

(WEISS NICHT) Dagegen 

Auswertungen in Anlehnung an Quality of Life (QOL)–Studien 

Quality of Life-Studien erfragen subjektive Qualitätsindikatoren aus unterschiedlichen Le-

bensbereichen. In jüngster Zeit werden diese Ansätze auch auf die Raum- und Verkehrsfor-

schung übertragen (Schneider et al. 2013; economiesuisse 2015). 

 

Angewendet auf die Verkehrspolitik kann die zentrale Frage wie folgt formuliert werden: 

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der generellen Zufriedenheit mit der Ver-

kehrspolitik und der Zufriedenheit mit den Teilbereichen wie etwa Infrastruktur, der Um-

weltbelastung durch den Verkehr sowie die Einnahmen und Ausgaben für verkehrspoliti-

sche Bereiche. 

 

Basierend auf den Ratingskalen wird einleitend die globale Zufriedenheit mit der Ver-

kehrspolitik durch diverse Items abgefragt: 

 

Beispiel für eine globale Frage:  

 Wie zufrieden sind Sie mit der Verkehrspolitik in der Schweiz? 

 

Im Anschluss an diese globale Frage werden die Dimensionen der Mittelaufwendungen 

und Einnahmequellen differenziert anhand von mehrstufigen Skalen abgefragt.   

 

Beispiele für spezifische Fragen: 

 Wie zufrieden sind Sie mit den Ausgaben für die Velowege in ihrer Stadt? 

 

Die globalen Fragen zur Zufriedenheit und Einstellung zur Verkehrspolitik dienen in re-

gressionsartigen Modellen als abhängige Variable (Zielvariable). 

 

Die einflussnehmenden Teilbereiche werden dann getrennt abgefragt und als unabhängige 

Variablen modelliert: Anhand der Regressionskoeffizienten eines Regressionsmodells kann 

dann auf den Effekt (Rangreihung) geschlossen werden. Beispielsweise konnte bei econo-

miesuisse (2015) gezeigt werden, dass die Wohnzufriedenheit am stärksten mit dem Orts-

bild, Natur und den Freizeitmöglichkeiten zusammenhängt. 

 

Die Versuchspläne definieren sich aus den Befragungsinhalten, die als einflussnehmende 

Variable modelliert werden. Ein Vorteil ist, dass Aussagen darüber getroffen werden kön-

nen, welche Einflussbereiche, bezogen auf die Mittelverwendung, die gesamte Zufrieden-
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heit mit der schweizerischen Verkehrspolitik erhöhen. Andererseits können Aussagen ge-

troffen werden, welche Mittelgenerierung die Zufriedenheit am wenigsten reduziert. 

  

Der Ansatz zeichnet sich durch eine einfache Handhabung sowohl in Telefoninterviews, 

Fragebogen und Internetbefragungen aus. 

Ordered Logit 

Mit Ordered Logit-Modellen lassen sich auch Daten von Einstellungsfragen, die mittels 

Likert-Skalen als geordnete Präferenz abgefragt wurden, inferenzbasiert auswerten, wie 

beispielsweise in Börjesson et al. (2015) gezeigt wird.  

 

Somit lassen sich mit Ordinal Logit auch Daten, wie sie bei der Erhebung anhand von Ra-

tingskalen erfasst werden, auswerten, wobei hier anders als bei der Regressionsanalyse 

nicht zwingend von einem metrischen Skalenniveau ausgegangen werden muss.  

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Befragten ein gewisses Nutzenniveau mit der gestell-

ten Frage verbindet und die Frage aufgrund dieses Nutzenniveaus beantworten. Zum Bei-

spiel hat der Befragte eine Meinung, wie stark der ÖV alimentiert werden soll. Diese Mei-

nung ist aber nicht direkt messbar, sondern wird nur aufgrund der Angaben der gewählten 

Ausprägung des Skalenniveaus beschrieben.  

 

Der Versuchsplan erfolgt aufgrund der Auswahl der Variablen und der Bandbreite des Ska-

lenniveaus. Idealerweise wird die Reihenfolge der Variablen zwischen den einzelnen Ver-

suchspersonen variiert. Somit wird erreicht, dass alle Variablen gleich prominent aufge-

führt werden. Dies erhöht die Datenqualität, da davon auszugehen ist, dass insbesondere 

bei Item-Batterien den weiter oben aufgelisteten Variablen mehr Aufmerksamkeit bei der 

Beantwortung geschenkt werden. 

 

Die technische Umsetzung ist sowohl als schriftlicher Fragebogen, innerhalb eines CATI-

Designs aber auch als web-basierte Befragung sehr einfach. 

3.1.1.2. Vor- und Nachteile von direkten Methoden 

Der Vorteil von Rangordnungsverfahren, Konstant-Summen-Verfahren und Ratingverfah-

ren besteht darin, dass diese verhältnismässig einfach abgefragt werden können und die 

Befragten in der Regel nicht überfordert werden. 

 

Ein Nachteil von direkten Methoden der Abfrage liegt darin, dass die Mittelwerte, die aus 

den Konstant-Summen-Verfahren oder aus den Ratingskalen hervorgehen und als Präfe-

renzhierarchie interpretiert werden, oftmals sehr wenig voneinander abweichen. Jedoch 

besteht das Interesse, differenziertere Daten, also klarere Präferenzstrukturen der befragten 

Personen zu erhalten.  

 

Ein zweiter Nachteil der direkten Methoden liegt darin, dass Präferenzen als relativierte 

Einstellungen verstanden werden können, weshalb sie jeweils in Bezug zu den zur Verfü-

gung stehenden Alternativen (Trade-offs) und auch im Hinblick auf deren Konsequenzen 



  
Seite 24/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

betrachtet werden sollten. Die genannten Methoden berücksichtigen die Konsequenzen des 

Entscheids und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der Regel nicht.  

3.1.2. Indirekte Methoden 

Anders als bei der direkten Ableitung von Präferenzen anhand von Antwortskalen werden 

bei der Anwendung von indirekten Methoden, wie etwa Stated Preferences, die angebote-

nen Dimensionen und Alternativen nicht einzeln bewertet. Die befragte Person muss eine 

Wahl treffen unter der Berücksichtigung von hypothetischen Konstellationen mehrerer 

Merkmalsbereiche. Bei der Formulierung von Stated Preference Experimenten ist zu be-

achten, dass entscheidungsrelevante Kontextinformationen mit berücksichtigt werden. So 

zeigten beispielsweise FehrAdvice & Partner AG (2015), dass bei der Verkehrmittelwahl 

im Einkaufsverkehr der Einfluss von Zeit- und Kostenfaktoren deutlich geringer wiegt, 

wenn auch Kontextausprägungen wie das Wetter, die Einkaufsmenge und die Art des Ein-

kaufs berücksichtigt wird. 

 

Die Zustimmung zu einzelnen Massnahmen wird dabei immer als Präferenz gegenüber 

möglichen Optionen operationalisiert und ausgewertet. Dies kann durch die Rangierung 

vorgeschlagener Massnahmen erfolgen oder der Wahl der präferierten Massnahme inner-

halb einer Auswahl möglicher Massnahmen. 

 

Je nach Befragungsmethode erlauben Stated Preference basierte Methoden auch die Quan-

tifizierung von Trade-offs, also die Gewichtung bei gegenläufigen Abhängigkeiten, wie sie 

beispielsweise bei der Verkehrsfinanzierung mit beschränktem Budget auftreten. 

 

Stated Preference Befragungstechniken haben die folgenden Vorteile: 

 Bei klassischen Stated Preference Befragungstechniken wie Stated Ranking oder 

Stated Choice kann die Zustimmung zu einzelnen Alternativen mit alternativ-

spezifischen Nutzenfunktionen beschrieben werden. Dies erlaubt die Zustim-

mung in Abhängigkeit der konkreten Ausgestaltung einzelner Alternativen (z.  B. 

Höhe der Steuerlast) und einer Reihe von Kontrollvariablen (z.  B. Soziodemo-

graphie) abzubilden. Ebenso kann über sogenannte Interaktionsterme untersucht 

werden, ob zwischen Variablen, welche die Alternativen definieren und Kon-

trollvariablen spezielle Wechselwirkungen auftreten. So kann zum Beispiel ge-

prüft werden, wie das Einkommen die Zustimmung neuer Mechanismen der 

Verkehrsfinanzierung und deren Ausprägung beeinflusst. Dabei können auch 

nicht-lineare Wechselwirkungen definiert werden, beispielsweise um einen ab-

nehmenden Grenznutzen zu beschreiben.  

 

 So genannte Mixed Logit-Modellformulierungen erlauben es, dass bei der Schät-

zung der Modellparameter jeweils nicht von einem für alle Befragten gleichen 

Mittelwert ausgegangen wird, sondern diese Parameter jeweils nur einer a priori 

definierten statischen Verteilung folgt.  

 

 Die Verwendung von Latent Class-Modellformulierungen erlaubt es zu berück-

sichtigen, dass eine Gruppe der Befragten sich hinsichtlich der Präferenz einzel-

ner Variablen von der Grundgesamtheit unterscheidet. Während bei der Ver-
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wendung von Interaktionstermen a priori festgelegt werden muss, ob und wie 

die Präferenz einzelner Variablen für eine Teilgruppe anders geartet ist, werden 

bei der Verwendung von Latent Class-Modellansätzen die Zughörigkeit zu einer 

verhaltenshomogenen Gruppe und deren Präferenzstruktur direkt geschätzt. 

 

Im Folgenden wird umschrieben, welche Stated Preference Befragungstechniken im Rah-

men der Neugestaltung des verkehrspolitischen Moduls zur näheren Betrachtung herbeige-

zogen werden und welche Arten der Auswertung die einzelnen Befragungstechniken erlau-

ben. 

3.1.2.1.  Stated Ranking 

Bei einer Stated Ranking-Befragung wird den Befragten eine Auswahl möglicher Alterna-

tiven vorgelegt. Die Befragten müssen diese Alternativen dann aufgrund der eigenen Zu-

stimmung rangieren. Aufgrund dieser Rangierung wird dann abgeleitet, was die Präferenz 

einzelner Alternativen bestimmt. 

 

Der Versuchsplan für Stated Ranking umfasst die Definition der Alternativen, die rangiert 

werden sollen. Um die befragte Person nicht zu überfordern, werden pro Frage in der Regel 

drei bis acht Optionen vorgeben. Über mehrere Entscheidungssituationen kann aber eine 

breitere Auswahl an Alternativen durch entsprechende Permutationen berücksichtigt wer-

den. 

  
Abbildung 2: Beispiel Stated Ranking von Alternativen zur Mittelverwendung im Fahrradverkehr 

 

Mit Stated Ranking erhobene Daten können mittels gewöhnlicher Logit- oder Mixed Logit- 

Modelle geschätzt werden (Train, 2009). Dabei werden die Antworten zu sogenannten 

pseudo-Beobachtungen umgeformt. Werden beispielsweise vier Alternativen in der Rei-

henfolge C, B, D, A rangiert, kann man daraus drei pseudo-Beobachtungen ableiten. Die 

erste Beobachtung besagt, dass C aus allen vier Alternativen als die Beste ausgewählt wur-

de. Die zweite Beobachtung besagt, dass B gegenüber D und A präferiert wird, während 

die dritte Beobachtung besagt, dass D besser als A wahrgenommen wird. Somit ist es auch 
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möglich, dass die Befragten aus einer grösseren Anzahl Alternativen eine beschränkte An-

zahl auswählen und nur diese Auswahl an Alternativen rangieren.  

 

Nachdem die Daten entsprechend umgeformt worden sind, können die Modelle standard-

mässig nach Logit spezifiziert und geschätzt werden. Dabei ist es auch möglich, je Alterna-

tiven spezifische Nutzenfunktionen zu definieren, beispielsweise um zu überprüfen, ob 

gewisse Personengruppen Investitionen in den Langsamverkehr statistisch signifikant häu-

figer unterstützen. Weiter lassen sich Stated Ranking-Daten auch mittels Latent Class-

Modellen spezifizieren.  

 

Die technische Umsetzung erfolgt am einfachsten auf Papier in einer schriftlichen Befra-

gung. In Fokusgruppen bietet es sich auch an für jede Alternative eine Karte aus Papier 

oder Karton vorzubereiten, die dann in präferierter Reihenfolgen ausgelegt oder aufgehängt 

werden. Für web-basierte Befragungen gibt es Software (z. B. Limesurvey, Surveymonkey, 

Qualtrics, Wordpress Modal Survey), welche vorgefertigte Masken für Stated Ranking-

Befragungen zur Verfügung stellen. Diese erlauben es den Befragten, die einzelnen Alter-

nativen interaktiv zu rangieren. Bei CATI empfiehlt es sich, die Anzahl der Alternativen 

auf zwei bis maximal vier zu beschränken. 

3.1.2.2.  Stated Choice 

Anders als bei den Ordered Logit- und Stated Ranking-Ansätzen, wird in Stated Choice-

Befragungen lediglich die als bestgeeignetste Alternative erfragt. Eine Alternative wird 

dabei normalerweise durch Attribute verschiedener Variablen definiert. Der zentrale Vor-

teil dieser Methode ist es, dass daraus direkt Trade-offs abgeleitet werden können. Zum 

Thema der allgemeinen Verkehrsfinanzierung könnten beispielsweise zwei Alternativen 

wie folgt spezifiziert werden: 

 

Tabelle 2: Beispiel für Stated Choice-Befragung (allgemeine Verkehrsfinanzierung)   

 Alternative A Alternative B 

Bestehende Finanzierungsmecha-

nismen (Treibstoffsteuer, Auto-

bahnvignette, Motorfahrzeugsteuer) 

+10% +10% 

Billett- und Halbtax-Abopreise im 

ÖV  

-10% +10% 

Abonnementspreise im ÖV  +20% -10% 

Besteuerung Strom für Autos wie Mineralöl  günstiger als Mineralöl 

 

Stated Choice-Experimente bieten auch die Möglichkeit, Aspekte der Verkehrsfinanzie-

rung und des Mitteleinsatzes direkt zu kombinieren. Eine entsprechende Entscheidungssi-

tuation könnte beispielsweise wie folgt formuliert werden:  
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Tabelle 3: Beispiel für Stated Choice-Befragung (Kombination Aspekte der Verkehrsfinanzierung 

und des Mitteleinsatzes)   

 Alternative A Alternative B 

Bestehende Finanzierungsmecha-

nismen (Treibstoffsteuer, Auto-

bahnvignette, Motorfahrzeugsteuer) 

+10% unverändert 

Billettpreise im ÖV  -10% +10% 

Abonnementspreise im ÖV  +20% +10% 

Langsamverkehr +20% -10% 

Umweltschutz unverändert -10% 

Energiesparende Neuwagen  +20% unverändert 

 

Bei einer Kombination von Verkehrsfinanzierung und Mitteleinsatz innerhalb desselben 

Stated Choice-Experiments ist zu beachten, dass hinsichtlich der erreichten Einnahmen und 

Ausgaben realistische Entscheidungssituationen generiert werden. Dazu wird bei der Gene-

rierung der Versuchspläne die Nebenbedingung definiert, dass sich die in der Entschei-

dungssituation angegebenen Einnahmen und Ausgaben – basierend auf den in der Staats-

rechnung angegeben Beträgen – in etwa die Waage halten. 

 

Eine solche Kombination von Finanzierungsquellen und Mitteleinsatz hat den Vorteil, dass 

mögliche Interaktionseffekte bei der Akzeptanz einzelner Massnahmen direkt abgebildet 

werden können. So wurde beispielsweise schon vielfach gezeigt, dass Road Pricing in 

Städten eher unterstützt wird, wenn die Mittel für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 

zweckgebunden eingesetzt werden (Agrawal, Dill, & Nixon, 2010a; Fürst & Dieplinger, 

2013a; Giuliano, 1992). 

 

Damit die Befragung nicht zu kompliziert wird, wird empfohlen, sich pro Entscheidungssi-

tuation auf 6-8 Variablen zu beschränken. Durch die gezielte Permutation der berücksich-

tigten Attributlevels wird erreicht, dass alle Variablen insgesamt ähnlich oft Eingang fin-

den. Zur effizienten Gestaltung statistisch optimaler Versuchspläne empfiehlt es sich, 

spezialisierte Software zu verwenden, wie beispielsweise Ngene (ChoiceMetrics Pty Ltd, 

2014). 

 

Die technische Umsetzung kann sowohl als schriftliche oder web-basierte Befragung erfol-

gen. Für CATI eignen sich Stated Choice-Befragungen nicht, da bereits bei zwei Variablen 

die befragte Person mit der Informationsaufnahme überfordert sein kann. Bei der web-

basierten Umsetzung ist zu beachten, das eine Entscheidungssituation idealerweise kom-

plett auf dem Bildschirm dargestellt werden kann. 

3.1.2.3.  Allokation eines beschränkten Budgets  

Bei dieser Stated Preference Variante wird die befragte Person gebeten ein fixes Budget 

auf einzelne Budgetpositionen zu verteilen. Dabei kann entweder von einem fixen Geldbe-

trag ausgegangen werden, der beispielsweise dem durchschnittlichen Verkehrsfinanzauf-

wand pro Kopf entspricht.  
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Als Alternative kann aber auch die Umverteilung relativ zum heutigen Stand der Verkehrs-

finanzierung erfolgen. Idealerweise wird dabei im Hintergrund errechnet und dem Befrag-

ten jeweils angegeben, ob das Budget ausreicht (Conrad, Couper, Tourangeau, & Galesic, 

2005).  

 

Dies ist insbesondere beim Themenfeld der Verkehrsfinanzierung/Mittelaufwendung von 

Relevanz, da beispielsweise eine 10% Veränderung der Mineralölsteuer höhere Beträge 

freisetzt/reduziert als eine 10% Veränderung der Einnahmen beim Verkauf von Einzelbille-

te im öffentlichen Verkehr. Solches Wissen kann aber bei den befragten Personen nicht 

vorausgesetzt werden. Dieselbe Herangehensweise lässt sich auch auf die Einnahmenseite 

übertragen. Dabei wird ein Budget spezifiziert, das durch unterschiedliche Gewichtung der 

Einnahmen erreicht werden muss.  

 

Ebenso ist es auch denkbar, Einnahmen und Ausgaben gemeinsam innerhalb einer einzel-

nen Befragungssituation verändern zu lassen. Ein solcher Ansatz liesse sich zum Beispiel 

wie folgt operationalisieren: Die befragte Person gibt an, um wieviel Prozent die Treib-

stoffsteuer erhöht oder reduziert werden soll. Im Hintergrund berechnet die Befragungs-

software den daraus entstehenden Überschuss respektive Unterdeckung um konkrete Mas-

snahmen (beispielsweise im Unterhalt und Ausbau des Nationalstrassennetzes) finanzieren 

zu können. Somit hat die befragte Person neben der Mittelallokation noch einen weiteren 

Freiheitsgrad, nämlich die Höhe der Gesamteinnahmen und –ausgaben zu definieren. 

 

Obschon diese Befragungsmethode unter dem Begriff Priority Evaluator schon seit länge-

rem vorgeschlagen wurde (Hoinville, 1971), wurde mit dem Ansatz des diskret-

kontinuierlichen Entscheidungsmodells erst viel später ein taugliches statistisches Modell 

vorgeschlagen, das die so erhobenen Daten konsistent auszuwerten vermag (Bhat, 2005). 

Zunächst für die Modellierung von Aktivitätenpläne angewendet, wurde der Ansatz aber 

auch bald auf andere Fragestellungen wie zum Beispiel der Personenwagenbesitz und des-

sen Benutzung (Jäggi, Erath, Dobler, & Axhausen, 2012) oder das Abwägen von Haus-

haltsbudget und Verhaltensveränderungen beim Einsparen von CO2-Emmissionen ausge-

weitet (Jäggi, Castro, Schmitt, Bhat, & Axhausen, 2012). 

 

Je nach Art der Befragung wird im Versuchsplan definiert, welche Alternativen aufgeführt 

werden, ob Budgets absolut oder relativ auf einzelne Alternativen verteilt werden und ob 

die Höhe des globalen Budgets angepasst werden kann. 

 

Die technische Umsetzung kann im Prinzip als schriftliche oder web-basierte Befragung 

erfolgen. Die schriftliche Form erfordert aber von der befragten Person eine hohe Auf-

merksamkeit und die Bereitschaft Rechenarbeit zu leisten, weshalb diese Befragungsform 

nicht zu empfehlen ist. Mittels einer web-basierten Umsetzung können die Budgets auf-

grund der Eingaben jeweils automatisch aktualisiert werden. Zusätzlich kann aufgezeichnet 

werden, wie oft die befragte Person Anpassungen vorgenommen hat.  

 

Im Fachgebiet der partizipativen Budgetplanung wurden in den letzten Jahren zahlreiche 

Anstrengungen unternommen, nutzerfreundliche web-basierte Benutzeroberflächen zu ge-

stalten, welche die interaktive Budgetallokation unterstützen, z. B. für sogenannte Bürger-
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haushalte.2 Für die gängigen Befragungssoftwarepakete sind solche Lösungen aber noch 

nicht verfügbar. 

3.1.2.4.  Vignettentechnik 

Die Vignettentechnik ist Gegenstand der Abfrage von Entscheidungen in einem definierten 

Kontext und ist im Grunde eine Szenariotechnik. Die Situation ist geprägt durch vordefi-

nierte Rahmenbedingungen und einem normativ belegten Entscheidungskonflikt. 

 

Oft wird ein faktorieller Survey verwendet (Frings, 2010), indem die hypothetischen Situa-

tionen in unterschiedlichen Befragungsgruppen variiert werden. Die Vignetten sind geprägt 

durch Kurzgeschichten, die hypothetische Situationen darstellen, die von Versuchsperso-

nen bewertet werden sollen. Diese Kurzgeschichten können beispielsweise Bündel von 

Massnahmen der Verkehrspolitik beinhalten. Die Vignetten werden aus Sicht einer dritten 

Person oder aus der Sicht einer Versuchsperson geschildert. Innerhalb der Vignetten wer-

den unterschiedliche Informationen variiert. Bei einem 2x2x2-Design, wo die Merkmale 

jeweils in tiefer und hoher Ausprägung variiert werden, entstehen somit acht Vignettenva-

rianten. Nach dem Lesen der Vignette werden die Versuchspersonen anhand von fünf- oder 

siebenstufigen Ratingskalen beispielsweise zum  

 Annahmeverhalten (1=Situation nicht annehmen bis 5(oder 7)=Situation anneh-

men) und der 

 Schwere der Entscheidungsfindung (1=leicht bis 5(oder 7)=schwer) 

befragt. 

 

Zusätzlich werden Manipulations-Checks in den Fragebogen eingebaut, die überprüfen, ob 

die Versuchspersonen die Ausprägungen der Vignetten auch gelesen haben. Fragebogen 

mit fehlerhaften Antworten werden nicht ausgewertet. 

 

Die Hypothesen, die mit der Vignettentechnik überprüft werden, können nach dem unter-

schiedlichen Annahmeverhalten nach sozio-demografischen Kriterien oder nach Wohnort 

(Stadt/Land) aufgestellt werden. Darüber hinaus können auch die Vignetten nach der Höhe 

der Zustimmung rangiert werden. 

 

Bei einem faktoriellen Design könnte man die Vignetten den Personen mit unterschiedli-

chen Inhalten in Abhängigkeit vom Wohn- oder Arbeitsort stellen. Zum Beispiel erhalten 

Personen wohnhaft in Städten zum allgemeinen Fragenteil auch Langsamverkehrsthemen, 

während Personen wohnhaft in Agglomerationen zusätzlich Mobility Pricing-Fragen be-

antworten müssen. 

 

Es kann aber auch allen befragten Personen dieselbe Situation vorgelegt werden. Die Ope-

rationalisierung erfolgt meist in dieser Form: 

Stellen Sie sich bitte einmal folgende Situation vor: 

 

Sie sind Mitglied des Schweizerischen Bundesrates und müssen den Anstoss zu einem neu-

                                                 
2 http://www.zebralog.de/projekte#buergerhaushalt 
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en Gesetz geben. Es müssen neue Einnahmequellen zur Finanzierung des Verkehrs festge-

legt werden.  

 

Eine Beratungsgruppe empfiehlt ihnen die folgende Finanzierungsmöglichkeit:  

 

 Einführung einer schweizweiten Besteuerung des Stroms für Nutzende der Elekt-

romobilität, wie im Falle der Mineralölsteuer, bei gleichzeitiger Einführung von 

finanziellen Anreizen für Elektroautos.  

 Zudem soll ein Mobility Pricing in Innenstädten eingeführt werden (City-Maut).  

 Dagegen werden die bestehende Finanzierungsmechanismen des Verkehrs 

(Treibstoffsteuer, Motorfahrzeugsteuer) für die Bevölkerung reduziert. 

 

Direkt im Anschluss wird die Verhaltensintention abgefragt. Die entsprechende Frage wür-

de lauten: 

 

Frage 1: Würden Sie diesen Vorschlag annehmen? 

 

Im Rahmen eines vollwertigen Vignettendesigns werden dann im Anschluss diverse weite-

re Dimensionen abgefragt, die unter anderem mit der Schwierigkeit oder den Konsequen-

zen des Entscheids zusammenhängen. 

 

Frage 2: Wie schwierig ist ihnen diese Entscheidung gefallen?  

 

Die Gestaltung der Versuchspläne ist davon abhängig, ob es sich um ein ein- oder mehrfak-

torielles Design handelt. Im ersten Fall wird eine Vignette allen Personen zugeteilt, im letz-

teren Fall werden mehrere Vignetten zufällig auf unterschiedliche Personen aufgeteilt. Die 

Dimensionen und die Ausprägungen einer Vignette sind jeweils abhängig vom Untersu-

chungsfeld. In der Regel ist ein 2x2x2-Design zu empfehlen, wo die Versuchspersonen die 

Ausprägungen von drei Dimensionen zu bewerten haben. 

 

Die Vignettentechnik erfordert eine hohe Lesebereitschaft und auch ein hohes Textver-

ständnis seitens der befragten Personen. Für die technische Umsetzung wird eine webba-

sierte oder fragenbogenbasierte Lösung empfohlen. Bei wenigen Vignetten pro Person mit 

bis zu drei variierenden Merkmalen ist die Abfrage auch in einem Telefoninterview denk-

bar.  

3.1.2.5.  Vor- und Nachtteile von indirekten Methoden 

Der Vorteil von Stated Preference Ansätzen und der Vignettentechnik besteht darin, dass 

Konsequenzen und Rahmenbedingungen der Entscheide berücksichtigt werden. Bei Stated 

Preference Ansätzen können Quantifizierungen anhand von Simulationen vorgenommen 

werden (wenn sich die Billettkosten um 10% in den Stosszeiten des Verkehrs erhöhen, 

dann nimmt die Akzeptanz für Mobility Pricing in der Gesellschaft um 3% zu).  

 

Ein erster Nachteil von indirekten Methoden der Abfrage ist, dass rational entscheidende 

Akteure vorausgesetzt werden und diese sich den Konsequenzen und den Rahmenbedin-

gungen ihrer Entscheide voll bewusst sind. Darüber hinaus wird ein generelles Wissen der 
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befragten Personen zu Finanzierungsinstrumenten des Verkehrs und die Kombination von 

verschiedenen Instrumenten vorausgesetzt (Mineralölsteuer, Motorfahrzeugsteuer).    

 

Ein zweiter Nachteil der indirekten Methoden liegt folgend darin, dass die Abfrage dieser 

Entscheide für die Personen als anspruchsvoll zu bewerten ist.  

3.2. Steckbriefe zu den fünf alternativen Umsetzungsvorschlägen 

Die Umsetzungsvorschläge gründen auf dem Konzept eines hierarchischen Befragungsan-

satzes, der globale und allgemeine Fragestellungen berücksichtigt. Hierfür können entwe-

der hierarchische Ratingskalen oder Entscheidungsexperimente verwendet werden. Dar-

über hinaus kann ein Mix aus diesen beiden Möglichkeiten umgesetzt werden. 

 In einem ersten Schritt werden Fragen zur Mittelaufwendung und -generierung 

hinsichtlich allgemeiner verkehrspolitischer Handlungsoptionen gestellt.  

 In einem zweiten Schritt werden für die präferierten Optionen konkrete ver-

kehrspolitische Handlungsoptionen zur Mittelaufwendung und -generierung ab-

gefragt. 

3.2.1. Option 1: Ratingskalen und Vignettentechnik 

 

Kurzbeschrieb  

Mit der Methode der Ratingskalen sollen in Option 1 unterschiedliche verkehrspolitische 

Meinungen bezüglich diverser Alternativen zur Verkehrsfinanzierung und Mittelaufwen-

dung abgefragt werden. 

 

Ergänzend soll die Vignettentechnik für die konkrete Abfrage aktueller verkehrspolitischer 

Stossrichtungen in Form eines Massnahmenbündels eingesetzt werden (wie etwa die Ein-

führung von Mobility Pricing und die Förderung der Elektromobilität). 

 

Die Befragung wird in drei Schritten durchgeführt: 

 

Schritt 1: Finanzierungsmechanismen und Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene  

Die befragten Personen bewerten folgende Möglichkeiten der allgemeinen Verkehrsfinan-

zierung und Mittelverwendung mittels Ratingskalen: 

 

Verkehrsfinanzierung 

 Erhöhung der bestehenden Finanzierungselemente (Mineralölsteuer und Motor-

fahrzeugsteuer, Autobahnvignette) 

 Einführung neuer Instrumente der Verkehrsfinanzierung im motorisierten Indi-

vidualverkehr, z. B. fahrleistungsabhängige Steuer oder CO2-Lenkungabgaben 

 Höhere Preise für Einzelbillette und Halbtaxabonnement im Öffentlichen Ver-

kehr 

 Höhere Preise für ÖV-Abonnemente (GA, Tarifverbund, Streckenabonnemente) 

 Einführung verkehrslenkender Finanzierungsmechanismen im motorisierten In-

dividualverkehr, z. B. zeit- und ortsabhängiges Mobility Pricing oder nachfrage-

abhängige Parkplatzgebühren 
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 Einführung von verkehrslenkendem Mobility Pricing im Öffentlichen Verkehr 

(auch für preisdynamische Abonnemente) 

 

Mittelverwendung 

 Verbesserung der Strasseninfrastruktur, z. B. Kapazitätserweiterung und Netz-

ausbau 

 Verbesserung des Öffentlichen Verkehr, z. B. Modernisierung der Flotte, Takt-

verdichtung und Netzausbau 

 Verbesserung des Veloverkehrs, z. B. Bau neuer Velowege, bessere Verfügbar-

keit von Abstellplätzen 

 Verbesserung im Fussverkehr, z. B. fussgängerfreundliche Umgestaltung von 

Strassenräumen 

 Verbesserung des Umweltschutzes, z. B. Subventionen für emissionsarme Fahr-

zeuge, Lärmschutzmassnahmen 

 Reduktion der Steuerbelastung, z. B. Mineralölsteuer, direkte Bundessteuer, 

Mehrwertsteuer 

 

Die Abfrage erfolgt mit Hilfe von 7-stufigen Zustimmungsskalen. Ab einem – im Rahmen 

des Befragungskonzepts zu bestimmenden Grenzwertes – werden die Präferenzen gegen-

über konkreten Finanzierungsmechanismen abgefragt (Befragungsfilter).  

 

Schritt 2: Abfrage der Präferenzen gegenüber konkreten Finanzierungsmechanismen und 

Mittelverwendungen  

 

Beispiele hierfür sind: 

 Einführung einer City-Maut 

 Ausweitung der markierten Velospuren in Agglomerationen 

 Bau von separaten Velowegen, sogenannten Velohighways in Agglomerationen 

 Ausbau von automatisieren Veloverleihsystemen in Städten 

 Finanzielle Anreize beim Kauf von eBikes und Cargovelos 

 Bau von Veloabstellplätzen, z. B. an Bahnhöfen 

 

Schritt 3: Vignettentechnik  (2x2x2-Design) 

Mit Hilfe der Vignettentechnik werden verkehrspolitische Stossrichtungen formuliert, die 

durch die befragten Personen bewertet werden müssen. Ein 2x2x2-Design besteht aus drei 

Faktoren (unabhängige Variablen) mit je zwei Stufen (Ausprägungen). Die Stufen werden 

jeweils in tiefer und hoher Ausprägung variiert. So entstehen insgesamt acht Vignettenva-

rianten (vgl. Tabelle 4).  
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Tabelle 4: Beispiel für Vignetten (2x2x2-Design) 

Einflussbereiche Ausprägungen 

Mobility Pricing einführen nicht einführen 

Steuerbelastung im Verkehr erhöhen senken 

Finanzielle Anreize zugunsten von                    

Elektroautos 

einführen nicht einführen 

Die befragten Personen bekunden ihre Zustimmung für eine Stossrichtung der Verkehrspo-

litik, die beispielsweise Mobility Pricing einführt, dafür die Steuerbelastung im Verkehr 

tiefer setzt und gleichzeitig finanzielle Anreize für Elektroautos schafft.  

 

Auswertung 

Die Auswertung erfolgt zweistufig:  

Erstens werden deskriptive Analysen und Aussagen für den Zeitpunkt der Publikation der 

MZMV-Resultate erstellt. Hierbei erfolgt eine Rangreihung auf der Grundlage der Antwor-

ten aus den Ratingskalen. Die bisherigen Erkenntnisse werden mittels einer grösseren Va-

rianz und damit grösseren Unterschieden zwischen der Präferenzstruktur erweitert. Zwei-

tens: Anhand der Vignetten können – nach der offiziellen Publikation des MZMV –

verkehrspolitische Szenarien deskriptiv und auch mit Inferenzstatistik ausgewertet werden. 

Es kann in Folge berechnet werden,  

 welche Kombination die höchste Zustimmung erfährt und  

 welcher Einflussbereich mit welcher Ausprägung die Zustimmung am meisten 

erhöht. 

Allerdings lassen sich keine genauen Quantifizierungen des Trade-Offs vornehmen, wie es 

etwa bei SP-Befragungen der Fall wäre.  

 

Tabelle 5: Steckbrief für Option 1  

 Beschreibung 

Inhalt Die Inhalte gehen aus AP 1 hervor.  

 

Operationalisierung Diverse Items als Ratingskalen. 

 

Acht inhaltlich begründete verkehrspolitische Szenarien, die mit 

Hilfe der Vignettentechnik abgefragt werden 

Ablauf Allgemeine Fragen und konkrete Fragen (Filterung der Frageinhalte 

je nach Zustimmungsgrad) 

 

Faktorieller Survey (Vignettentechnik) mit Befragungsgruppen.  

Analysemöglichkeiten Differenzierung nach deskriptiver und inferenzbasierter Statistik 

möglich. 

 

Erkenntnisgewinn gegenüber aktueller Fassung durch bessere 

Rangreihung der Items mit Hilfe von Ratingskalen. 

 

Einblicke in die Präferenz zu verkehrspolitischen Stossrichtungen 

anhand der Vignettentechnik. 
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Befragungslast Anzahl Skalenitems sollte die bisherige Befragungslast aus dem 

MZMV nicht übersteigen. 

 

Zusätzliche Befragungslast von etwa 2 bis 3 Vignetten pro Person, 

die auch in einem anderen Erhebungsformat (Omnibus) erfragt 

werden können. 

Kosten je Interview Die mittlere Befragungsdauer zu Modul 3 betrug 2015 ca. 7 Minu-

ten. Die Kosten pro Interviewminute liegen beim MZMV in etwa 

bei 2.10 CHF.    

 

Die Dauer für den Teil der Ratingskalen liegt in der Höhe der bishe-

rigen Dauer (7 Minuten).    

 

Zusatzkosten entstehen für die Abfrage der zwei Vignetten pro 

Person, wodurch ca. im Durchschnitt weitere 3 Minuten Interview-

zeit anfallen. 

 

Somit ist eine Kostensteigerung von rund 6.30 CHF je befragte 

Person zu rechnen. Bei 5183 befragten Personen ergibt dies rund 

33'000 CHF an Mehrkosten. 

Konsequenzen für die MZMV-

Zeitreihe bei einer Übertragung 

vergleichbarer Ansätze 

Falls ein Befragungsitem mit den früheren Versionen deckungs-

gleich oder vergleichbar ist, kann durch aggregieren der Skalenwer-

te eine Vergleichsbasis geschaffen werden.  

 

Die Vignettentechnik wurde bisher noch nicht angewandt und ist 

auch nicht mit früheren Erhebungen vergleichbar. 

Integrationsaufwand in andere Be-

fragungen des Bundes 

Die Befragung der Ratingskalen kann leicht in die bisherigen Tele-

foninterviews des MZMV integriert werden.  

 

Bei zwei Vignetten pro Person ist dies auch noch im Rahmen des 

Telefoninterviews des MZMV möglich. Falls Frageinhalte nicht 

gestrichen werden, erhöht sich die Interviewzeit um 3 Minuten. 

 

Es ist denkbar, die Vignetten zu den verkehrspolitischen Stossrich-

tungen im Rahmen des Omnibusses der Volkszählung zu befragen 

oder im Omnibus eines Marktforschungsinstituts unterzubringen.  

 

Dabei entfällt allerdings die Verbindung zu weiteren Attributen des 

MZMV. Dies stellt eine Verschlechterung zur heutigen Situation 

dar.  

Planungs- und                                            

Finanzierungssicherheit 

Der MZMV ist im Rahmen der thematischen Erhebungen der 

Volkszählung gesichert.  

 

Der Omnibus des BFS ist ein fester Bestandteil der Volkszählung. 

Sondermittel für externe Studie mit Feldkosten für Marktfor-

schungsinstitut fallen an, wenn die Vignetten und/oder die Ra-

tingskalen ausgelagert werden. Es muss gewährleistet sein, dass das 

Thema im Omnibus auch Platz findet. Verbindungen mit den RP-

Daten des MZMV sind dann allerdings nicht möglich. 

 

 



  
Seite 35/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

Tabelle 6: SWOT-Analyse für Option 1  

STÄRKEN STRENGTHS 

1. Anschlussmöglichkeit an frühere Erhebun-

gen sind gegeben 

2. Deskriptive Auswertungen für den MZMV 

Bericht sind gewährleistet 

3. Die Vignettentechnik hat eine geringere 

Komplexität im Vergleich zu Stated Prefe-

rence-Befragungen 

SCHWÄCHEN WEAKNESSES 

1. Konsequenzen der Entscheide sind nur gering-

fügig abgebildet und können nicht quantifi-

ziert werden 

2. Unterschiede der Mittelwerte aus den Ra-

tingskalen müssen nicht zwangsläufig stark 

variieren. 

CHANCEN OPPORTUNITIES 

1. Durch Vignettentechnik können verkehrs-

politische Stossrichtungen im Bündel be-

wertet und rangiert werden. 

2. Die Vignetten können aus einer langfristi-

gen und allgemeineren verkehrspolitischen 

Sicht formuliert werden.  

 

RISIKEN THREADS 

1. Generelles Antwortmuster bleibt erhalten: 

Finanzierung durch Bund ja, höhere Kosten 

bei Nutzern nein, dafür aber differenziertere 

Aussagen zwischen Möglichkeiten zur Finan-

zierung (oder Mittelverwendung) als bisher 

möglich.  

2. Teilweise sehr selektive inhaltlich begründete 

Vignettenauswahl (Verkehrspolitische Stoss-

richtungen). Das Risikio ist eine zu starke 

Einschränkung der Themenfelder. 

3.2.2. Option 2: Stated Ranking 

 

Kurzbeschrieb  

Mit der Methode des Stated Rankings werden die Präferenzen hinsichtlich einer rangierten 

Auswahl möglicher Alternativen zur Verkehrsfinanzierung und Mittelaufwendung direkt 

untersucht und die Effekte quantitativ beschrieben. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass je konkreter die vorgelegten Alternativen spezifiziert und somit 

für die befragte Person erfassbar sind, umso besser ist das Verständnis für die Fragestel-

lung und infolgedessen auch die Datenqualität. Daher wird bei den Massnahmen im Be-

reich der Verkehrsfinanzierung empfohlen, jeweils anzugeben, wie viel die Steuer beträgt 

respektive wie viel die Steuer bei durchschnittlichem Mobilitätsbedarf bei der Person Kos-

ten verursacht. 

 

Durch die Verwendung verschiedener Fragebogen, die sich bezüglich der berücksichtigten 

Dimension der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung unterscheiden, kann ein brei-

tes Bündel an Massnahmen abgedeckt werden. Ebenso können auch die Ausprägungen 

einzelner Variablen im Versuchsplan gezielt verändert werden. So kann beispielsweise 

untersucht werden, inwiefern die Akzeptanz von der Höhe der Steuer abhängig ist. 

 

Bei der Generierung der Versuchspläne soll bewusst darauf geachtet werden, dass inner-

halb einer Entscheidungssituation auch Massnahmen der Verkehrsfinanzierung mit ver-

kehrslenkenden Instrumenten kombiniert werden. Damit wird erreicht, dass auch die Präfe-

renzstruktur zwischen diesen beiden Massnahmenarten abgebildet werden kann.  

 

Um die befragten Personen Schritt für Schritt an komplexere Fragestellungen heranzufüh-

ren, wird vorgeschlagen, die Befragung dreistufig durchzuführen. In einem ersten Schritt 
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sollen dabei verschiedene Möglichkeiten der Mittelverwendung rangiert werden. Im zwei-

ten Schritt wird die Präferenz bezüglich verschiedener Finanzierungsmechanismen abge-

fragt. Im letzten und dritten Teil sollen einfache Massnahmenpakete bewertet werden, die 

jeweils eine Art der Mittelverwendung mit einem Finanzierungsmechanismus verknüpfen. 

 

Die Befragung wird in drei Schritten durchgeführt: 

 

Schritt 1: Mittelverwendung 

Um die Befragten nicht zu überfordern ist es ratsam, jeweils nur maximal fünf Alternativen 

rangieren zu lassen. Um dennoch Aussagen über die Präferenz gegenüber konkreter Arten 

der Mittelverwendung ableiten zu können, wird ein zweistufiges Verfahren vorgeschlagen:  

 

Zunächst sollen die befragten Personen Alternativen der Mittelverwendung auf übergeord-

neter Ebene rangieren. Dabei werden folgende Alternativen vorgesehen: 

 Verbesserung der Strasseninfrastruktur 

 Verbesserungen im Öffentlichen Verkehr 

 Verbesserungen im Veloverkehr 

 Verbesserungen im Fussverkehr 

 Verbesserungen im Umweltschutz 

In den folgenden Entscheidungssituationen werden dann konkrete Massnahmen zur Ran-

gierung vorgelegt. Da hier die Anzahl der möglichen Arten der Mittelverwendung beträcht-

lich grösser ist, sind mehrere Fragebogen vorzusehen, die sich hinsichtlich der zur Rangie-

rung vorgelegten Massnahmen unterscheiden. 

 

Um eine grössere Bandbreite an Massnahmen abdecken zu können, werden jeder befragten 

Person jeweils zwei Entscheidungssituationen mit je fünf Massnahmen vorgelegt. Dabei 

wird darauf geachtet, dass pro Entscheidungssituation jeweils Massnahmen aus allen Be-

reichen der übergeordneten Ebenen berücksichtigt werden. Somit wird gewährleistet, dass 

in der Analyse auch die Konsistenz der Präferenzstruktur überprüft werden kann. 

 

Die Auswahl der vorgelegten konkreten Massnahmen zur Mittelverwendung erfolgt auf-

grund der im Arbeitspaket 1 ausgearbeiteten Itemliste und sieht beispielsweise folgende 

Dimensionen vor: 

 Beseitigung von Engpässen im Strassennetz 

 Ausbau des Nationalstrassennetzes und Finanzierung von Ortsumfahrun-

gen 

 Mehr Mittel für Betrieb und Unterhalt des Strassennetzes 

 

 Taktverdichtung im Öffentlichen Verkehr 

 Modernisierung des Rollmaterials 

 Ausbau der ÖV-Netzes 

 

 Bau neuer Velowege, getrennt vom motorisierten Verkehr 

 Ausbau der markierten Velospuren 
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 Bau von Veloabstellplätzen, beispielsweise an Bahnhöfen 

 

 Mehr Mittel für den Lärmschutz (schallisolierte Fenster, Lärmschutz-

wände, Flüsterasphalt) 

 Finanzielle Anreize beim Kauf von umweltfreundlichen Neuwagen 

 

Schritt 2: Präferenzen hinsichtlich der Verkehrsfinanzierung 

Die bei Fragen zur Präferenz hinsichtlich der Verkehrsfinanzierung zu berücksichtigten 

Variablen samt deren Ausprägungen sind in Tabelle 7 aufgeführt. Dabei wird zwischen der 

Anpassung bestehender Finanzierungselemente im MIV und ÖV sowie der Einführung 

verkehrslenkender Mechanismen unterschieden. 

 

Aus diesen drei Gruppen wird für die Definition einer Entscheidungssituation jeweils eine 

Alternative ausgewählt. Da im Bereich der Finanzierung des MIV deutlich mehr Optionen 

vorhanden sind, wird pro Fragebogen jeweils auch eine Entscheidungssituation vorgese-

hen, deren Alternativen sich nur auf Finanzierungselemente im MIV beschränken. 

 

Insgesamt werden pro befragte Person vier Entscheidungssituationen vorgesehen. Somit 

wird erreicht, dass sowohl Präferenzen innerhalb als auch zwischen den einzelnen Finan-

zierungsmechanismen quantifiziert werden können. Durch die Berücksichtigung verschie-

dener Ausprägungen kann zudem herausgefunden werden, wie sich die verschiedenen Fi-

nanzierungsmechanismen hinsichtlich der Sensitivität von Preiserhöhungen unterscheiden. 

                                                 
3 wird auf dem Fragebogen nicht aufgeführt 
4 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von -0.05 und 9 Mio verkauften Autobahnvignetten gemäss 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/abstimmungen/abstimmung-autobahnvignette/faq-

autobahnvignette.html#507074328 
5 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von -0.25 und einer durchschnittlichen zweckgebundenen Treibstoffsteuer von 

0.75 CHF/Liter bei einer Menge von 440 Mio Liter Treibstoff/Jahr gemäss 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04020/04256/04263/index.html?lang=de 

Tabelle 7: Variablen und Ausprägungen zur Definition der Alternativen bei der Verkehrsfinanzierung 

Variable Ausprägungen Mehreinnahmen pro 

Jahr3 

Anpassung bestehender Finanzierungselemente im MIV 

Preiserhöhung der Autobahnvignette 70 CHF 

100 CHF 

130 CHF 

246 Mio CHF4 

473 Mio CHF 

678 Mio CHF 

Höhere Treibstoffpreise aufgrund Erhöhung der 

Mineralölsteuer 

+ 7 Rp/l 

+ 14 Rp/l 

+ 21 Rpl/l 

238 Mio CHF5 

460 Mio CHF 

666 Mio CHF 

Einführung einer fahrleistungsabhängigen Finan-

zierung im MIV (Benzin/Diesel werden 75 Rap-

pen/l Fr. günstiger) 

6.6 CHF / 100km 

7.2 CHF / 100km 

7.8 CHF / 100km 

245 Mio CHF 

474 Mio CHF 

686 Mio CHF 
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Schritt 3: Präferenz von Kombinationen der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung 

In Schritt 3 werden den befragten Personen Massnahmenpakete zur Rangierung vorgelegt, 

die die Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung kombinieren. Somit kann auch be-

rücksichtigt werden, dass die Akzeptanz neuer Finanzierungsquellen direkt von der Art der 

Mittelverwendung abhängig ist. Durch geeignete Kombination kann auch gewährleistet 

werden, dass die Höhe der generierten Mittel und deren Verwendung im Einklang stehen. 

 

Nicht alle denkbaren Kombinationen sind auch sinnvoll. Daher werden nur Kombinationen 

zur Rangierung vorgelegt, die gemeinhin als relevante Handlungsoptionen erachtet werden 

können. 

 

Pro Entscheidungssituation wird jeweils ein Set von drei solchen Kombinationen zur Ran-

gierung vorgelegt. Im Gegensatz zu Schritt 2 sollen bei der Mittelverwendung neu auch 

Steuervergünstigungen berücksichtigt werden. Die folgende Auflistung zeigt beispielhaft, 

wie ein solches Set aussehen könnte:  

 Preiserhöhung der Autobahnvignette von 40 CHF auf 80 CHF zur Finanzierung 

neuer Ortsumfahrungen 

 Erhöhung der Treibstoffsteuer um 5% zur Finanzierung neuer, separater Velo-

wege 

                                                 
6 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von –0.05 und eine mittleren Motorfahrzeugsteuer von CHF 400 pro Auto.  
7

 Basierend auf der Annahme von 300’000 verkauften Neuwagen pro Jahr und unveränderte Aufteilung nach Energieklassen wie   

heute gemäss https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35385.pdf  
8 wird auf dem Fragebogen nicht aufgeführt. Annahmen für diese Berechnungen: Totale Einnahmen im ÖV 6.004 Mia, davon 

2.575 Mia GA, Halbtax und Verbundabonnemente. (Quellen: Verband öffentlicher Verkehr 2015, (Schweizersiche Bundes-

bahnen, 2017) 

Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer + 10% 

+ 20% 

+ 30% 

215 Mio CHF6 

430 Mio CHF 

640 Mio CHF 

Einführung eines Bonus-Malus-Systems beim 

Kauf von Neuwagen 

Energieklasse A:              

Bonus von CHF 1000 

Energieklassen D-F: Ma-

lus von CHF 3000 

203 Mio CHF7 

Anpassung bestehender Finanzierungselemente im ÖV 

Erhöhung der Preise für Einzelbillete und Halbta-

xabonnement im ÖV  

+ 5%  

+ 10% 

+ 15% 

172 Mio8 

343 Mio 

515 Mio 

Erhöhung der Einzelbillete für ÖV-Abonnemente 

(Generalabo, Tarifverbund, Streckenabo): 

+ 5%  

+ 10% 

+ 15% 

129 Mio 

258 Mio 

386 Mio 

Einführung verkehrslenkender Finanzierungsmechanismen (Mobility Pricing) 

Im motorisierten Individualverkehr 

o zeitabhängig auf einzelnen überlasteten Strecken 

o zonenbasierte Erhebung in Städten und grösseren Agglomerationen 

o Einführung von kostenpflichtigen Schnellspuren auf Autobahnen 

o Fahrten während der Morgen- und Abendspitze kosten 20% mehr (auch für Abonnemente) 

o Fahrten während Nebenzeiten sind 20% günstiger (auch für Abonnemente) 
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 Einführung fahrleistungsabhängigen Steuer von 7.2 CHF/100km im MIV bei 

gleichzeitiger Reduktion der Motofahrzeugsteuer um 30%. 

 Einführung verkehrslenkender ÖV-Billettpreise bei gleichzeitiger Vergünsti-

gung von Billettpreisen bei geringerer Nachfrage. 

Pro befragte Person werden je nach Stichprobengrösse drei bis vier solcher Sets vorgelegt. 

 

Auswertung 
Die Daten werden idealerweise zunächst deskriptiv analysiert. Mit einfachen Häufig-

keitstabellen kann leicht gezeigt werden, welche Alternativen am meisten Zuspruch finden. 

Kreuztabellen helfen besser zu verstehen, welche unabhängigen Variablen, z. B. Soziode-

mographie, einen Einfluss auf die Popularität einzelner Alternativen haben. Diese Ergeb-

nisse helfen dann bei der Formulierung der Nutzenfunktion für die inferenzbasierte Aus-

wertung mittels eines multinominalen Logit-Modells. Bei Bedarf lassen sich die Stated 

Ranking-Daten auch mit erweiterten Modellformulierungen als Mixed Logit- oder Latent 

Class-Modelle schätzen. 
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Tabelle 8: Steckbrief für Option 2  

 Beschreibung 

Inhalt Mit dem Stated Ranking-Ansatz wird die Präferenz gegenüber ver-

schiedener Massnahmen zur Verkehrsfinanzierung und der Mittel-

verwendung eruiert.  

Operationalisierung Die Befragten rangieren ein Set möglicher Alternativen aufgrund der 

persönlichen Präferenzen. 

 

Mit verschiedenen Frageteilen wird die Unterstützung von Massnah-

men sowohl auf der übergeordneten Ebene als auch hinsichtlich der 

konkreten Ausgestaltung abgefragt.  

 

Die Befragung lässt sich als schriftliche und web-basierte Befragung 

umsetzen. CATI ist für die Durchführung von Stated Ranking-

Befragungen nicht geeignet.  

Ablauf In einem dreistufigen Verfahren werden erstens Präferenzen hinsicht-

lich der Mittelverwendung eruiert.  

 

In einem zweiten Schritt werden Präferenzen der Verkehrsfinanzie-

rung abgefragt.  

 

Im letzten Teil werden Massnahmenpakete vorgelegt, die als konkre-

te Kombinationen der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung 

formuliert sind. 

Analysemöglichkeiten Differenzierung nach deskriptiver und erklärender, inferenzbasierter 

Statistik. Erkenntnisgewinn gegenüber aktueller Fassung.  

Befragungslast Gemäss der in Axhausen et al. (2015a) verwendeten Methode beträgt 

die Befragungslast für die vorgeschlagenen Stated Ranking-

Befragung 100 Punkte. Diese Berechnung umfasst ausschliesslich die 

Stated Ranking-Experimente und schliesst allgemeine Fragen, z. B. 

zur Soziodemographie aus. 

 

Die Befragungsdauer für diesen Teil wird auf 10 Minuten geschätzt 

und ist somit höher als aktuell.  

Kosten je Interview Die Kosten für den Teil der Stated Ranking-Entscheidungssituationen 
dürften etwa gleich hoch ausfallen wie beim bisherigen Vorgehen. 

 

Es wird empfohlen die Befragung schriftliche oder web-basiert 

durchzuführen. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, da es sich 

hierbei um eine zusätzliche Befragung handelt. Andererseits würde 

die Dauer des Telefoninterviews für den MZMV kürzer ausfallen 

(geringere Kosten), da das verkehrspolitische Modul entfällt. 

Konsequenzen für die MZMV-

Zeitreihe bei einer Übertra-

gung vergleichbarer Ansätze 

Eine qualitative Übertragung der Erkenntnisse hinsichtlich der bisher 

erhobenen Präferenzen bezüglich Verkehrsfinanzierung und Mittel-

verwendung aufgrund der deskriptiven Analyse scheint machbar.  

Integrationsaufwand in andere 

Befragungen des Bundes 

Die Befragung lässt sich leicht als Folgebefragung/Vertiefung des 

MZMV aber auch als eigenständige Befragung durchführen. 
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Planungs- und                                            

Finanzierungssicherheit 

Die Planungs- und Finanzierungsicherheit hängt davon ab, mit wel-

cher Befragung die Rekrutierung erfolgen soll. Die Verknüpfbarkeit 

mit den MZMV Grunddaten ist hierbei zentral. Die Verbindung mit 

weiteren Variablen des MZMV würde allerdings verloren gehen. 

 

Beim MZMV, als die wahrscheinlichste Option, darf die Planungs- 

und Finanzierungsicherheit als sehr gut angesehen werden. 

 

Tabelle 9: SWOT-Analyse für Option 2  

STÄRKEN STRENGTHS 

1. Inferenz-basierte Analyse möglich 

2. Einfache, realitätsnahe Fragestellung 

 

SCHWÄCHEN WEAKNESSES 

1. Vergleichsweise lange Befragung (hoher 

response burden) 

2. Eignet sich nicht für CATI, daher: PAPI oder 

CAWI 

3. Wenn eigenständige Befragung, keine Ver-

knüpfung zu weiteren Daten des MZMV 

 

CHANCEN OPPORTUNITIES 

1. Neuer Befragungsansatz zur Messung der 

Akzeptanz von verkehrspolitischen Mass-

nahmen 

2. Erkenntnisse sehr relevant für die zielfüh-

rende Ausgestaltung des politischen Ent-

scheidungsprozesses 

 

RISIKEN THREADS 

1. Hoher Anspruch an die befragten Personen 

 

 

3.2.3. Option 3: Stated Choice 

 

Kurzbeschrieb  

Bei der Stated Choice-Methode werden je Entscheidungssituation verschiedene Alternati-

ven vorgelegt, woraus das jeweils präferierte Massnahmenpaket auszuwählen ist. Die Mas-

snahmenpakete werden dabei aufgrund der berücksichtigten Variablen und Dimensionen 

und deren Ausprägungen definiert. Die so erhobenen Daten werden aufgrund von soge-

nannten Nutzenfunktionen modelliert. Dabei wird davon ausgegangen, dass Massnahmen-

pakete mit höherem Nutzen eher präferiert werden. Die Nutzenfunktion wird dabei als ma-

thematischer Term beschrieben, welcher den Beitrag der einzelnen Variablen und deren 

Ausprägungen auf den Gesamtnutzen eines Massnahmenpakets beschreibt. 

 

Ein zentraler Vorteil von Stated Preference und insbesondere Stated Choice-Methoden ist 

es, dass die Analyse erlaubt, sogenannte Trade-offs zu quantifizieren. Dies erlaubt es abzu-

schätzen, inwieweit neue Finanzierungsmechanismen akzeptiert werden, um Mittel für 

neue Massnahmenpakete zu generieren. Das unten vorgeschlagene Vorgehen zielt darauf 

ab, diesen Vorteil von Stated Choice-Befragungen gegenüber anderen Befragungsarten 

zielgerichtet auszunutzen. 
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Die Kombination von Massnahmenpaketen der Verkehrsfinanzierung und der Mittelver-

wendung bei MIV und ÖV führt tendenziell zu einer zu grossen Anzahl von Variablen in-

nerhalb einer Entscheidungssituation. Da für den MIV und ÖV jeweils verschiedene Fi-

nanzierungsmechanismen und Arten der Mittelverwendung vorzusehen sind, wird 

vorgeschlagen, die Entscheidungssituationen getrennt nach MIV und ÖV zu berücksichti-

gen. 

 

Schritt 1: Stated Choice zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im MIV 

Tabelle 10 zeigt beispielhaft eine Stated Choice-Entscheidungssituation zur Verkehrsfinan-

zierung im MIV. Kostenseitig werden sowohl Elemente der allgemeinen Verkehrsfinanzie-

rung als auch verkehrslenkende Massnahmen vorgesehen. Auf Seiten der Mittelverwen-

dung werden einerseits verschiedene Arten der Verbesserung im Strassennetz geprüft, 

andererseits auch flankierende Massnahmen berücksichtigt, die andere Verkehrsträger um-

fassen. 

 

Tabelle 10: Beispiel für Stated Choice-Entscheidungssituation mit MIV-Finanzierungselementen   

 Alternative A Alternative B 

Verkehrsfinanzierung 

Veränderung bestehender Finanzie-

rungsmechanismen  

Preiserhöhung der Auto-

bahnvignette auf CHF 100 

unverändert 

Mobility Pricing Zeitabhängige Gebühren auf 

überlasteten Strecken 

Einführung von kostenpflichtigen 

Schnellspuren auf Autobahnen 

Mittelverwendung 

Strassennetz Engpassbeseitigung  Mehr Geld für Betrieb und              

Unterhalt 

Flankierende Massnahmen Verbesserter Lärmschutz Förderung des Veloverkehrs 

 

Die vorgesehenen Ausprägungen der Variablen sind in Tabelle 11 aufgelistet. Bei der Ver-

änderung der bestehenden Finanzierungselemente sind die konkreten Ausprägungen vom 

Finanzierungsmechanismus abhängig. Pro Fragebogen werden jeweils vier Entscheidungs-

situationen zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im MIV vorgesehen. Der 

Versuchsplan sieht jedoch vor, dass etwa zehn verschiedene Fragebogen generiert werden, 

insgesamt also 40 verschiedene Entscheidungssituation definiert werden. 
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Tabelle 11: Vorgeschlagene Variablen und Ausprägungen für eine Stated Choice-Befragung be-

züglich Kombinationen der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im MIV 

Variable Ausprägungen 

Verkehrsfinanzierung 

Veränderung bei Finanzierungsele-

menten im MIV 
o Autobahnvignette 

o Treibstoffsteuer 

o Motorfahrzeugsteuer 

o Einführung einer fahrleistungsabhängigen Steuer 

Ausprägungen o Unverändert 

o Gering 

o Mittel 

o Hoch 

Mobility Pricing o Unverändert 

o Zeitabhängig auf einzelnen überlasteten Strecken 

o Zonenbasierte Erhebung in Städten und grösseren Ag-

glomerationen 

o Einführung von kostenpflichtigen Schnellspuren auf 

Autobahnen 

Mittelverwendung 

Strassennetz o Beseitigung von Engpässen im Strassennetz 

o Ausbau des Nationalstrassennetzes und Finanzierung 

von Ortsumfahrungen 

o Mehr Mittel für Betrieb und Unterhalt des Strassennet-

zes 

Flankierende Massnahmen o Förderung des Veloverkehrs 

o Förderung des Öffentlichen Verkehrs 

o Besserer Umweltschutz 

 

Schritt 2: Stated Choice zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im ÖV 

Die Gestaltung der Entscheidungssituation zur Verkehrsfinanzierung im ÖV folgt dem für 

den MIV vorgestellten Muster, sieht aber naturgemäss andere Ausprägungen vor, wie in 

Tabelle 12 dargestellt. 

 

Pro Fragebogen werden jeweils wieder vier Entscheidungssituationen zur Verkehrsfinan-

zierung und Mittelverwendung im ÖV vorgesehen. Das Versuchsplandesign sieht wiede-

rum vor, dass etwa zehn verschiedene Fragebogen generiert werden und somit 40 verschie-

dene Entscheidungssituationen entstehen. 
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Tabelle 12: Vorgeschlagene Variablen und Ausprägungen für eine Stated Choice-Befragung be-

züglich Kombinationen der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im ÖV 

Variable Ausprägungen 

Verkehrsfinanzierung 

Veränderung bei Finanzierungsele-

menten im ÖV 
o Erhöhung der Preise für Einzelbillette und Halbtaxab-

onnement im ÖV 

o Erhöhung der Preise für ÖV-Abonnemente (Generala-

bonnement, Tarifverbund, Streckenabonnement) 

Ausprägungen o Unverändert 

o Gering 

o Mittel 

o Hoch 

Mobility Pricing o Fahrten während der Morgen und Abendspitze kosten 

20% mehr (auch für Abonnemente) 

o Fahrten während Nebenzeiten sind 20% günstiger  

(auch für Abonnemente) 

Mittelverwendung 

Verbesserung des Öffentlichen 

Verkehrs 
o Taktverdichtung im Öffentlichen Verkehr 

o Modernisierung des Rollmaterials 

o Ausbau des ÖV-Netzes 

o höherer Komfort (genügend Sitzplätze, Internet) 

Flankierende Massnahmen o Förderung des Veloverkehrs 

o Besserer Umweltschutz 

o Verbesserungen im Fussverkehr 

 

Auswertung 
Die Auswertung erfolgt inferenzbasiert mittels eines multinominalen Logit-Modells. Bei 

der Formulierung der Nutzenfunktion können sozio-demographische Variablen mit Ent-

scheidungsvariablen interagiert werden. Somit kann herausgefunden werden, ob gewisse 

Gruppen unterschiedliche Erklärungsgrössen anderes wahrnehmen, beispielsweise, ob Per-

sonen mit geringerem Einkommen sensitiver auf Preiserhöhungen reagieren. 

 

Bei Bedarf lassen sich die Stated Ranking-Daten auch mit erweiterten Modellformulierun-

gen als Mixed Logit- oder Latent Class-Modelle schätzen. Ausser zur Erkennung von non-

trading, lexikografischen und inkonsistentem Verhalten bieten deskriptive Analysen hin-

gegen nur geringes Potenzial. 
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Tabelle 13: Steckbrief für Option 3  

 Beschreibung 

Inhalt In acht Entscheidungssituationen werden Präferenzen zur Verkehrsfinan-

zierung und zum Mitteleinsatz erhoben.  

 

Um die Befragung übersichtlich zu halten, werden zwischen Entschei-

dungssituationen im MIV und ÖV unterschieden.   

Operationalisierung Stated Choice-Entscheidungssituationen mit zwei Alternativen, die je-

weils durch relevante Variablen für MIV respektive ÖV und entspre-

chenden Ausprägungen definiert sind. 

Ablauf Zwei Serien von Stated Choice-Experimenten mit je vier Entscheidungs-

situationen.  

 

Die erste Serie zielt auf die Quantifizierung von Trade-offs und der Ak-

zeptanz von Massnahmenpaketen bezüglich der Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung im MIV.  

 

Die zweite Serie fokussiert auf Präferenzen bezüglich der Finanzie-

rungsmechanismen und Mittelverwendung im ÖV.  

Analysemöglichkeiten Primär erfolgen Analysen aufgrund der erklärenden, inferenzbasierter 

Statistik mittels multinominalen Logit-Modellen. Erkenntnisgewinn ge-

genüber aktueller Fassung.  

 

Keine deskriptiven Analysen machbar. 

Befragungslast Die Befragung erfordert einen hohen kognitiven Aufwand und ist daher 

nur in schriftlicher oder web-basierter Form möglich. 

 

Die Befragungslast für die vorgeschlagene Stated Choice-Befragung 

beträgt 64 Punkte.  

 

Dies entspricht einer Befragungsdauer von rund 6.5 Minuten. Die Befra-

gungslast ist mit der aktuellen Befragungslast zu vergleichen. 

Kosten je Interview Die Kosten für den Teil der Stated Choice-Entscheidungssituationen 

dürften etwa gleich sein wie beim bisherigen Vorgehen.  

 

Die Befragung kann nicht mehr als CATI, sondern muss als schriftliche 

oder web-basierte Folgebefragung durchgeführt werden, was zusätzliche 

Kosten nach sich zieht.  

 

Andererseits würde die Dauer des Telefoninterviews für den MZMV 

kürzer ausfallen, da das Modul 3 nur als schriftliche oder web-basierte 

Befragung geführt würde. 

Konsequenzen für die 

MZMV-Zeitreihe bei einer 

Übertragung vergleichbarer 

Ansätze 

Eine direkte Vergleichbarkeit mit den bisherigen Ergebnissen ist nicht 

gegeben. Aufgrund der Resultate der Entscheidungsmodelle lässt sich 

aber eine Präferenzstruktur ableiten, die mit den bisherigen Resultaten 

verglichen werden kann.  

Integrationsaufwand in 

andere Befragungen des 

Bundes 

Die Befragung lässt sich leicht als Folgebefragung/Vertiefung des 

MZMV aber auch als eigene Befragung durchführen. Die Verbindung zu 

weiteren Variablen MZMV entfällt allerdings. 
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Planungs- und                                            

Finanzierungssicherheit 

Die Planungs- und Finanzierungsicherheit hängt davon ab, mit welcher 

Befragung die Rekrutierung erfolgen soll. Beim Mikrozensus als wahr-

scheinlichste Option darf die Planungs- und Finanzierungsicherheit als 

sehr gut angesehen werden. 

 

 

Tabelle 14: SWOT-Analyse für Option 3  

STÄRKEN STRENGTHS 

1. Direkte Quantifizierung von Trade-offs 

zwischen Mittelverwendung und Verkehrs-

finanzierung 

2. Akzeptanzsteigerung bei gewissen Kombi-

nationen von Mittelverwendung und Ver-

kehrsfinanzierung kann abgeschätzt wer-

den 

SCHWÄCHEN WEAKNESSES 

1. Kann nicht als CATI durchgeführt werden 

2. Keine deskriptive Auswertung möglich 

 

CHANCEN OPPORTUNITIES 

1. Geeignete Befragungsform zur Präferenz 

hinsichtlich Verkehrsfinanzierung und Mit-

telaufwand 

2. Vielfältige Analyseoptionen 

RISIKEN THREADS 

1. Überforderung der Befragten; Verständnis und 

Befragungslast muss in Pretest überprüft wer-

den. 

3.2.4. Option 4: Ratingskalen und Stated Choice/Ranking 

 

Kurzbeschrieb  

Diese Option vereint die Methoden der oben vorgestellten Stated Choice/Ranking-Option, 

die in Optionen 2 und 3 vorgestellt wurden, mit einfachen Ratingskalen. Denn ausser zur 

Erkennung von lexikografischem und inkonsistentem Verhalten bieten deskriptive Analy-

sen bei Stated Choice ein nur geringes Potenzial. Anhand der Stated Ranking-Befragung 

können einfache deskriptive Auswertungen zur Präferenzstruktur erstellt werden. Deskrip-

tive Analysen sind jedoch insbesondere für den MZMV Schlussbericht und für allgemeine 

Aussagen zentral, weshalb in Option 4, neben Ansätzen der Stated Preference Methoden, 

auf einfach auswertbare Ratingskalen nicht verzichtet wird. 

 

Die Befragung ist zweistufig und kann auf zwei Erhebungsgefässe aufgeteilt werden. 

 

Schritt 1: Ratingskalen als Teil der MZMV Befragung 

In einem ersten Schritt wird über Item-Batterien die Einstellung zu Finanzierungsmecha-

nismen und Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene mithilfe von 7-stufigen Zustim-

mungsskalen abgefragt (vergleiche Ratingskalen aus Option 1). Dies erfolgt als Modul des 

MZMV. 

 

Schritt 2: Stated Choice oder Stated Ranking im Anschluss an und mit Rekrutierung aus 

dem MZMV  

In einem zweiten Schritt wird mit der Stated Choice-Befragungstechniken darauf abgezielt, 

dass Handlungsoptionen bewertet werden, bei denen Optionen der Verkehrsfinanzierung 

mit möglichen Alternativen der Mittelverwendung kombiniert werden. Dabei stehen je 

nach Wissensbedarf zwei Möglichkeiten offen: 
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A. Soll der Fokus auf der Quantifizierung von Präferenzstrukturen hinsichtlich der 

Verkehrsfinanzierung liegen, empfiehlt sich die Berücksichtigung des in Option 

2 als Schritt 3 vorgestellten Stated Ranking-Experiments. 

B. Falls die Akzeptanz der Mittelverwendung im Vordergrund steht, empfiehlt sich 

die Berücksichtigung der in Option 3 vorgestellten Stated Choice-Experimente. 

 

Die Auswertung erfolgt gemäss der Beschreibung der Optionen 1-3. Zusätzlich können die 

im dritten Schritt erhobenen Stated Preference Daten mit Latent Class-Modellen beschrie-

ben werden. Dazu werden bei der Modellierung die Daten zur verkehrspolitischen Einstel-

lung aus Schritt 1 einbezogen. 

 

Auswertung 
Die Auswertung erfolgt einerseits deskriptiv basierend auf den Ratingskalen. Zusätzlich 

können die im zweiten Schritt erhobenen Stated Preference Daten mit Latent Class-

Modellen analysiert werden. Dazu werden bei der Modellierung die Daten zu den ver-

kehrspolitischen Einstellungen aus Schritt 1 einbezogen. 

 

Tabelle 15: Steckbrief für Option 4  

 Beschreibung 

Inhalt Die Inhalte gehen aus AP 1 hervor.   

Operationalisierung Schritt 1 als Ratingskalen im MZMV. 

 

Schritt 2 als Stated Choice oder Stated Ranking-Experiment im 

Rahmen einer Anschlussbefragung mit Rekrutierung aus dem 

MZMV. 

Ablauf Item Set zur Verkehrspolitik.  

Option A: Stated Choice-Experiment gemäss Option 2 

Option B: Stated Ranking-Experiment gemäss Option 3 

Analysemöglichkeiten Differenzierung nach deskriptiver und erklärender, inferenzba-

sierter Statistik.  

 

Erkenntnisgewinn gegenüber aktueller Fassung durch bessere 

Rangreihung anhand von Ratingskalen und Präferenzen von           

Massnahmenpaketen, die Aspekte der Verkehrsfinanzierung und 

Mittelaufwendung umfassen. 

Befragungslast Etwa ähnlich wie bei den reinen Stated Preference Optionen (2, 

3).  

 

Aufgrund der Stated Preference Techniken im Schritt 2 wird 

eine schriftliche respektive web-basierte Befragung nötig. 

 

Somit fallen etwa 7 Minuten Interviewzeit im MZMV an und 

zusätzlich 10 Minuten in einer Anschlussbefragung, die ein re-

duziertes Set an Entscheidungsexperimenten abfragt. 
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Kosten je Interview Aufgrund des grösseren Umfangs der Befragung werden Zu-

satzkosten entstehen.  

 

Zusätzlich zu den Kosten im MZMV entfallen Kosten für die 

Anschlussbefragung zu den Entscheidungsexperimenten. 

Konsequenzen für die MZMV-

Zeitreihe bei einer Übertragung 

vergleichbarer Ansätze 

Ratingskalen: Falls ein Befragungsitem mit bisherigen ver-

gleichbar ist, kann durch Aggregieren der Skalenwerte eine Ver-

gleichsbasis geschaffen werden.  

 

Bisher wurden keine (Stated Preference-)Techniken angewandt, 

bei denen Handlungsoptionen der Verkehrsfinanzierung und 

Mittelaufwendung kombiniert werden. 

Integrationsaufwand in andere Be-

fragungen des Bundes 

Die Befragung der Ratingskalen kann leicht in die bisherigen 

Telefoninterviews des MZMV integriert werden. Zudem ist die 

Abfrage auch online und schriftlich möglich.  

 

Für die Durchführung des Schritts 2 wird eine schriftliche oder 

web-basiert Folgebefragung nötig. 

Planungs- und                                            

Finanzierungssicherheit 

Der MZMV ist im Rahmen der thematischen Erhebungen der 

Volkszählung gesichert.  

 

Sondermittel für die Befragung im Schritt 2 mit Feldkosten für 

Marktforschungsinstitut werden benötigt. 

 

 

Tabelle 16: SWOT-Analyse für Option 4  

STÄRKEN STRENGTHS 

1. Kombiniert Stärken verschiedener Metho-

den 

2. Deskription wie auch Trade-off-

Quantifizierungen möglich 

SCHWÄCHEN WEAKNESSES 

1. Hohe Befragungslast 

2. Macht schriftliche oder web-basierte Folgebe-

fragung nötig 

 

CHANCEN OPPORTUNITIES 

1. Erkenntnisgewinn durch erweiterte Analy-

semethoden z. B. Latent Class-Modelle 

2. Geeignete Befragungsform zur Präferenz 

hinsichtlich Verkehrsfinanzierung und Mit-

telaufwand 

 

RISIKEN THREADS 

1. Stellt hohe Anforderungen bezüglich Planung, 

Durchführung und Auswertung an Auftragge-

ber, Forschungsstelle und Befragungsinstitut 

 

3.2.5. Option 5: Ratingskalen und Quality of Life (QOL)-Ansatz 

 

Kurzbeschrieb  

Mit der Methode von Ratingskalen sollen unterschiedliche verkehrspolitische Meinungen 

zur Verkehrsfinanzierung und Mittelaufwendung abgefragt werden.  

 

Die Einstellungsitems werden auf unterschiedlichen Flughöhen – global und konkret – ab-

gefragt. Die Auswertungsmethoden des Quality of Life (QOL)-Ansatzes wird verwendet, 

um den Gesamtbeitrag einzelner Merkmale zur Gesamtzufriedenheit mit der schweizeri-

schen Verkehrspolitik zu berechnen und somit zu rangieren. 
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Es wird vorgeschlagen, die Befragung in drei Schritten durchzuführen:   

 

Schritt 1: Abfrage der globalen Zufriedenheit mit der schweizerischen Verkehrspolitik 

Die folgenden Fragen sollen in der Analyse als Zielvariablen verwendet werden:  

 Wie zufrieden sind Sie mit der Verkehrspolitik in der Schweiz ganz im Allge-

meinen? 

 Wie zufrieden sind Sie mit den Lösungen der Verkehrspolitik bezogen auf die 

bestehenden Verkehrsprobleme in der Schweiz ganz im Allgemeinen? 

 Wie zufrieden sind Sie mit den Lösungen der Verkehrspolitik bezogen auf die 

zukünftigen Verkehrsprobleme in der Schweiz ganz im Allgemeinen? 

 

Schritt 2: Abfrage der Zufriedenheit mit den Finanzierungsmechanismen und der Mittel-

verwendung auf konkreter Ebene 

Die folgenden Fragen sollen in der Analyse als Erklärungsgrössen verwendet werden:  

 

1. Wie zufrieden sind Sie mit den bestehenden Finanzierungselementen des Verkehrs,… 

…wenn Sie an die Mineralölsteuer denken? 

…wenn Sie an die Motorfahrzeugsteuer denken? 

…wenn Sie an die Autobahnvignette denken? 

 

2. Angenommen die Verkehrspolitik führt neue Finanzierungsmodelle des Verkehrs ein, wie 

zufrieden wären Sie… 

…mit der Einführung einer fahrleistungsabhängigen Steuer (wer mehr fährt, zahlt 

auch mehr)? 

…mit der Einführung von CO2-Lenkungabgaben (fossile Brennstoffe werden verteuert 

und die Mehreinnahmen für Umweltziele eingesetzt)? 

…mit der Einführung von höheren Preisen für ÖV-Abonnemente? 

…mit der Einführung von verkehrslenkendem sowie zeit- und ortsabhängigem Mobili-

ty Pricing im MIV? 

…mit der Einführung von verkehrslenkendem sowie zeit- und ortsabhängigem Mobili-

ty Pricing im ÖV? 

 

3. Angenommen die Verkehrspolitik plant neue Ausgaben, wie zufrieden wären Sie… 

…mit der Verbesserung der Strasseninfrastruktur in Form von Kapazitätserweiterun-

gen und Netzausbau? 

…mit der Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in Form von Modernisierung der 

Flotte, Taktverdichtung und Netzausbau? 

…mit der Verbesserung des Veloverkehrs in Form des Baus von neuen Velowegen? 

…mit der Verbesserung im Fussverkehr in Form der fussgängerfreundlichen Umge-

staltung von Strassenräumen? 

…mit der Verbesserung des Umweltschutzes in Form von Subventionen für emissions-

arme Fahrzeuge? 

…anstatt der Verbesserung des Verkehrs die Mittel zur Reduktion der Steuerbelastung 

zu verwenden (z. B. Mineralölsteuer, direkte Bundessteuer, Mehrwertsteuer)? 
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Die Abfrage erfolgt mithilfe von 7-stufigen Zustimmungsskalen.   

 

Auswertung 
Die Auswertung erfolgt zweistufig:  

 

Es sind einerseits deskriptive Analysen und Aussagen für den Schlussbericht des MZMV 

möglich (deskriptive Rangreihung der Präferenzen auf der Grundlage von Ratingskalen).  

 

Mit Hilfe von regressionsartigen Modellen (Ordered Logit, multipler Regression) werden 

andererseits sowohl die Einstellungen zur Mittelverwendung als auch zur Mittelgenerie-

rung als unabhängige Variablen zur Erklärung der globalen Gesamtzufriedenheit verwen-

det. Bei einem signifikanten Beitrag der Befragungsinhalte zur Erklärung der Gesamtzu-

friedenheit können Vorzeichen und die Effektstärke interpretiert werden. Die Effektstärke 

wird als Kennzahl zur Feststellung der Präferenzstruktur verwendet.  

 

Anhand der Ratingskalen können verkehrspolitische Szenarien im Hinblick auf deren Bei-

trag zur Gesamtzufriedenheit deskriptiv und auch mittels der Inferenzstatistik ausgewertet 

werden. Hierbei können die Erklärungsmodelle mit weiteren Einflussbereichen wie etwa 

Herkunft, Geschlecht, Alter und Status erweitert werden. 

 

Tabelle 17: Steckbrief für Option 5  

 Beschreibung 

Operationalisierung Die Operationalisierung der Items zur Mittelverwendung und – 

generierung erfolgt mittels Antwortskalen, die die Zufriedenheit 

abfragen (siehe. Beispiele oben). 

Ablauf Mehrstufige Abfrage der globalen Zufriedenheit und der Zufrie-

denheit mit Mittelaufwendung und –generierung (allgemein und 

konkret). 

Analysemöglichkeiten Differenzierung der Akzeptanz nach deskriptiver und inferenzba-

sierter Statistik. 

 

Erkenntnisgewinne aus der Hierarchisierung der Massnahmen. 

Erstellung eines Simulationstool für die Vorhersage der Gesamt-

zufriedenheit der Bevölkerung, wenn Massnahmenbündel einge-

führt werden.  

Befragungslast Kann als moderat bewertet werden. Die derzeitige Dauer des Mo-

duls von 7 Minuten wird nicht überschritten (Anzahl Skalenitems 

darf nicht ausufern). 

Kosten je Interview Die Kosten für den Teil der Ratingskalen liegen in der Höhe der 

bisherigen Kosten für das verkehrspolitische Modul, also 2.10 

CHF je Personeninterview.  

Konsequenzen für die MZMV-

Zeitreihe bei einer Übertragung 

vergleichbarer Ansätze 

Falls ein Befragungsitem mit bisherigen vergleichbar ist, kann 

durch Aggregieren der Skalenwerte eine Vergleichsbasis geschaf-

fen werden.  
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Integrationsaufwand in andere Be-

fragungen des Bundes 

Die Befragung der Ratingskalen kann leicht in die bisherigen 

Telefoninterviews des MZMV integriert werden.  

 

Die Abfrage der persönlichen Zufriedenheit ist einfacher zu erfra-

gen als ein dafür oder dagegen. 

 

Das Modul könnte in den Omnibus oder in eine eigene Befragung 

ausgelagert werden. Die Verknüpfung zu weiteren Daten des 

MZMV entfällt dann allerdings. 

Planungs- und                                            

Finanzierungssicherheit 

Der MZMV ist im Rahmen der thematischen Erhebungen der 

Volkszählung gesichert.  

 

Tabelle 18: SWOT-Analyse für Option 5  

STÄRKEN STRENGTHS 

1. Geringe Befragungslast 

2. Es werden keine Entscheidungsexperimen-

te abverlangt 

3. Weiterführung als Modul des MZMV mög-

lich 

4. Zeitreihe kann durch Aggregation der neu-

en Antwortskalen gewährleistet werden 

SCHWÄCHEN WEAKNESSES 

1. Kein Abwägen von Alternativen 

2. Kein Einbezug von Konsequenzen  

 

CHANCEN OPPORTUNITIES 

1. Ermittlung einer verbesserten Rangreihung 

ohne umfassende Neukonzeption 

2. Bündel von Massnahmen können vor dem 

Hintergrund der Akzeptanz und der globa-

len Zufriedenheit mit der Verkehrspolitik 

bewertet werden.  

RISIKEN THREADS 

1. Risiken, dass sich keine signifikanten Effekte 

einstellen (Vorstudie notwendig, um Items zu 

testen) 

3.3. Bewertung zur Integrationsmöglichkeit der neuen Befragungstechniken 

Tabelle 19 zeigt einen Überblick zu den Integrationsmöglichkeiten der fünf Optionen.  

Tabelle 19: Bewertung der Integrationsmöglichkeiten  
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1 Ratingskalen &                                  

Vignettentechnik 
X  (X) (X)  (+)  

2 Stated Ranking     X + (X) 

3 Stated Choice     X + (X) 

4 Ratingskalen1 &                         

Stated Ranking/Choice2 

X1    X2 + (X) 

5 Ratingskalen  & QOL-Ansatz X  (X)   (+)  

X = 1. Priorität; (X) = 2. Priorität, + = wird empfohlen 
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Die Optionen 1 und 5 können telefonisch durchgeführt werden. Sie stellen eine Überarbei-

tung dar, die im selben Erhebungsinstrument, also dem MZMV, abfragbar sind.  

 

Jedoch sind die verkehrspolitischen Inhalte des MZMV als ergänzendes Modul zu verste-

hen und somit sind die Ressourcen beschränkt. Die mittlere Befragungsdauer zu Modul 3 

betrug 2015 ca. 7 Minuten. Falls die Fragen des Moduls 3 weiterhin per CATI-Befragung 

und im Rahmen des MZMV gestellt werden, soll dieser Zeitrahmen beibehalten werden. 

Für die Option 5 sollten keinen zusätzlichen Interviewminuten anfallen. Bei Option 1 

müsste für die Vignetten zusätzlich rund 3 Minuten reserviert werden. Möglich wäre eine 

Auslagerung der Vignetten in den Omnibus der VZ oder in den Swiss-Household-Panel 

(SHP), wobei allerdings die Verbindung mit weiteren Daten des MZMV verloren ginge. 

 

Die Optionen 2 und 3 können nur web-basiert oder mit Hilfe von Papier-Fragebogen 

durchgeführt werden. Die Befragungsdauer wird auf 7 bis 10 Minuten geschätzt. Aus 

Gründen der Erhebungszeit ist fraglich, ob die Optionen 2 und 3 in die SP-Befragung zum 

Verkehrsverhalten integriert werden können. Die Optionen 2 und 3 müssen zudem mit so-

zio-demographischen Variablen in Verbindung gebracht werden, weshalb eine Rekrutie-

rung aus dem MZMV zu empfehlen ist. Genereller Vorteil ist, dass wenn die erfragten In-

halte zur Verkehrspolitik mit dem MZMV verknüpfbar bleiben und weitere Attribute wie 

Wohnort, Alter oder Haushaltsstruktur nicht ein zweites Mal erfragt werden müssen. Eine 

Verlinkung zur Stichtagsmobilität ist nicht zwingend notwendig, wäre aber hilfreich für 

weitere Analysen. Die Soziodemographie kann auch innerhalb der Befragung erfasst wer-

den. Im Omnibus der VZ können keine SP-Experimente untergebracht werden, da diese 

eine telefonische Befragung ist.   

 

Die Option 4 stellt eine Mischform dar. Die Ratingskalen können im Rahmen des MZMV 

befragt werden. Die ergänzenden SP Experimente müssen ausgelagert werden. Da diese 

nur einen spezifischen Teil der Optionen 2 oder 3 beinhalten (rund 4 Minuten Befragungs-

zeit), ist es denkbar, diese Fragen der SP-Befragung zur Verkehrsmittel- und Routenwahl 

zuzuordnen.  

3.4. Zwischenfazit II 

 

 Option 1 und Option 5 können in den Gefässen des MZMV und allen-

falls im Rahmen des Omnibusses der Volkszählung untergebracht wer-

den. Dies bedeutet (kaum) eine Erweiterung der Befragungslast der Be-

völkerung.  

 Die Optionen 2, 3 und 4, die mit Stated Preference-Ansätzen durchge-

führt werden, benötigen eigene Erhebungsgefässe aufgrund neuer Befra-

gungstechniken und -inhalten, die die Befragungslast der Bevölkerung 

erhöhen.    

 Alle Optionen erlauben kurz- und langfristige Fragestellungen der Ver-

kehrspolitik abzudecken. Ist man an einem generellen Stimmungsbild 

interessiert, empfehlen sich die Optionen 1 und 5.   

 Liegt das Interesse an quantifizierbaren Aussagen (wenn die Mineralölsteuer 
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um 10% sinkt, befürworten 5% der Bevölkerung mehr die Einführung von 

Mobility Pricing), dann sind Optionen 2, 3 und 4 empfehlenswert. Allerdings 

erfordern diese Ansätze einen eigenständigen online oder Papier-Fragebogen 

und können nicht im Telefoninterview des MZMV geführt werden. Falls der 

MZMV zukünftig auch webbasiert erfolgt, wäre dies von Vorteil. 

 Option 4 ist eine Zwischenlösung, wo einerseits ein Stimmungsbild an-

hand von Ratingskalen eingefangen und ein reduzierter Satz an Ent-

scheidungsexperimenten abgefragt wird. Diese Option stellt aber hohe 

Anforderung an das Feld, da einerseits Fragen im Rahmen des MZMV 

erfolgen und andererseits Fragen ausgelagert werden müssten. 

4. Ausarbeitung und Machbarkeitstudie 
Aufgrund der in Kapitel 3 vorgestellten fünf möglichen Umsetzungsvorschlägen hat die 

Begleitgruppe entschieden, dass Option 2 (Stated Ranking) und Option 3 (Stated Choice) 

weiterverfolgt werden sollen. Die beiden Optionen werden anhand einer postalischen Be-

fragung (PAPI) getestet. 

Diese Entscheidung wurde aufgrund von folgenden Überlegungen gefällt: 

 Die Literaturanalyse zeigt, dass aufgrund eher allgemein gehaltener Befragungs-

ansätze nur selten für die politische Entscheidungsfindung interessante Befunde 

abgeleitet werden können. Befragungen hingegen, die auf konkrete Fragestel-

lungen abzielen, erlauben es jedoch zu beschreiben, welche Faktoren die Akzep-

tanz von Massnahmen bei der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung be-

einflussen. 

 Die bisher im MZMV verwendete Erhebungsmethode erlaubt es nicht, Abhän-

gigkeiten zwischen Finanzierungsmechansimus der Mittelverwendung abzubil-

den. Ebenso sind keine quantitativen Aussagen bezüglich der Trade-offs unter-

schiedlicher Finanzierungsmöglichkeiten möglich.  

 Stated Ranking und Stated Choice-Befragungsansätze können diese Lücken be-

züglich der Auswertungsmöglichkeiten schliessen.  

 Diese Methoden bringen aber auch Nachteile mit sich. Einerseits ist die Mög-

lichkeit und Aussagekraft einfacher deskriptiver Auswertungen eingeschränkt, 

andererseits kann die Befragung nicht mehr als CATI durchgeführt werden. Die-

sen Punkten wird aber gegenüber den oben genannten Vorteilen weniger Ge-

wicht beigemessen. 

Stated Ranking und Stated Choice-Befragungsansätze erlauben es verkehrspolitische 

Fragestellungen realitätsnah zu formulieren und somit die Akzeptanz verschiedener 

Handlungsoptionen zu untersuchen. Die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten vergrös-

sern zusätzlich das Potenzial neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

 

In diesem Kapitel werden zunächst die in Kapitel 3.2.2 und 3.2.3 aufgeführten Steckbriefe 

zu Stated Ranking und Stated Choice weiter konkretisiert und zu einsatzfähigen Fragestel-

lungen ausformuliert. Darauf basierend wird ein schriftlicher Fragebogen entwickelt der in 

Folge in einem empirischen Testfeld in der Deutschschweiz geprüft wurde. 



  
Seite 54/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

Dabei stehen folgende Ziele im Vordergrund: 

 Sammeln von Erfahrung bei der Durchführung einer Stated Preference Be-

fragung mit postalischem Fragebogen: Teilnahmebereitschaft / Repräsentati-

vität der Stichprobe, Kosten, Datenqualität. 

 Erhebung einer Stichprobe, mit der testhalber erste statistische Modelle ge-

schätzt werden können. 

4.1. Ausformulierte, einsatzfähige Fragestellungen 

4.1.1. Stated Ranking-Experiment 

In diesem Abschnitt werden die ausformulierten Fragestellungen vorgestellt, wie sie in der 

Feldbefragung zum Einsatz kommen. Diese basieren in weiten Teilen auf dem in Abschnitt 

3.2.2 steckbriefartig vorgeschlagenen Vorgehen. In fünf Schritten wird zunächst die Präfe-

renz zur Mittelverwendung, zu den verschiedenen Arten der Verkehrsfinanzierung und 

schliesslich zu Kombinationen der Mittelverwendung und Finanzierung abgefragt 

(Abbildung 3). 

 

 
Abbildung 3: Aufbau des Stated Ranking Fragebogens 

 

Die wichtigsten Änderungen und Ergänzungen zum im Abschnitt 3.2.2 vorgeschlagenen 

Vorgehen sind wie folgt: 

 In Schritt 1 (Mittelverwendung) wird zusätzlich zu den Vorschlägen der Mittel-

verwendung auf der übergeordneten und detaillierten Ebene auch eine Frage zur 

Präferenz bezüglich innovativer Massnahmen zur Reduktion der Mobilitätsnach-

frage abgefragt. 

 Formulierungen wurden angepasst, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit der 

Fragen zu erhöhen. 
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4.1.1.1.  Schritt 1: Mittelverwendung 

Der erste Schritt der Stated Ranking-Aufgabe erfolgt in weiten Teilen dem in Kapitel 3.2.2 

vorgestellten Vorgehen. Es wird also in einer ersten Frage die Präferenz der Mittelverwen-

dung auf übergeordneter Ebene abgefragt. In zwei weiteren Fragen soll die befragte Person 

dann auch auf einer detaillierten Ebene mögliche Arten der Mittelverwendung rangieren. In 

der vierten und letzten Frage dieses Befragungsteils sollen zusätzlich auch innovative An-

sätze bezüglich ihres Potenzials, Mobilitätsprobleme zu lösen, bewertet werden. 

 

Frage 1: Präferenz der Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt eingeführt: 

 

„Nehmen Sie an, eine bestimmte Menge an Steuergeldern steht für den Verkehr zur Verfü-

gung. Für welche Bereiche des Verkehrs sollen diese Steuergelder verwendet werden? Be-

werten Sie die fünf Möglichkeiten in den untenstehenden Kästchen. Rang 1 beschreibt da-

bei die in Ihren Augen beste Massnahme, Rang 2 die zweitbeste Massnahme usw..“ 

 Verbesserung der Strasseninfrastruktur 

 Verbesserungen im öffentlichen Verkehr (z. B. Zug, Bus, Tram) 

 Verbesserungen im Veloverkehr 

 Verbesserungen im Fussverkehr 

 Reduktion der Umweltauswirkungen des Verkehrs 

Bei der Generierung der Fragebogen wird darauf geachtet, dass auf dem Fragebogen die 

Reihenfolge der Items zufällig erfolgt. Bei einem schriftlichen Fragebogen sind daher meh-

rere Versionen vorzusehen, bei einer web-basierten Implementierung erfolgt die zufällige 

Reihenfolge der Items softwarebasiert. 

 

 

Fragen 2 und 3: Präferenz der Mittelverwendung auf detaillierter Ebene 

Pro Person werden zwei Entscheidungssituationen zur Präferenz der Mittelverwendung auf 

der detaillierten Ebene vorgesehen. In der web-basierten Version kann dabei berücksichtigt 

werden, dass die erste der beiden Entscheidungssituationen sich dabei auf die in Schritt 1 

als präferierte Option identifizierten Handlungsdimension bezieht. Die Wahl der zweiten 

vorgelegten Entscheidungssituation erfolgt jeweils nach dem Zufallsprinzip. In der schrift-

lichen Befragung werden die auf einem Fragebogen berücksichtigten Handlungsdimensio-

nen zufällig definiert.  

 

Dadurch wird erreicht, dass einerseits die Präferenz auf der detaillierten Ebene zu Themen 

erfagt wird, bei denen die Befragten tatsächlich ein Verbesserungspotenzial ausmachen. 

Andererseits wird durch die Randomisierung dafür gesorgt, dass mögliche Unterschiede 

der Wahrnehmung auf der detaillierten Ebene gemäss der Präferenz auf der übergeordneten 

Ebene identifiziert und quantifiziert werden können. 

 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt aufgeführt: 

 

Verbesserungen der Strasseninfrastruktur: 

„Nehmen Sie an, eine bestimmte Menge an Steuergeldern steht für den Verkehr zur Ver-
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fügung. Für welche Bereiche des Verkehrs sollen diese Steuergelder verwendet werden? 

Bewerten Sie die fünf Möglichkeiten in den untenstehenden Kästchen. Rang 1 beschreibt 

dabei die in Ihren Augen beste Massnahme, Rang 2 die zweitbeste Massnahme usw.“ 

 Beseitigung von Engpässen im bestehenden Nationalstrassennetz (z. B. Bau 

einer zusätzlichen Spur auf einer Autobahn)  

 Ausbau des Nationalstrassennetzes (neue Autobahnabschnitte) 

 Verflüssigung des Verkehrs in Städten und Agglomerationen (z. B. Bau von 

neuen Umfahrungen, Kreisel anstelle von Ampeln) 

 Erhöhung der Verkehrssicherheit (z. B. bauliche Massnahmen, Fahrerassis-

tenzsysteme) 

 

Verbesserungen im öffentlichen Verkehr: 

„Welche Verbesserungen betreffend des öffentlichen Verkehrs (z. B. Zug, Bus, Tram) sollen 

vorgenommen werden? Bewerten Sie die fünf Massnahmen in den untenstehenden 

Kästchen. Rang 1 beschreibt dabei die in Ihren Augen beste Massnahme, Rang 2 die zweit-

beste Massnahme usw.“ 

 Häufigere Fahrten im Fernverkehr (Züge)  

 Häufigere Fahrten im Nah- und Regionalverkehr (S-Bahnen, Trams, Busse) 

 Modernisierung der Züge, Busse und Trams (z. B. neue Fahrzeuge, Auffri-

schung des Interieurs) 

 Mehr Sitzplätze in den bestehenden Verbindungen  

 Erhöhung des Komforts beim Umsteigen (z. B. Wegweisung, kurze Wege, 

mehr Einkaufsmöglichkeiten) 

Verbesserungen im Veloverkehr: 

„Welche Verbesserungen bezüglich des Veloverkehrs sollen vorgenommen werden? Be-

werten Sie die fünf Massnahmen in den untenstehenden Kästchen. Rang 1 beschreibt dabei 

die in Ihren Augen beste Massnahme, Rang 2 die zweitbeste Massnahme usw.“ 

 Bau von Velowegen, getrennt vom motorisierten Verkehr (z. B. Velo-

highways/-schnellstrecken)  

 Ausbau von farblich gekennzeichneten Velospuren auf Strassen  

 Ausbau von Veloabstellplätzen  

 Ausbau von Veloverleihsystemen (z. B. Bike-Sharing)  

 Ausbau von Tempo-30-Zonen  

Verbesserungen im Fussverkehr: 

„Welche Verbesserungen bezüglich des Zufussgehens sollen vorgenommen werden? Be-

werten Sie die fünf Massnahmen in den untenstehenden Kästchen. Rang 1 beschreibt dabei 

die in Ihren Augen beste Massnahme, Rang 2 die zweitbeste Massnahme usw.“ 

 Ausbau von Begegnungszonen mit Schritttempo und Spielstrassen 

 Ausbau von Tempo-30-Zonen 

 Umgestaltung von Strassen (z. B. breitere Trottoirs, Fussgängerzonen)  
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 Steigerung der Aufenthaltsqualität (z. B. mehr Sitzgelegenheiten, Strassen-

cafés, Grünflächen)  

 Direktere Verbindungen (z. B. Fussgängerbrücken, zusätzliche Fussgänger-

streifen) 

Verbesserungen im Umweltschutz: 

„Welche Massnahmen im Bereich des Umweltschutzes sollen vorgenommen werden? Be-

werten Sie die vier beschriebenen Massnahmen in den untenstehenden Kästchen. Rang 1 

beschreibt dabei die in Ihren Augen beste Massnahme, Rang 2 die zweitbeste Massnahme 

usw.“ 

 Reduzierung der Umweltauswirkungen des Verkehrs (z. B. lärmarme Stras-

senbeläge) 

 Fahrverbote für Autos in Städten bei der Überschreitung von Schadstoffen 

in der Luft  

 Unterstützung von elektrischen Fahrzeugen (z. B. mehr Ladestationen, be-

vorzugtes Parkieren, Freigabe der Busspuren)  

 Finanzielle Anreize beim Kauf von energiesparenden und emissionsarmen 

Neuwagen 

 

Frage 4: Präferenz bezüglich innovativer Massnahmen zur Reduktion der Mobili-

tätsnachfrage 

 

Pro Person wird eine Entscheidungssituation zur Präferenz bezüglich einer Auswahl von 

innovativen Ansätzen zur Lösung von Mobilitätsproblemen vorgesehen.  

 

„Welche Massnahmen lösen die aktuellen Verkehrsprobleme? Bewerten Sie die sechs be-

schriebenen Massnahmen in den untenstehenden Kästchen. Rang 1 beschreibt dabei die in 

Ihren Augen beste Massnahme, Rang 2 die zweitbeste Massnahme usw.“ 

 

 Unterstützung des Teilens von Mobilität (z. B. Carsharing wie Mobility, 

Ridesharing wie Taxito, Veloverleihsysteme). 

 Unterstützung von selbstfahrenden Fahrzeugen (z. B. durch gesetzliche 

Rahmenbedingungen und Pilotversuche). 

 Mehr Wohnraum in Städten und Agglomerationen, was zu kürzeren Wegen 

führt. 

 Unterstützung von flexiblen Arbeitsformen, um Verkehr zu reduzieren oder 

zu verlagern (z. B. Arbeiten von zu Hause aus oder an anderen Orten, freie 

Wahl der Arbeitszeiten). 

 Bereitstellung von Informationen zur aktuellen Verkehrslage, um Staus zu 

umfahren oder volle Züge zu meiden. (z. B. durch Apps auf Smartphones). 

 Generelle Erhöhung der Preise für Mobilität (Auto und ÖV). 

 

Die Berücksichtigung einer weiteren Detaillierungsebene mit konkreten Massnahmen bie-

tet sich hier aufgrund des erwarteten Kenntnisstands der befragten Personen und des über-

geordneten Ziels der Befragung jedoch nicht an. 
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4.1.1.2.  Schritt 2: Präferenzen hinsichtlich der Verkehrsfinanzierung 

Das in Kapitel 3.2.2 beschriebene Experiment stellt zu hohe Anforderungen an die befragte 

Person. Daher werden statt Massnahmenpaketen mit Finanzierungsmechanismen, die so-

wohl den ÖV und MIV betreffen, neu nach Verkehrsmodus getrennte Massnahmenpakete 

aufgeführt. Diese Massnahmenpakete umfassen jeweils eine Option zur Mittelgenerierung 

und eine Art von Mobility Pricing. 

 

Dadurch werden die Entscheidungssituationen übersichtlicher und somit einfacher zu be-

antworten. Allerdings wird die direkte Ableitung sogenannter Trade Offs zwischen Finan-

zierungsmassnahmen im motorisierten Individualverkehr und öffentlichen Verkehr verun-

möglicht, was aber kein implizites Ziel der Befragung ist. 

 

In jeder Entscheidungssituation soll die befragte Person drei solche Massnahmenpakete 

rangieren. Insgesamt sind pro Person drei Entscheidungssituationen zur Finanzierung des 

motorisierten Individualverkehrs (MIV) und zwei Entscheidungssituationen zur Finanzie-

rung des öffentlichen Verkehrs vorgesehen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, 

dass die Anzahl der berücksichtigten Finanzierungsmechanismen im MIV deutlich zahlrei-

cher sind und somit mehr Entscheidungssituationen benötigt werden, damit jede Ausprä-

gung genügend häufig berücksichtigt wird.. 

 

Der Versuchsplan definiert verschiedene Sets an Fragebogen (Blöcke) deren Massnahmen-

pakete sich unterscheiden. Somit wird erreicht, dass eine grosse Bandbreite möglicher 

Kombinationen an Variablen und deren Ausprägung in der Befragung berücksichtigt wer-

den kann. Dabei wird im Versuchsdesign darauf geachtet, dass auch die innerhalb eines 

Blocks berücksichtigten Massnahmenpakete keine Korrelationen aufweisen (Orthogonali-

tät). Die Zuteilung einzelner Blöcke für einen Fragebogen erfolgt nach dem Zufallsprinzip. 

 
Finanzierung im motorisierten Individualverkehr: 

Tabelle 20 listet die im Versuchsplan zu berücksichtigenden Variablen und deren Ausprä-

gungen zum Stated Ranking-Experiment hinsichtlich der Finanzierung im motorisierten 

Individualverkehr auf. Für jede Art der Anpassung bestehender Finanzierungselemente 

sind jeweils drei Ausprägungen definiert. Bei der Wahl der jeweiligen Ausprägungen wur-

de darauf geachtet, dass die damit zu erzielenden Erlöse über die einzelnen Variablen in 

etwa vergleichbar sind. Im Fragebogen werden aber nur die jeweiligen Ausprägungen, 

nicht aber damit erwarteten Mehreinnahmen aufgeführt. So kann auch die Sensitivität be-

züglich der Mittelgenerierung je nach Finanzierungsform ausgewertet werden.  

 

Die Spezifizierung konkreter Kostenstrukturen für die berücksichtigten Mobility Pricing 

Mechanismen scheint wenig sinnvoll: Die Kostenstruktur würde stark von der Art und der 

räumlichen Ausdehnung, respektive den lokalen Gegebenheiten des Mobility Pricing Sys-

tems abhängen. Daher wird auf eine Spezifizierung verzichtet. 

 

Die Versuchspläne für alle Stated Ranking und Stated Choice Experimente wurden mit der 

Software Ngene (ChoiceMetrics Pty Ltd, 2014) als sogenanntes efficient design erstellt. 

Dabei wird sicher gestellt, dass alle Ausprägungen etwa gleich oft im Versuchsplan aufge-

führt werden, die angebotenen Trade-offs der einzelnen Entscheidungsituationen eine gute 
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Bandbreite aufweisen und keine Entscheidungssituationen berücksichtigt werden, bei de-

nen eine Alternative die anderen dominiert, also bezüglich aller Variablen attraktiver ist. 

 

 
Tabelle 20: Variablen und Ausprägungen zur Definition der Alternativen bei der Verkehrsfinanzierung 

im motorisierten Individualverkehr 

Variable Ausprägungen Mehreinnahmen pro 

Jahr9 

Anpassung bestehender Finanzierungselemente im MIV 

Preiserhöhung der Autobahnvignette von 40 CHF 

auf x CHF 

x = 70 CHF 

x =100 CHF 

x =130 CHF 

246 Mio CHF10 

473 Mio CHF 

678 Mio CHF 

Erhöhung der Treibstoffpreise um x Rappen pro 

Liter  

x =7.5 Rappen 

x =15 Rappen 

x =22 Rappen  

238 Mio CHF11 

460 Mio CHF 

666 Mio CHF 

Einführung einer Gebühr von x CHF je gefahrene 

100km 

x =0.6 CHF / 100km 

x =1.2 CHF / 100km 

x =1.8 CHF / 100km 

245 Mio CHF 

474 Mio CHF 

686 Mio CHF 

Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer um x % x =+ 10% 

x =+ 20% 

x =+ 30% 

215 Mio CHF12 

430 Mio CHF 

640 Mio CHF 

Vergünstigung von CHF x beim Kauf eines um-

weltfreundlichen Neuwagens, Zuschlag von CHF 

y beim Kauf eines weniger energieeffizienten 

Neuwagens 

x=1000, y=3000 

x=2000, y=6000 

x=3000, y=9000 

203 Mio CHF/Jahr13 

406 Mio CHF/Jahr 

609 Mio CHF/Jahr 

Keine Veränderung der bestehenden Finanzie-

rungselemente 

- - 

Einführung verkehrslenkender Finanzierungsmechanismen (Mobility Pricing) 

 Gebühren zu Stosszeiten auf allen Strassen 

 Gebühren auf überlasteten Strassen zu Stosszeiten 

 Gebühren in Zonen von Städten und Agglomerationen während den Stosszeiten 

 Einführung von kostenpflichtigen Spuren auf Autobahnen, um dort ohne Stau fahren zu 

können 

 Keine Strassenbenutzungsgebühren 

 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt eingeführt: 

 

„Die stetige Zunahme des Verkehrs in der Schweiz erhöht die Kosten für Betrieb, Unter-

halt und Ausbau des Strassennetzes. Es stösst zudem vermehrt an die Kapazitätsgrenzen. 

Zur Finanzierung und Steuerung des Verkehrs können Massnahmen ergriffen werden.  

                                                 
9 wird auf dem Fragebogen nicht aufgeführt 
10 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von -0.05 und 9 Mio verkauften Autobahnvignetten gemäss (Eidgenössisches 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie, und Kommunikation, 2013)  
11 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von -0.25 und einer durchschnittlichen zweckgebundenen Treibstoffsteuer von 

0.75 CHF/Liter bei einer Menge von 440 Mio Liter Treibstoff/Jahr gemäss (Eidgenössische Zollverwaltung, 2016) 
12 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von –0.05 und eine mittleren Motorfahrzeugsteuer von CHF 400 pro Auto. 
13

 Basierend auf der Annahme von 300’000 verkauften Neuwagen pro Jahr und unveränderte Aufteilung nach Energieklassen wie   

heute gemäss (Bundesamt für Energie, 2014) 
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In den folgenden Entscheidungssituationen werden Massnahmenpakete vorgestellt, um 

Steuern einzunehmen und den Verkehr zu steuern. Bitte bewerten Sie in jeder Entschei-

dungssituation die drei Massnahmenpakete. Dazu nummerieren Sie die Kästchen von 1 (1. 

Wahl) über 2 (2. Wahl) bis 3 (3. Wahl)." 

 

Abbildung 4 zeigt beispielhaft eine Entscheidungssituation des verwendeten schriftlichen 

Fragebogens. Das Design zielt darauf ab, dass es einerseits dem Befragten möglich sein 

soll, die verschiedenen Attribute der einzelnen Alternativen zu vergleichen, andererseits 

aber auch, dass die Alternativen als Pakete wahrgenommen werden sollen. Somit sollen 

mögliche Interaktionseffekte bezüglich der Verkehrsfinanzierung, der Art des Mobility 

Pricings und gegebenenfalls der Mittelverwendung abgedeckt werden können. 

 

Das Beispiel zeigt, dass beim Design des Versuchsplans darauf geachtet werden muss, dass 

die Wahl der einzelnen Ausprägungen nicht nur möglichst orthogonal erfolgen soll, son-

dern auch zwischen den einzelnen Alternativen relevante Trade-offs definiert werden müs-

sen. Daher wurde bei der Generierung der Fragebogen mit der Software Ngene 

(ChoiceMetrics Pty Ltd, 2014) durch Definition sogenannter priors darauf geachtet, dass 

für die Auswertung statistisch optimale Entscheidungssituation entstehen. 

 

 
Abbildung 4: Beispiel Stated Ranking von Alternativen für die Finanzierung im motorisierten Individu-

alverkehr 

 

Finanzierung des öffentlichen Verkehrs 

Die im Stated Ranking-Experiment zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs zu berück-

sichtigenden Variablen und deren Ausprägungen sind in Tabelle 21 aufgelistet. Wiederum 

sind jeweils drei Ausprägungen zur Erhöhung bestehender Finanzierungselemente defi-

niert. Somit wird gewährleistet, dass auch die Sensitivität bezüglich der Höhe einzelner 

Finanzierungsformen ausgewertet werden kann. 
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Es wird auch zwischen separaten Preiserhöhungen für Einzelbillette und Abonnementen 

unterschieden, sowie Preiserhöhungen, die beide Finanzierungselemente betreffen. Dies 

erlaubt zu analysieren, ob die Akzeptanz von Preiserhöhungen je nach Bezahlform unter-

schiedlich gelagert ist. Im Fragebogen werden die jeweiligen Ausprägungen als relative 

Preisanpassungen beschrieben. Dies scheint für die befragte Person einfach zu interpretie-

ren und ist bei der Erstellung der Fragebogen vorteilhaft. 

 

Auf die Angabe einer absoluten Preissteigerung wird bewusst verzichtet. Dies würde be-

dingen, dass zunächst erfragt werden müsste, welche Strecke besonderes häufig befahren 

wird. Weiter ist es so, dass sich die Abonnementspreise je nach Region und Arbeitgeberbe-

träge recht deutlich unterscheiden und daher solche Information ebenfalls zunächst erfragt 

werden müssten. Die durch die Preissteigerung zu erwartenden Mehreinnahmen werden 

auf dem Fragebogen nicht berücksichtigt. 

 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt eingeführt: 

 

„Der stetige Passagierzuwachs im öffentlichen Verkehr erhöht den Mittelbedarf für den 

Betrieb und Unterhalt dieses Verkehrssystems. Der öffentliche Verkehr kommt insbesonde-

re zu den Stosszeiten an die Kapazitätsgrenzen. Zur Finanzierung und Steuerung des Ver-

kehrs können Massnahmen ergriffen werden. 

In den folgenden Entscheidungssituationen werden Massnahmenpakete vorgestellt, um 

Geld einzunehmen und um den Verkehr zu steuern. Bitte bewerten Sie in jeder Entschei-

dungssituation die drei Massnahmenpakete. Dazu nummerieren Sie die Kästchen von 1 (1. 

Wahl) über 2 (2. Wahl) bis 3 (3. Wahl)." 

 

 



  
Seite 62/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

Tabelle 21: Variablen und Ausprägungen zur Definition der Alternativen bei der Verkehrsfinanzierung 

im öffentlichen Verkehr 

Variable Ausprägungen Mehreinnahmen pro 

Jahr14 

Anpassung bestehender Finanzierungselemente im ÖV 

Preiserhöhung bei Einzelbilletten um x % x =+ 5%  

x =+ 10% 

x =+ 15% 

172 Mio 

343 Mio 

515 Mio 

Preiserhöhung bei Abonnementen (Generalabo, Tarif-

verbund, Halbtax, Streckenabo) um x% 

x =+ 5%  

x =+ 10% 

x =+ 15% 

129 Mio 

258 Mio 

386 Mio 

Preiserhöhung bei Einzelbilletten und ÖV-

Abonnemente (Generalabo, Tarifverbund, Halbtax, 

Streckenabo): 

x =+ 5%  

x =+ 10% 

x =+ 15% 

300 Mio 

600 Mio 

901 Mio 

Keine Änderung der Billett- und Abonnementspreise - -  

Einführung verkehrslenkender Finanzierungsmechanismen (Mobility Pricing) 

Preismechanismus 

 Fahrten während der Morgen- und Abend-

spitze (6-9h, 16-19h) kosten auf dem ganzen 

Netz / stark belasteten Strecken x% mehr 

(auch für Abonnemente) 

x = +10% (schwach) 

x = +20% (stark) 

 Fahrten während Nebenzeiten sind auf dem 

ganzen Netz / schwach belasteten Strecken 

x% günstiger (auch für Abonnemente) 

x =-10% (schwach) 

x =-20% (stark) 

 Keine zeitabhängigen Billett-

/Abonnementspreise  

0% 

Vom Mobility Pricing betroffene Strecken: 

 Ganzes Netz 

 Stark belastete / schwach ausgelastete Streckenabschnitte im Bahnverkehr 

 

In Abbildung 5 ist zur Illustration wiederum ein Beispiel einer Entscheidungssituation die-

ses Teils der Befragung aufgeführt.  

 

                                                 
14 Wird auf dem Fragebogen nicht aufgeführt. Annahmen für diese Berechnungen: Totale Einnahmen im ÖV 6.004 Mia, davon 

2.575 Mia GA, Halbtax und Verbundabonnemente. (Quelle: Verband öffentlicher Verkehr 2015) 
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Abbildung 5: Beispiel Stated Ranking von Alternativen für die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs 

 

4.1.1.3.  Schritt 3: Präferenz von Kombinationen der Verkehrsfinanzierung und 

Mittelverwendung 

In Schritt 3 werden den befragten Personen Massnahmenpakete zur Rangierung vorgelegt, 

welche die Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung kombinieren. Der Fokus dieses 

Befragungsteils liegt bei der Beantwortung der Frage, inwieweit die Akzeptanz verschie-

dener Arten der Verkehrsfinanzierung auch von der Art der Mittelverwendung abhängig 

ist. 

 

Jeweils eine Handlungsoption der Verkehrsfinanzierung respektive des Mobility Pricings 

ergeben zusammen mit einer Art der Mittelverwendung ein Massnahmenpaket. Dabei ist 

aber zu beachten, dass a) nicht alle Kombinationen sinnvoll sind und b) zur Begrenzung 

der Anzahl verwendeter Kombinationen nur eine Teilmenge der in Schritt 1 und 2 verwen-

deten Ausprägungen berücksichtigt werden können. So werden bei der Mittelverwendung 

nur jeweils für den MIV und ÖV konkrete Massnahmen definiert, während bei anderen 

Arten Angaben zur Mittelverwendung nur auf der übergeordneten Ebene gemacht werden. 

Ebenso werden bei der Verkehrsfinanzierung anders als in Schritt 2 keine konkreten Anga-

ben zur preislichen Ausgestaltung der Finanzierungselemente gemacht. Dadurch wird er-

reicht, dass die Fragestellung einfach verständlich bleibt und somit mögliche Interaktions-

effekte bezüglich der Verkehrsfinanzierung und der Mittelverwendung unabhängig von der 

Höhe der Abgaben ermittelt werden können. Ebenso wird damit dem Problem begegnet, 

dass je nach Verwendungszweck ein deutlicher Unterschied im Finanzierungsbedarf be-

steht. So bedarf es beispielsweise zur Engpassbeseitigung auf Nationalstrassen deutlich 

mehr Mittel als bei Verbesserungen im Fussverkehr. 

 
Massnahmenpakete der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im MIV: 

Tabelle 22 listet die relevanten Kombinationen der Verkehrsfinanzierung und Mittelver-

wendung für die geplanten Stated Ranking-Experimente im MIV auf. 
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Pro befragte Person werden jeweils drei Entscheidungssituationen mit je drei Massnah-

menpaketen vorgegeben. Bei der Erstellung der Versuchspläne ist darauf zu achten, dass 

pro Entscheidungssituation jeweils mindestens ein Paket mit einer verkehrslenkenden Mas-

snahme enthalten ist. Somit wird erreicht, dass auch Trade-offs zwischen Massnahmen der 

Verkehrsfinanzierung und der Verkehrslenkung quantifiziert werden können. Der Ver-

suchsplan wurde wiederum als efficient design mit der Software Ngene erstellt. 

 

Tabelle 22: Variablen und Ausprägungen der Stated Ranking-Befragung zur Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung im MIV 

Finanzierung / Mobility Pricing Verwendung 

Änderung der Verkehrsfinanzierung 

 

1) Erhöhung des Treibstoffpreises 

2) Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer 

3) Finanzielle Anreize beim Kauf von um-

weltfreundlichen Neuwagen, Verteuerung 

von energieineffizienten Fahrzeugen 

4) Preiserhöhung der Autobahnvignette 

5) Keine Änderung 

a) Zusätzliche Einnahmen fliessen zweck-

ungebunden in die Staatskasse 

b) Beseitigung von Engpässen im Natio-

nalstrassennetz (z. B. Bau einer zusätzli-

chen Spur auf einer Autobahn) 

c) Verflüssigung des Verkehrs in Städten 

und Agglomerationen (z. B. Bau von 

neuen Umfahrungen, Kreisel anstelle 

von Ampeln) 

d) Erhöhung der Verkehrssicherheit (z. B. 

bauliche Massnahmen, Fahrerassistenz-

systeme) 

e) Verbesserungen im öffentlichen Verkehr 

f) Verbesserungen im Veloverkehr 

g) Erweiterung des Nationalstrassennetzes 

(neue Autobahnabschnitte) 

h) Mehr Geld für Betrieb und Unterhalt des 

bestehenden Nationalstrassennetzes 

i) Reduzierung der Umweltauswirkungen 

des Verkehrs 

j) Keine Verbesserung15 

 

Mobility Pricing 

 

1) Strassenbenutzungsgebühr für Autofahrten 

in der ganzen Schweiz nach gefahrenen Ki-

lometern  

2) Strassenbenutzungsgebühren auf überlaste-

ten Strassen zu Stosszeiten  

3) Strassenbenutzungsgebühr zu bestimmten 

Zeiten in Agglomerationszentren  

4) Kein Änderung 

 

Durch die Berücksichtigung einer Vielzahl verschiedener Fragebogen (Blöcke) wird er-

reicht, dass eine gute Bandbreite an Kombinationen von Massnahmen in der Befragung 

berücksichtigt werden kann. 

 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt eingeführt: 

„In den folgenden Entscheidungssituationen werden weitere Massnahmenpakete im moto-

risierten Individualverkehr vorgestellt: Die Pakete enthalten Massnahmen, um Geld einzu-

nehmen, den Verkehr zu steuern und zur Verwendung der neuen finanziellen Mittel. 

 

Bitte bewerten Sie in jeder Entscheidungssituation die drei Massnahmenpakete. Dazu 

nummerieren Sie die Kästchen von 1 (1. Wahl) über 2 (2. Wahl) bis 3 (3. Wahl).“ 

                                                 
15 Dieses Attribut wird nur vorgesehen bei „Keine Änderung der Billett- und Abonnementspreise“ 
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Abbildung 6 zeigt zur Illustration wie auf dem Fragebogen solche Entscheidungssituatio-

nen beschrieben werden. 

 

 

Abbildung 6: Beispiel Stated Ranking von Alternativen von Kombinationen der Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung im MIV 

 

Massnahmenpakete der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im ÖV 

Pro befragte Person werden jeweils zwei Entscheidungssituationen mit je drei Massnah-

menpaketen vorgegeben. Bei der Erstellung der Versuchspläne ist darauf zu achten, dass 

pro Entscheidungssituation jeweils mindestens ein Paket mit einer verkehrslenkenden Mas-

snahme enthalten ist. Somit wird erreicht, dass auch Trade-offs zwischen Massnahmen der 

Verkehrsfinanzierung und der Verkehrslenkung quantifiziert werden können. Der Ver-

suchsplan wurde wiederum als efficient design mit der Software Ngene erstellt. 
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Tabelle 23: Variablen und Ausprägungen der Stated Ranking-Befragung zur Verkehrsfinanzie-

rung und Mittelverwendung im ÖV 

Finanzierung /Verkehrslenkung Verwendung 

Änderung der Finanzierung 

(auf dem ganzen Netz, keine zeitliche Preis-

differenzierung) 

 

1) Preiserhöhung Einzelbillette, keine 

Erhöhung der Abonnementspreise (un-

abhängig von Tageszeit und Auslas-

tung)  

2) Preiserhöhung Abonnemente, keine 

Erhöhung der Einzelbillette (unabhän-

gig von Tageszeit und Auslastung)  

3) Keine Änderung der Billett- und Abon-

nementspreise 

a) Häufigere Fahrten im ÖV (Taktverdichtung) 

b) Erhöhung des Komforts beim Umsteigen   

(z. B. Wegweisung, kurze Wege, mehr Ein-

kaufsmöglichkeiten) 

c) Mehr Sitzplätze in den bestehenden Verbin-

dungen 

d) Keine Verbesserung des Angebots16  

Mobility Pricing 

 

a) Preiserhöhung der Einzelbillette und 

Abonnemente, die auf stark belasteten 

Strecken gültig sind (unabhängig von 

Tageszeit) 

b) Preiserhöhung der Einzelbillette und 

Abonnemente, die zu Stosszeiten gültig 

sind 

c) Keine Änderung der Billett- und Abon-

nementspreise 

 

Durch die Berücksichtigung einer Vielzahl verschiedener Fragebogen (Blöcke) wird er-

reicht, dass eine gute Bandbreite an Kombinationen von Massnahmen in der Befragung 

berücksichtigt werden kann. 

 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt eingeführt: 

 

Mit den Erlösen aus dem Verkauf von Billetten und Abonnementen kann der öffentliche 

Verkehr verbessert werden. In den folgenden Entscheidungssituationen sind Massnahmen-

pakete definiert. Diese umfassen jeweils eine Massnahme zu den Billett- und Abonne-

mentspreisen und wie die neuen finanziellen Mittel verwendet werden können. 

 

Bitte bewerten Sie in jeder Entscheidungssituation die drei Massnahmenpakete. Dazu 

nummerieren Sie die Kästchen von 1 (1. Wahl) über 2 (2. Wahl) bis 3 (3. Wahl). " 

 

Zur Illustration ist in Abbildung 7 eine Entscheidungssituation exemplarisch dargelegt. In 

diesem Fall soll die befragte Person Massnahmenpakete mit konventionellen Finanzie-

rungsmechanismen sowie ein Paket mit Mobility Pricing rangieren. 

                                                 
16 nur vorgesehen bei „Keine Änderung der Billett- und Abonnementspreise“ 
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Abbildung 7: Beispiel Stated Ranking von Alternativen mit  Kombinationen der Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung im ÖV 

4.1.2. Stated Choice-Experiment 

Die Gestaltung der Befragung ist eng an das im Kapitel 3.2.3 beschriebene Vorgehen ange-

lehnt. Wiederum werden für den MIV und ÖV getrennte Entscheidungssituationen defi-

niert. Dies stellt sicher, dass die Massnahmenpakete übersichtlich bleiben. 

 

Die vorgelegten Alternativen sind definiert durch: 

a) Art eines Finanzierungsmechanismus, dessen Ausprägungen variiert werden 

b) Art des Mobility Pricings 

c) Art der Mittelverwendung 

 

Pro Fragebogen werden jeweils fünf Entscheidungssituationen zur Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung im MIV und ÖV vorgesehen. Für den Pretest wurden fünf verschie-

dene Fragebögen mit jeweils fünf Entscheidungssituationen verwendet. Dabei wird im 

Versuchsdesign darauf geachtet, dass auch die innerhalb eines Blocks berücksichtigten 

Massnahmenpakete keine Korrelationen aufweisen (Orthogonalität). Es wird empfohlen, 

dass für eine grössere Untersuchung eine grössere Anzahl, z.B. zehn verschiedene Frage-

bogen generiert werden. Somit wird erreicht, dass eine grosse Bandbreite möglicher Kom-

binationen an Variablen und Ausprägung in der Befragung berücksichtigt werden kann.  

4.1.2.1.  Schritt 1: Stated Choice zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung 

im MIV 

 

Tabelle 24 listet die im Versuchsplan zu berücksichtigenden Variablen und deren Ausprä-

gungen im Stated Choice-Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im 
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MIV auf. Die hinsichtlich der Finanzierungselemente gewählten Variablen und deren Aus-

prägungen sind bis auf eine Ausnahme gleich wie im Stated Ranking-Experiment.  

 

Die berücksichtigten Mobility Pricing Arten sind ebenfalls fast gleich wie im Stated Ran-

king- Experiment. Aber auch hier wird zusätzlich die Ausprägung 'keine Veränderung' be-

rücksichtigt werden. 

 

Die Ausprägungen bei der Mittelverwendung entsprechen den im Stated Ranking-

Experiment zur Mittelverwendung (Frage 2) berücksichtigten Massnahmen zur Verbesse-

rung der Strasseninfrastruktur. Als flankierende Massnahmen werden mit Ausnahme von 

'Verbesserung der Strasseninfrastruktur' alle Arten der Mittelverwendung auf der überge-

ordneten Ebene wie im Stated Ranking-Experiment verwendet (Frage 1). 
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Tabelle 24: Variablen und Ausprägungen der Stated Choice-Befragung zur Verkehrsfinanzierung und 

Mittelverwendung im MIV 

Variable Ausprägungen Mehreinnahmen pro 

Jahr17 

Anpassung bestehender Finanzierungselemente im MIV 

Preiserhöhung der Autobahnvignette von 40 CHF 

auf x CHF 

x=70 CHF 

x=100 CHF 

x=130 CHF 

246 Mio CHF18 

473 Mio CHF 

678 Mio CHF 

Erhöhung der Treibstoffpreise um x Rappen pro 

Liter  

x=7.5 Rappen 

x=15 Rappen 

x=22 Rappen  

238 Mio CHF19 

460 Mio CHF 

678 Mio CHF 

Einführung einer Gebühr von x CHF je gefahrene 

100km 

x=0.6 CHF / 100km 

x=1.2 CHF / 100km 

x=1.8 CHF / 100km  

245 Mio CHF 

474 Mio CHF 

686 Mio CHF 

Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer um x % x=+ 10% 

x=+ 20% 

x=+ 30% 

215 Mio CHF20 

430 Mio CHF 

640 Mio CHF 

Vergünstigung von x CHF beim Kauf eines um-

weltfreundlichen Neuwagens, Zuschlag von y 

CHF beim Kauf eines weniger energieeffizienten 

Neuwagens 

x=1000, y=3000 

x=2000, y=6000 

x=3000, y=9000 

203 Mio CHF/Jahr21 

406 Mio CHF/Jahr 

609 Mio CHF/Jahr 

Keine Veränderung der bestehenden Finanzie-

rungselemente 

- - 

Einführung verkehrslenkender Finanzierungsmechanismen (Mobility Pricing) 

 Gebühren zu Stosszeiten auf allen Strassen 

 Gebühren auf überlasteten Strassen zu Stosszeiten 

 Gebühren in Zonen von Städten und Agglomerationen während den Stosszeiten 

 Einführung von kostenpflichtigen Spuren auf Autobahnen, um dort ohne Stau fahren zu 

können 

 Keine Strassenbenutzungsgebühren 

Mittelverwendung 

 Zusätzliche Einnahmen fliessen zweckungebunden in die Staatskasse 

 Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz (z. B. Bau einer zusätzlichen Spur auf ei-

ner Autobahn) 

 Verflüssigung des Verkehrs in Städten und Agglomerationen (z. B. Bau von neuen Umfahrun-

gen, Kreisel anstelle von Ampeln) 

 Erhöhung der Verkehrssicherheit (z. B. bauliche Massnahmen, Fahrerassistenzsysteme) 

 Verbesserungen im öffentlichen Verkehr 

 Verbesserungen im Veloverkehr 

                                                 
17 wird auf dem Fragebogen nicht aufgeführt 
18 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von -0.05 und 9 Mio verkauften Autobahnvignetten (gemäss Eidgenössisches 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie, und Kommunikation 2013) 
19 Basierend auf der Annahme einer Elastizität von -0.25 und einer durchschnittlichen zweckgebundenen Treibstoffsteuer von 

0.75 CHF/Liter bei einer Menge von 440 Mio Liter Treibstoff/Jahr (gemäss Eidgenössische Zollverwaltung 2016) 
20 Basierend auf der Annahme von 300’000 verkauften Neuwagen pro Jahr und unveränderte Aufteilung nach Energieklassen wie   

heute (gemäss Bundesamt für Energie 2014) 
21 Basierend auf der Annahme von 300’000 verkauften Neuwagen pro Jahr und unveränderte Aufteilung nach Ener gieklassen wie   

heute gemäss (Bundesamt für Energie, 2014) 
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 Erweiterung des Nationalstrassennetzes (neue Autobahnabschnitte) 

 Mehr Geld für Betrieb und Unterhalt des bestehenden Nationalstrassennetzes 

 Reduzierung der Umweltauswirkungen des Verkehrs 

 Keine Verbesserung22 

 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt eingeführt: 

 

„Die stetige Zunahme des Verkehrs in der Schweiz erhöht die Kosten für Betrieb, Unter-

halt und Ausbau des Strassennetzes. Es stösst zudem vermehrt an die Kapazitätsgrenzen. 

Zur Finanzierung und Steuerung des Verkehrs können Massnahmen ergriffen werden. 

In den folgenden Entscheidungssituationen werden Massnahmenpakete vorgestellt, um 

Steuern einzunehmen, den Verkehr zu steuern und die neu generierten finanziellen Mittel 

einzusetzen. Bitte kreuzen Sie an, welches Massnahmenpaket Sie eher unterstützen 

würden." 

 

In Abbildung 8 ist zur Illustration ein Beispiel einer Entscheidungssituation aufgeführt.  

 

Wie bereits bei den Versuchsplänen der Stated Ranking-Experimente wurden auch hier die 

Versuchspläne als efficient designs mit der Software Ngene erstellt. 

 

                                                 
22 nur vorgesehen bei „Keine Änderung der Billett- und Abonnementspreise“ 
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Abbildung 8: Beispiel Stated Choice von Alternativen für die Verkehrsfinanzierung und Mittelverwen-

dung im MIV 

4.1.2.2. Schritt 2: Stated Choice zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung 

im ÖV 

 

Tabelle 25 listet die im Versuchsplan zu berücksichtigenden Variablen und deren Ausprä-

gungen im Stated Choice-Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im 

ÖV auf.  

 

Die berücksichtigten Mobility Pricing-Arten sind ebenfalls fast gleich wie im Stated Ran-

king- Experiment, doch auch hier wird zusätzlich die Ausprägung 'keine Veränderung' be-

rücksichtigt. 

 

Die Ausprägungen bei der Mittelverwendung entsprechen den im Stated Ranking-

Experiment zur Mittelverwendung (Frage 2) berücksichtigten Massnahmen zur Verbesse-

rung im öffentlichen Verkehr. 

 

Auch hier wurden die Versuchspläne mit der Software Ngene erstellt. 
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Tabelle 25: Variablen und Ausprägungen der Stated Choice-Befragung zur Verkehrsfinanzierung und 

Mittelverwendung im ÖV 

Variable Ausprägungen 

Anpassung bestehender Finanzierungselemente im ÖV 

Preiserhöhung bei Einzelbilletten um ....% + 5%  

+ 10% 

+ 15% 

Preiserhöhung bei Abonnementen um ....% + 5%  

+ 10% 

+ 15% 

Preiserhöhung bei Einzelbilletten und Abonnemente um 

....% 

+ 5%  

+ 10% 

+ 15% 

Grundsätzlich keine Änderung der Billett- und Abon-

nementspreise 

 

Einführung verkehrslenkender Finanzierungsmechanismen (Mobility Pricing) 

Preismechanismus 

 Alle Fahrten während den Stosszeiten kosten 

...% mehr 

+10% 

+20% 

 Fahrten auf stark belasteten Strecken wäh-

rend den Stosszeiten kosten ...% mehr (gilt 

für alle Fahrausweise) 

+10% 

+20% 

 Fahrten während den Nebenzeiten sind auf 

schwach ausgelasteten Strecken ...% günsti-

ger (gilt auch für Abonnemente) 

-10% 

-20% 

 Fahrten während den Nebenzeiten sind auf 

dem ganzen Netz ...% günstiger 

-10% 

-20% 

 Keine zeit- und streckenabhängige Preise  

Mittelverwendung 

 Häufigere Fahrten im Fernverkehr (Züge) 

 Häufigere Fahrten im Nahverkehr und Regionalverkehr (S-Bahnen, Trams, Busse) 

 Mehr Sitzplätze in den bestehenden Verbindungen 

 Grösseres Sitzplatzangebot 

 Modernisierung der Züge, Busse und Trams (z. B. neue Fahrzeuge, Auffrischung des Inte-

rieurs) 

 Zusätzliche Einnahmen fliessen zweckungebunden in die Staatskasse 

 

Dieser Teil der Befragung wird auf dem Fragebogen wie folgt eingeführt: 

 

„Der stetige Passagierzuwachs im öffentlichen Verkehr erhöht die Kosten für Betrieb, Un-

terhalt und Ausbau dieses Verkehrssystems. Der öffentliche Verkehr kommt insbesondere 

in den Stosszeiten an seine Kapazitätsgrenzen. Zur Finanzierung und Steuerung des Ver-

kehrs können Massnahmen ergriffen werden. 

In den folgenden Entscheidungssituationen werden Massnahmenpakete vorgestellt. Bitte 

kreuzen Sie an, welches Massnahmenpaket sie eher unterstützen würden." 
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In Abbildung 9 ist zur Illustration ein Beispiel einer solchen Entscheidungssituation aufge-

führt. 

 

 
Abbildung 9: Beispiel Stated Choice von Alternativen für die Verkehrsfinanzierung und Mittel-

verwendung im ÖV 

4.2. Empirie (Feldtest) 

Im Anschluss an die Erstellung der Versuchspläne der Stated Preferences Befragungen 

erfolgte ein empirischer Feldtest anhand einer Zufallsstichprobe in der Deutschschweiz. 

Der Feldtest berücksichtigt sowohl Entscheidungsexperimente für die beiden Befragungs-

varianten SC (Stated Choice) und SR (Stated Ranking). Je Variante gibt es fünf Fragebo-

genversionen (Anhang II).  

4.2.1. Fragebogen 

Der Fragebogen wurde durch die Hochschule Luzern – Wirtschaft und Erveco in Zusam-

menarbeit mit den Bundesämtern für Statistik BFS und für Raumentwicklung ARE entwi-

ckelt (vgl. Kap. 4.1.1 und 4.1.2, siehe Beispiel im Anhang in Kapitel 9). Die Varianten des 

Fragebogens wurden in einem internen Pretest mit Fokusgruppen auf die Verständlichkeit 

und Plausibilität geprüft. Die Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen wurden in der 

Folge vom HSLU-Projektteam besprochen und entsprechend implementiert. Tabelle 26 

beinhaltet eine Gegenüberstellung der Fragebogeneigenschaften. 
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Tabelle 26: Gegenüberstellung der Fragebogeneigenschaften   

 Stated Choice SC Stated Ranking SR 

Anzahl Entscheidungssituationen 10 14 (10 + 4 Rangierungsfragen) 

Länge in Seiten 8  10 

Ausfülldauer (gemäss Pretest) 8 Minuten 12 Minuten 

Varianten der Fragebogen  5 5 

Hinweise Zusätzlich: Soziodemogra-

fie, Verkehrsmittelverfüg-

barkeit, Einschätzungen zur 

Schwierigkeit der Befra-

gung. 

Zusätzlich: Soziodemografie, Ver-

kehrsmittelverfügbarkeit, Einschät-

zungen zur Schwierigkeit der Befra-

gung.  

4.2.2. Stichprobe 

Die erwartete Rücklaufquote war 20% und die gewünschte Bruttostichprobe war 300. Die 

entsprechenden 1500 zufällig ausgewählten Adressen (+ 300 Reserven), wurden durch das 

Bundesamt für Statistik BFS zur Verfügung gestellt. Die Ziehung aus dem Stichproben-

rahmen für Personen- und Haushaltserhebungen (SRPH) erfolgte für die Wohnbevölkerung 

ab 18 Jahren im Landesteil der Deutschschweiz. Aufgrund eines zufriedenstellenden Rück-

laufs aus der ersten Welle der Befragung musste die Reserve nicht aktiviert werden. Der 

Rücklauf dient der Erstellung und Tests von statistischen Modellen, anhand derer die Prä-

ferenzstruktur der befragten Personen bezüglich verkehrspolitischer Massnahmen abgelei-

tet werden können.  

 

Die Grundgesamtheit bezieht sich auf Personen und nicht auf Haushalte. Es wurde keine 

Schichtung vorgenommen (Ziehung ohne Sample Boost). Die Ziehung aus dem Stichpro-

benrahmen erfolgte somit als eine einfache Zufallsauswahl (SRS Simple Random Samp-

ling). Es wurde angenommen, dass die zufällige Stichprobe die Struktur der Grundgesamt-

heit nach Alter, Geschlecht und Raumstruktur widerspiegelt. Für die Bewertung der 

Repräsentativität wurde die Struktur des Rücklaufs nach Alter, Geschlecht, Einkommen, 

Raum und Ausstattung mit Verkehrswerkzeugen mit dem Zensus der Volkszählung vergli-

chen, um Verzerrungen zur Grundgesamtheit der Deutschschweiz zu erkennen (vgl. Kap. 

4.6). Falls keine offiziellen Strukturdaten aus der Volkszählung vorlagen, wurden einzelne 

Variablen mit den Anteilswerten aus dem MZMV 2015 verglichen. 

 

Die Adressdaten aus dem Stichprobenrahmen (SRPH) enthielten die folgenden Zusatzin-

formationen:  

 Demografische Daten (Geschlecht, Alter, Zivilstand);  

 Nationalität (BFS-Nummer des Landes);  

 Meldegemeinde (BFS-Nummer der Meldegemeinde, Kantonskürzel des Melde-

kantons, Landessprache der Meldegemeinde).  

Anhand der Information zur Meldegemeinde wurden aus der Raumgliederung der Schweiz 

2017 unterschiedliche Informationen der Raumstruktur den Daten hinzugefügt (z. B. Kern-

stadt einer Agglomeration, Andere Agglomerationsgemeinde, Isolierte Stadt, Ländliche 

Gemeinde). 
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4.3. Erhebungsmethode 

Der Fragebogen wurde 1‘500 Personen, die in der Deutschschweiz wohnhaft sind, zuge-

stellt. Der Fragebogen, welcher nur auf Deutsch vorlag, musste schriftlich ausgefüllt wer-

den (PAPI, Paper-and-Pencil-Interview). Um den Rücklauf zu erhöhen, wurden die fol-

genden Methoden angewandt: 

 Anschreiben (Briefpapier und Kuverts Bund); 

 Hotline für Rückfragen; 

 Emailadresse für Rückfragen (E-Mail-Adresse: verkehrspolitik@hslu.ch); 

 Portofreies Rückantwort-Couvert. 

Der postalische Versand der Fragebogen hat im Rahmen einer Welle stattgefunden. 

 

Der Versand erfolgte am 3. Mai 2017 und wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 

für Raumentwicklung (Anschreiben mit offiziellem Briefkopf), Blaumaus (Layout und 

Nummerierung der Fragebogen für die Rücklaufkontrolle), Multireflex (Druck der Frage-

bogen) und der IG Arbeit (Verpackung, Versand) durchgeführt. 

 

Die Antworten aus den retournierten Fragebogen wurden anschliessend in einer Datenbank 

erfasst. Die Erfassung erfolgte von Hand und in zweifacher Ausführung durch studentische 

Hilfskräfte. Datensätze aus der Doppeleingabe die nicht identisch waren, wurde in einem 

zweiten Qualitätsschritt überprüft. Die Eingabe startete im Mai 2017 und wurde mit dem 

Eingang der letzten Fragebogen Ende Juni 2017 abgeschlossen. 

4.4. Rücklauf 

Tabelle 27 zeigt die Rücklaufquote nach der Bereinigung der Stichprobe. Sowohl bei der 

Variante SR als auch bei der Variante SC stellte sich ein Rücklauf nach der Datenbereini-

gung von 27% ein.  
 

Tabelle 27: Stichprobe und Rücklauf 

Bereich Anzahl-SC Anzahl-SR Total 

Angeschrieben (Brutto) 750 750 1500 

Ausfälle (Todesfall, Alter, Umgezogen) 4 5 9 

Ausfälle (Sprachschwierigkeiten) 2 2 4 

Bereinigte Stichprobe (Netto) 744 743 1487 

Rücklauf vor Datenbereinigung 208 215 423 

in % 28% 29% 28% 

Rücklauf nach Datenbereinigung* 199 204 403 

in %  27% 27% 27% 
* ausgeschlossen wurden Fälle, wo der Fragebogen falsch ausgefüllt (Kreuze statt Nummerierung in Variante SR, n = 6) 

wurde oder nur teilweise ausgefüllt wurde (weniger als 30%) 

Bezogen auf die Komplexität der Befragung kann der Rücklauf als hoch eingestuft werden. 

Er ist höher als die geplante Rücklaufquote von 20%. Aufgrund dieses zufriedenstellenden 

Rücklaufs aus der ersten Welle wurde aus Zeit- und Kostengründen auf ein Erinnerungs-

schreiben verzichtet. Zudem mussten die 300 Ersatzadressen nicht aktiviert werden. Aus 

Erfahrungen kann angenommen werden, dass ein Versand eines Erinnerungsschreibens zu 
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einem etwa 5% höheren Rücklauf führen würde. Die Anzahl Fälle im Datensatz sind aus-

reichend für erste Testanalysen und indikativ Ergebnisse aus der Befragung. 

Tabelle 28 fasst den Rücklauf je Fragebogenvariante zusammen. Die Varianten ergeben 

sich aus dem Design der Stated Preferences-Befragungen, wo unterschiedliche Antwort-

ausprägungen den befragten Personen vorgelegt werden (Orthogonaldesign). Insgesamt 

waren 10 Fragebogen im Umlauf. Während bei der SC der Rücklauf sich gleichmässig 

verteilt, besteht bei der Variante SR die Tendenz, dass der Rücklauf der Varianten SR1 und 

Varianten SR2 leicht höher sind. Diese Unterschiede können nicht erklärt werden. 
 

Tabelle 28: Rücklauf je Fragebogentyp 

SC SC Rücklauf in % (n) SR SR Rücklauf in % (n) 

1 26% (39) 1 31% (47) 

2 26% (39) 2 32% (48) 

3 27% (41) 3 24% (36) 

4 27% (40) 4 24% (36) 

5 27% (40) 5 25% (37) 

4.5. Feldbetreuung  

Insgesamt vier Personen meldeten zurück, dass Sprachschwierigkeiten als Grund für eine 

Teilnahmeverweigerung sind. Eine Person meldete dies via Email, drei Personen verwiesen 

auf dem zurückgesendeten Fragebogen darauf. Zudem wurden zwei Telefonate geführt, die 

auf einen altersbedingten Ausfall hingewiesen haben. Die Hotline-Nummer wurde nur von 

etwa fünfzehn Personen in Anspruch genommen (1% der bereinigten Stichprobe, 4% der 

Personen, die den Fragebogen retourniert haben). Es wurden Fragen nach der Ausfüll-

pflicht und Gründe für eine Teilnahmeverweigerung genannt (Antwortausfälle, die sich 

nicht auf die Netto-Stichprobe auswirken). Einige wenige Personen wiesen auf Schwierig-

keiten beim Ausfüllen hin, worauf die Logik des Ausfüllens am Telefon erklärt wurde. 

4.6. Vergleich des Rücklaufs mit den Strukturdaten der Deutschschweiz 

Tabelle 29 zeigt die Unterschiede der Anteile der Geschlechter aus den beiden Varianten 

SC und SR, verglichen mit der Struktur in der Deutschschweiz. Die Geschlechteranteile 

werden mit Abweichungen von maximal 5 Prozentpunkten verhältnismässig gut getroffen.   

Tabelle 29: Geschlecht (n = 1494) 

  SC SR D-CH 

 n % n %   % 

Frauen 93 47 107 52 - 51 

Männer 105 53 97 48 - 49 

Quelle D-CH: BFS stat-tab Bevölkerung 2017 
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Das Sample zeigt Abweichungen nach unten, bezogen auf die über 70-jährigen, während 

die 56 bis 70-jährigen tendenziell überrepräsentiert sind (Tabelle 30).  

Tabelle 30: Altersgruppen in Jahren (n = 1494) 

  SC SR D-CH 

n % n %  % 

18 bis 25 18 9 22 10 - 11 

26 – 40 47 24 60 29 - 25 

41 – 55 51 26 60 29 - 27 

56 – 70 72 36 59 29 - 21 

über 70 10 5 4 2 - 16 

Quelle D-CH: BFS stat-tab Bevölkerung 2017 

 

Bezogen auf das brutto Haushaltseinkommen ist die Kategorie >12’000 CHF überrepräsen-

tiert, während die Kategorie bis 6000 CHF unterrepräsentiert ist (Tabelle 31). Mittlere Ein-

kommen sind auch tendenziell überrepräsentiert. 

Tabelle 31: Brutto-Einkommen (pro Monat je Haushalt) (n = 1494)  

 SC SR D-CH 

n % n %   % 

bis 6’000 CHF 53 27 55 27 - 45 

6’001 bis 12’000 CHF 104 53 98 49 - 41 

>12’000 CHF 38 20 49 24 - 14 

Quelle D-CH: MZMV 2015 

 

Rund 87% (SC) und 84% (SR) der Befragten haben eine Schweizer Staatbürgerschaft 

(Tabelle 32). Die ständige Wohnbevölkerung mit einem ausländischen Pass sind in der 

Stichprobe untervertreten (23% gemäss BFS). 

Tabelle 32: Nationalität (n = 1494) 

  SC SR D-CH 

n % n %   % 

Schweiz (inkl. Doppelbürger) 173 88 171 84  - 76  

Andere  25 12 33  16  -  23 

Quelle D-CH: BFS stat-tab Bevölkerung 2017 

 

Die Befragung unterrepräsentiert tendenziell Einpersonenhaushalte (Tabelle 33). Dies ist 

ebenfalls im MZMV 2015 der Fall (BFS/ARE, 2017, S. 77).  

Tabelle 33: Haushaltsstruktur (n = 1494) 

  SC SR D-CH 

n % n % n % 

Paarhaushalt ohne Kinder 85 43 84 41 - 30 

Paarhaushalt mit Kind(ern) 62 32 62 31 - 26 

Einelternhaushalt 11 6 7 4 - 6 

Einpersonenhaushalt 26 13 34 17 -  34 

Anderer Haushaltstyp 12 6 15 7 -  4 

Quelle D-CH: MZMV 2015 
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Aus Tabelle 34 und Tabelle 35 ist zu entnehmen, dass die Autoverfügbarkeit „immer“ 

leicht unterrepräsentiert ist und die Abonnementen von Billetten des öffentlichen Verkehrs 

bezogen auf das Generalabonnement und im Total tendenziell übervertreten sind (im Ver-

gleich zum MZMV). 

Tabelle 34: Autoverfügbarkeit (n = 1494) 

  SC SR D-CH 

n % n % n % 

immer 144 73 138 68 - 76 

nach Absprache 40 20 50 25 - 18 

gar nicht 13 7 14 7 - 6 

Quelle D-CH: MZMV 2015 

Tabelle 35: Abobesitz (n = 1494) 

  SC SR D-CH 

n % n % n % 

Total 155 78 157 77  - 57 

Halbtax 89 45 98 48 - 37 

Abos regionale Verkehrsbetriebe 30 15  33 16  - 15  

Generalabonnemente 42 21  31 15  - 10  

Quelle D-CH: MZMV 2015 
Abos regionale Verkehrsbetriebe = Verbund-Abo; anderes Abo, Total = Halbtax-Abos sind miteingerechnet. 

 

Aus Tabelle 36 geht hervor, dass die Raumstruktur im SR-Sample gut getroffen wurde, 

während das SC-Sample die geringe Tendenz aufweist, Personen in den Kernstädten (inkl. 

isolierte Stadt) weniger häufig zu berücksichtigen, während die Agglomerationsbevölke-

rung häufiger als im Deutschschweizer Schnitt vorkommen. 

Tabelle 36: Raumstruktur (n = 1494) 

  SC SR D-CH 

n % n % n % 

Kernstadt einer Agglomeration                                 

(inkl. isolierte Stadt) 
47 24 57 29 

- 
28 

Andere Agglomerationsgemeinde 102 51 95 47 - 46 

Ländliche Gemeinde 49 25 49 24 - 26 

Quelle D-CH: stat-tab Bevölkerung 2017 

4.7. Ernsthaftigkeit und Schwierigkeit  

In den Fragebogenversionen wurden einerseits die Ernsthaftigkeit der Teilnahme und ande-

rerseits die subjektiv empfundene Schwierigkeit erfragt (Abbildung 10). Rund 97% (SR) 

und 95% (SC) gaben an, den Fragebogen ernsthaft beantwortet zu haben. Mit dem Ausfül-

len hatten 25% (SR) und 34% (SC) der retournierten Personen tendenziell Schwierigkeiten.   



  
Seite 79/197 
Neugestaltung des Moduls zu den verkehrspolitischen Einstellungen des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 

 

 

 

 

 
Abbildung 10: Abfrage zur Ernsthaftigkeit und Schwierigkeitsgrad der Befragung   

 

Interessant ist, dass die SR-Version als einfacher erachtet wird, obwohl drei Massnahmen-

pakete bezogen auf die Präferenz nummeriert werden müssen. Bei der SC-Version müssen 

die befragten Personen sich zwischen zwei Massnahmenoptionen entscheiden. Es zeigt sich 

also, dass die Befragten es als vordergründig einfacher erachteten drei Alternativen mit 

zwei Variablen zu rangieren (SR), als jeweils die bessere von zwei Alternativen mit drei 

Variablen auszuwählen (SR).  

4.8. Unklare Fachbegriffe  

Da die Befragung im Hinblick auf Fachtermini der Verkehrspolitik sehr spezifisch gestaltet 

ist, wurde die folgende offene Frage am Ende des Fragebogens über alle Versionen ge-

stellt: 

  

„Im Themenfeld der Verkehrspolitik gibt es viele Fachbegriffe. Unter welchen Wörtern 

konnten Sie sich rein gar nichts vorstellen? Bitten notieren Sie diese im nachfolgenden 

Feld.“  

 

Die Nennungen wurden je Variante gesichtet, gruppiert und es erfolgte eine Verschlagwor-

tung. 

 

Sieben befragte Personen der SC-Variante (4%) gaben an, die folgenden neun Begrifflich-

keiten nicht zu kennen: 

 Fahrerassistenzsysteme (3) 

 Erhöhung Komfort beim Umsteigen (1) 

 ÖV (1) 

 LSVA (1) 

 Kreiselbau (1) 

 Gebühren in Zonen von Städten (1) 

 Road-Pricing (1) 
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Neun befragte Personen der SR-Variante (4%) gaben an, die folgenden zwölf Begrifflich-

keiten nicht zu kennen: 

 Ridesharing (3) 

 Taxito (2) 

 Velohighways (1) 

 Bike-Sharing (1) 

 Abonnemente, die auf stark belasteten Strecken gültig sind (1) 

 Abonnemente, die zu Stosszeiten gültig sind (1) 

 Individualverkehr (1) 

 Zweckgebunden in die Staatskasse (1) 

 Gleis 7 (1) 

4.9. Offene Frage im Fragebogen 

Des Weiteren wurde die folgende Frage offen gestellt: „Was möchten Sie uns bezüglich des 

Fragebogens sonst noch mitteilen?“ Durch diese Residual-Frage haben die Personen die 

Freiheit sich zum Schluss der Befragung offen zu äussern, was einen Ausbruch aus dem 

Schemata einer SC/SR-Befragung erlaubt. Diese Möglichkeit wurde auch reichlich in An-

spruch genommen. 

 

55 Personen in der SR-Version machten Angaben (55%) und 69 in der SC-Version (35%). 

Um ein Stimmungsbild einzufangen, wurden die Hinweise ebenfalls gesichtet und ver-

schlagwortet. Die Vielzahl an persönlichen Meinungen, in welche Richtung sich die Ver-

kehrspolitik entwickeln soll, werden nachfolgend nicht im Detail wiedergegeben. Es soll 

jedoch ein Beispiel aufgezeigt werden, welches diese Äusserungen gut zusammenfasst: 

 

 „Bei diesem Fragebogen ist für mich unklar, ob meine Meinung wirklich zum 

Tragen kommt. Darum hier klar und deutlich: Benzinpreis Erhöhung ja, keine 

Gebühren auf überbelasteten Strassen, keine weiteren Spuren auf Autobahnen, 

Vergünstigung von energieeffizienten Autos, Keine Preiserhöhung bei der Bahn, 

mehr Nahverkehrszüge.“  

 

Die nachfolgende Präsentation der Hinweise erfolgt vor dem Hintergrund der Verbesse-

rung des Erhebungsinstruments und soll Schwierigkeiten mit der Form von Entscheidungs-

experimenten aufzeigen: 

 

 Für viele Personen erscheinen die Entscheidungssituation einer SC/SR-

Befragung als Wiederholungen, z. B. „Zu viele Fragen doppelt.“, „widersprüch-

liche Fragen“ 

 Die Entscheidungssituationen verlangen naturgemäss eine Entscheidung, ob-

wohl die Massnahmenpakete nicht vollständig befürwortet werden:  

o „Weil man sich entscheiden MUSSTE widerspiegelt somit die Antwort 

nicht wirklich meine Meinung zu diesen Themen. Grund: nicht vollstän-

dige Zustimmung zu den vorgegebenen Massnahmen-Paketen.“   

o „Viele Fragen konnte ich nicht beantworten, weil mindestens ein Vor-

schlag für mich falsch war.“ 
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o „Interessante Art der Befragung nach dem System "ich wähle das kleine-

re Übel". Bin gespannt auf die Auswertungen.“ 

 Viele Personen berichteten, dass ihnen durch den Fragebogen die Komplexität 

des Verkehrs klar wurde: „Mir ist bewusst geworden wie komplex die Verkehrs-

situation ist und mehr denn je alles seinen Preis hat. Status quo gegen neue We-

ge. Wo Erleichterung erreichen ohne zusätzliche Probleme zu schaffen? Kultur-

land versus Verkehr?“ 

 Fünf Personen deuteten darauf hin, dass die Befragung mehr Zeit in Anspruch 

genommen hat, als auf dem Begleitschreiben angekündigt wurde. 

4.10. Zwischenfazit III 

Beide Varianten haben einen zufriedenstellenden bis guten Rücklauf in der ersten Welle 

erreicht (27%). Die Struktur der Daten zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen ab 70 

Jahren unterrepräsentiert sind, die Befragten tendenziell ein höheres Einkommen und die 

Schweizerische Staatsbürgerschaft haben und zudem häufiger aus Paarhaushalten ohne 

Kinder entstammen. Zudem sind ÖV-Nutzende höher und Autofahrende tendenziell nied-

riger vertreten.  

 

Wenn Abweichungen in der Statistik zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit gegeben 

sind, dann hat dies Auswirkungen auf Mittel- und Anteilswerte. Vor dem Hintergrund der 

nicht allzu hohen Abweichungen von der Struktur der Daten in der Deutschschweiz und 

aufgrund der Verwendung von discrete choice models für die Schätzung von Parametern, 

ist eine Gewichtung der Daten nicht erforderlich, da mit der Varianz der Daten gerechnet 

wird. 

 

Bezogen auf die Abfrage der Schwierigkeit der Umfrage empfiehlt es sich zu prüfen, wie 

die Ergebnisse sich gestalten, wenn diejenigen aus der Analyse entfernt werden, die ten-

denziell die Befragung als zu schwierig empfunden haben (30%). Zudem sind die Ergeb-

nisse zu prüfen, wenn die Personen aus der Analyse entfernt werden, die angegeben haben, 

die Befragung nicht ernsthaft ausgefüllt zu haben.  

 

Für einen weiteren Einsatz des Instruments wird empfohlen, die Begrifflichkeiten Ridesha-

ring, Taxito und Fahrerassistenzsysteme zu umschreiben. Das Hinzufügen einer offenen 

Frage zum Fragebogen ist ein wichtiges Ventil zur Meinungsäusserung der befragten Per-

sonen. 
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5. Ergebnisse aus den Testanalysen 

5.1. Ergebnisse aus den Stated Ranking-Experimenten 

5.1.1. Stated Ranking-Experiment zur Mittelverwendung 

5.1.1.1.  Daten 

In diesem ersten Stated Ranking-Experiment wurden die Befragten aufgefordert, in vier 

Fragen jeweils vier bis sechs mögliche Alternativen der Mittelverwendung zu rangieren. 

Dabei wurde als erste Frage allen Befragten fünf Alternativen der Mittelverwendung auf 

übergeordneter Ebene vorgelegt. Die Präferenz der Mittelverwendung auf detaillierter 

Ebene wurde mit den Fragen zwei und drei abgedeckt. Dazu wurden pro Fragebogen für 

zwei von fünf Themenbereichen jeweils vier oder fünf Alternativen zur Rangierung vorge-

legt. Durch das Versuchsdesign wird gewährleistet, dass über die fünf Fragebogen alle 

Themenbereiche insgesamt gleich oft berücksichtigt werden. Die letzte Frage nach den 

Präferenzen bezügliche innovativer Massnahmen zur Lösung von Mobilitätsproblemen 

wurde dann wiederum in allen Fragebogen berücksichtigt. 

 

Tabelle 37 listet die Anzahl Beobachtungen je Frage auf und zeigt, dass für die Themenbe-

reiche Umweltschutz, Strasseninfrastruktur und öffentlicher Verkehr etwas häufiger Frage-

bogen retourniert wurden. 

Tabelle 37: Rücklauf nach Frage im ersten Stated Ranking-Experiment 

 Antworten Unvollständige 

Rangierung 

n % n % 

Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene 204 100 2 1.0 

Verbesserungen der Strasseninfrastruktur 83 41 2 2.4 

Verbesserungen im öffentlichen Verkehr, SRV1 47 23 2 4.2 

Verbesserungen im öffentlichen Verkehr, SRV3 36 18 0 0.0 

Verbesserungen im Veloverkehr 72 35 0 0.0 

Verbesserungen im Fussverkehr 74 36 0 0.0 

Verbesserungen im Umweltschutz 93 45 0 0.0 

Innovative Massnahmen 204 100 2 1.0 

 

In vereinzelten Fällen wurden nicht alle Alternativen rangiert. Dabei wurden teilweise nur 

eine oder gar keine der Alternativen rangiert. Diese Beobachtungen wurden für die weite-

ren Analysen ausgeschlossen. 

 

Bei der Frage nach Verbesserungen im öffentlichen Verkehr ist bei der Gestaltung der Fra-

gebogen ein Fehler unterlaufen. In allen Fragebogen des Typs SRV1 wurde die Alternative 

„Häufigere Fahrten im Fernverkehr“ nicht aufgeführt. Im anderen Fragebogen (SRV3), der 

diese Frage berücksichtigt, sind allerdings alle fünf im Versuchsplan vorgesehen Alternati-

ven aufgeführt. Daher werden in der Folge die Analysen zu dieser Frage in zwei Varianten 

ausgewiesen. 
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5.1.1.2. Deskriptive Analyse der Präferenzstrukturen 

Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene 

Abbildung 11 zeigt für alle fünf berücksichtigten Vorschläge der Mittelverwendung auf 

übergeordneter Ebene die Ranghäufigkeiten. Der Vorschlag „Verbesserung im öffentlichen 

Verkehr (z. B. Zug, Tram, Bus)“ ist bei den befragten Personen am beliebtesten. In 31% 

respektive 29% der Fälle wird diese Alternative auf Rang 1 oder 2 aufgeführt. 

 

Jeweils 44% der Befragten führten die Alternativen „Verbesserung der Strasseninfrastruk-

tur“ und „Reduktion der Umweltauswirkungen des Verkehrs“ auf Rang 1 oder Rang 2 auf. 

Bei „Verbesserung der Strasseninfrastruktur“ sind die Meinungen aber polarisierter, wes-

halb „Verbesserung der Strasseninfrastruktur“ bezüglich dem Mittelwert der angegebenen 

Rangierung leicht schlechter abschneidet. 

 

In nur 34% respektive 19% der Fälle werden Verbesserungen im Velo- beziehungsweise 

Fussverkehr auf Rang 1 oder 2 aufgeführt. 

 

Die Frage nach der Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene wurde mit folgender For-

mulierung gestellt: „eine bestimmte Menge an Geld steht zur Verfügung... für welche Be-

reiche sollen diese Steuergelder verwendet werden“. Es ist daher möglich, dass zumindest 

ein Teil der Befragten die Überlegung angestellt hat, dass Verbesserungen im Langsam-

verkehr in der Regel kostengünstiger umzusetzen sind, als dies beispielsweise im öffentli-

chen Verkehr oder bei der Strasseninfrastruktur der Fall ist. Bei einer solchen Interpretation 

würde eine Rangierung auf den hinteren Rängen nicht zwingend die Präferenz im Sinne 

einer verstärkten Mittelallokation beschreiben, sondern die Mittelallokation unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Kostenstruktur. Daher wird vorgeschlagen diese Frage bei einem 

allfälligen Einsatz im MZMV wie folgt umzuformulieren:  

 

„Eine bestimmte Menge an Steuergelder wird für verschiedene Bereiche des Verkehrs ein-

gesetzt. Für welche Bereiche des Verkehrs sollen mehr respektive weniger dieser Steuer-

gelder verwendet werden als es heute der Fall ist? Bewerten Sie die fünf Möglichkeiten in 

den untenstehenden Kästchen. Rang 1 beschreibt dabei die Alternative bei der sicher mehr 

Steuergelder als heute ausgegeben werden sollen, Rang 5 bei der sicher weniger Steuer-

gelder weniger ausgegeben werden sollen. 
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Abbildung 11: Präferenzstruktur bei der Mittelverwendung auf der übergeordneten Ebene 

Verbesserung der Strasseninfrastruktur 

Abbildung 12 zeigt die Präferenzstruktur bezüglich der vier Vorschläge zur Verbesserung 

der Strasseninfrastruktur. Dabei zeigt sich, dass die Vorschläge „Engpassbeseitigung im 

bestehenden Nationalstrassennetz“ und „Verflüssigung des Verkehrs in Städten und Ag-

glomerationen“ als deutlich bevorzugter eingeschätzt werden, als die anderen beiden Alter-

nativen. 

 
Abbildung 12: Präferenzstruktur bei Verbesserungen der Strasseninfrastruktur 
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Verbesserung im öffentlichen Verkehr 

Im Fragebogen SRV1 wurde die Massnahme „Häufigere Fahrten im Fernverkehr“ nicht 

aufgeführt. Das bedeutet, dass die in Abbildung 13 dargestellten relativen Ranghäufigkei-

ten für diese Massnahme nur auf den Angaben von 36 Beobachtungen basieren. Für die 

anderen Massnahmen hingegen wurden alle 83 Beobachtungen berücksichtigt. 

 

 
Abbildung 13: Präferenzstruktur bei Verbesserungen im öffentlichen Verkehr 

 

Das Handlungsfeld „Mehr Sitzplätze in den bestehenden Verbindungen“ erfährt mit 31 und 

22 Nennungen auf Rang 1 respektive 2 die grösste Unterstützung. Aber auch die Hand-

lungsfelder „Häufigere Fahren im Nah- und Regionalverkehr“ und „Erhöhung des Kom-

forts beim Umsteigen“ stossen mehrheitlich auf Zustimmung. Eine „Modernisierung der 

Züge“ sowie „Häufigere Fahrten im Fernverkehr“ finden dagegen weniger Zuspruch. 

 

Gesamthaft betrachtet sind im öffentlichen Verkehr „Fahrten im Nah- und Regionalver-

kehr“ und während den Stosszeiten häufiger als im Fernverkehr. Aus diesem Grund er-

scheint das Resultat sehr plausibel, da die Befragten Verbesserungsvorschläge dort vor-

nehmen würde, wo sie im Alltag den grössten Nutzen sehen. 

 

Der Vollständigkeit halber zeigen Abbildung 14 und Abbildung 15 die Präferenzstruktur 

für die mit den Fragebogen SRV1 und SRV3 erhobenen Daten. 
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Abbildung 14: Präferenzstruktur bei Verbesserungen im öffentlichen Verkehr (Fragebogen SRV1) 

 

 
Abbildung 15: Präferenzstruktur bei Verbesserungen im öffentlichen Verkehr (Fragebogen SRV3) 
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Verbesserung im Veloverkehr 

Bei den für die Verbesserung des Veloverkehrs vorgeschlagenen Massnahmen zeichnet 

sich eine klare Präferenz für den Bau von Velowegen ab, die getrennt vom motorisierten 

Verkehr sind. 51% der 72 befragten Personen setzten diese Massnahme auf Rang 1. Aber 

auch der Ausbau von farblich gekennzeichneten Velospuren findet regen Zuspruch. Diese 

Massnahme wurde in 28% beziehungsweise 35% der Fälle auf dem ersten respektive zwei-

ten Rang aufgeführt. 

 

In zahlreichen internationalen Studien zeigt sich immer wieder, dass die empfundene Ver-

kehrssicherheit bezüglich der Bereitschaft mit dem Velo unterwegs zu sein, das wichtigste 

Kriterium darstellt (Dill & Carr, 2003; Dill & McNeil, 2013; Furth, 2008). Velowege und 

Velospuren erhöhen das empfundene Sicherheitsgefühl deutlich. Somit führt ein zusam-

menhängendes Netz von Velowegen und -spuren dazu, dass viele Personen das Velo als 

ideales Verkehrsmittel für Distanzen von 5 bis 8km wahrnehmen (Wälti u. a., 2015). Dem-

nach liegt die Interpretation nahe, dass die Befragten bei der Steigerung der Verkehrssi-

cherheit das grösste Verbesserungspotenzial im Veloverkehr sehen. 

 

Weniger Bedarf wird beim Ausbau der Tempo-30-Zonen sowie von Veloverleihsystemen 

gesehen. Zwar kann erwartet werden, dass Tempo-30-Zonen ebenfalls der empfundenen 

Verkehrssicherheit zuträglich sind. Da es aber meist nicht möglich ist, eine Strecke von A 

nach B ausschliesslich in Tempo-30-Zonen zurückzulegen, kann als Erklärung angeführt 

werden, weshalb der Ausbau von Velowegen und –spuren deutlich beliebter ist. 

 

Der Ausbau von Veloabstellplätzen dürfte insbesondere Personen ein Anliegen sein, die 

heute in diesem Bereich im Alltag Probleme begegnen. Der Ausbau von Veloleihsystemen 

findet am wenigsten Zustimmung. Dies kann auf die in der Schweiz sehr hohe Velo-

besitzquote zurückzuführen sein. 
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Abbildung 16: Präferenzstruktur bei Verbesserungen im Veloverkehr 

Verbesserung im Fussverkehr 

Abbildung 17 zeigt die Präferenzstruktur bezüglich der vorgeschlagenen Massnahmen im 

Fussverkehr basierend auf den Angaben von 74 befragten Personen. Das grösste Verbesse-

rungspotenzial wird bei der „Erhöhung der Aufenthaltsqualität (z. B. mehr Sitzgelegenhei-

ten, Strassencafés, Grünflächen)“ sowie der „Umgestaltung von Strassen (z. B. breitere 

Trottoirs, Fussgängerzonen)“ ausgemacht. Aber auch die Option „Mehr direkte Verbin-

dungen (z. B. breitere Trottoirs, Fussgängerzonen)“ findet regen Zuspruch. 27% der Be-

fragten setzten diese Option auf Rang 1. 

 

Einen Ausbau von Begegnungszonen mit Schritttempo und Spielstrassen sowie der Tem-

po-30-Zonen hingegen werden von einer Mehrheit der Befragten auf dem vierten oder 

fünften Rang klassiert. 
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Abbildung 17: Präferenzstruktur bei Verbesserungen im Fussverkehr 

Verbesserung im Bereich des Umweltschutzes 

Bei den Verbesserungen im Bereich des Umweltschutzes wird die Option „Finanzielle An-

reize beim Kauf von energiesparenden und emissionsarmen Neuwagen“ mit deutlichem 

Abstand präferiert (Abbildung 18). Bei den beiden Handlungsfeldern „Unterstützung von 

elektrischen Fahrzeugen (z. B. mehr Ladestationen, bevorzugtes Parkieren, Freigabe der 

Busspuren)“ und „Reduzierung der Umweltauswirkungen des Verkehrs (z. B. lärmarme 

Strassenbeläge)“ ist die Anzahl Nennungen auf Rang 1 und 2 respektive Rang 3 und 4 in 

etwa ausgeglichen. 

 

46% der Befragten positionierten die Option „Fahrverbote für Autos in Städten bei der 

Überschreitung von Schadstoffen in der Luft“ auf den vierten und letzten Rang.  
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Abbildung 18: Präferenzstruktur bei Verbesserungen im Umweltschutz 

Innovative Massnahmen zur Lösung von Mobilitätsproblemen 

Bei den innovativen Massnahmen zur Lösung von Mobilitätsproblem zeigt sich eine deut-

liche Präferenz für die „Unterstützung von flexiblen Arbeitsformen“, um Verkehr zu redu-

zieren oder zu verlagern. 64% der Befragten sehen diese Option als bestes oder zweitbestes 

Handlungsfeld (Abbildung 19). 

 

Ebenfalls eher positiv bewertet werden mehr „Wohnraum in Städten und Agglomeratio-

nen“ sowie die „Bereitstellung von Informationen zur aktuellen Verkehrslage“. Die Option 

„Unterstützung von Shared Mobility Dienstleistungen“ wird auf allen Rängen etwa gleich 

oft aufgeführt.  

 

Über die Hälfte der Befragten sind selbstfahrenden Fahrzeugen skeptisch eingestellt und 

wiesen die Option „Unterstützung dieser Technologie durch gesetzliche Rahmenbedingun-

gen und Pilotversuche“ auf die letzten beiden Ränge.  

 

Fast die Hälfte der Befragten weisen der Option „Generelle Erhöhung der Preise für Mobi-

lität“ den letzten Platz zu. Wie bereits beim Themengebiet Umweltschutz beobachtet bestä-

tigt sich somit die Erfahrung, dass Push-Massnahmen per se eher negativ beurteilt werden.  
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Abbildung 19: Präferenzstruktur bei innovativen Massnahmen zur Lösung von Verkehrsproblemen 

5.1.1.3.  Modellierung 

Vorgehen 

Basierend auf der deskriptiven Analyse der Daten konnte schön aufzeigt werde, welche 

Massnahmen zur Verbesserung der Mobilitätsprobleme von der Deutschschweizer Bevöl-

kerung als zielführend erachtet werden. Weshalb die befragten Personen die verschiedenen 

Alternativen aber unterschiedlich bewerten, lässt sich mit rein deskriptiven Methoden nicht 

abschliessend aufklären. Varianz-analytische Analysemethoden erlauben hingegen eine 

Einschätzung, ob und wie sozio-demographische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Ein-

kommen, Wohnort und Mobilitätswerkzeugbesitz die beobachtete Präferenzstrukur beein-

flussen.   

 

Im vorliegenden Stated Ranking-Experiment wurden über alle Fragebogen über sieben 

Themenbereichen insgesamt 34 Alternativen bewertet. Dies bedeutet, dass zur Erklärung 

der beobachteten Heterogenität der Bewertungen der einzelnen Alternativen 34 Ordered 

Logit- Modelle geschätzt werden müssen. Im Rahmen dieses Projekts war es aber nicht 

möglich und aufgrund der Anzahl der verfügbaren Datenpunkte nicht sinnvoll, für jede 

dieser Alternativen iterativ eine eigene Nutzenfunktion zu spezifizieren. Daher wurde für 

alle 34 in der Folge vorgestellten Modelle folgende Nutzenfunktion verwendet. 
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Die Nutzenfunktion umfasst alle im Fragebogen erhobenen oder im Adressdatensatz vor-

handenen Angaben zur Soziodemographie und Wohnort. Als einzige intervallskalierte Va-

riable wurde das Alter in Jahren als linearer Term in der Nutzenfunktion berücksichtigt. 

Das Einkommen wurde in vier Klassen zusammenfasst und als Dummy-Variable spezifi-

ziert. Monatliche Einkommen bis CHF 4’000 bilden dabei die Referenzkategorie. Bei den 

Abonnementen des öffentlichen Verkehrs wird zwischen Halbtax, General-

/Verbundsabonnement und ohne Abonnement (Referenz) unterschieden. Die Autoverfüg-

barkeit wurde dreistufig erhoben. Dabei bildet die Option “immer” die Referenzkategorie 

gegen welche die Ausprägungen “nach Absprache” und “nicht verfügbar” verglichen wer-

den. Beim Geschlecht wurde “weiblich“ als Referenzkategorie definiert. Als Raumtypisie-

rung wurde die Einteilung der Schweizer Gemeinden gemäss derer städtischen Charakters 

verwendet, wie dies das Bundesamt für Statistik (2014) definiert hat. Dabei bildet der 

Raumtyp “Agglomerationsgürtelgemeinde“ die Referenzkategorie. 

 

Mit rund 200 ausgefüllten Fragebogen ist die in diesem Feldtest erhobene Datengrundlage 

für die Schätzung von aussagekräftigen Modelle und belastbarer Parameterwerte tendenzi-

ell zu klein. Die Daten reichen aber aus, um erste indikative Ergebnisse zu erhalten. Dies 

trifft insbesondere für die Fragestellungen zu, für die gemäss Versuchsplan nur eine Teil-

stichprobe vorliegt. Daher wird in den in diesem Bericht vorgestellten Ergebnistabellen 

anstelle von den üblichen Parameterwerten und dazugehörigen statistischen Testgrössen 

jeweils nur angegeben, ob eine Variable eine statistisch signifikante Erklärungskraft auf-

weist und die Rangierung positiv (höherer Rang) oder negativ beeinflusst. 

 

Die Modelle wurden in der statistischen Programmiersprache R spezifiziert und mit der 

Funktion polr des Zusatzpakets MASS (Venables & Ripley, 2003) geschätzt. 

Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene 

Die Erklärungskraft der Modelle zur Beschreibung der Rangierung bei der Frage nach der 

Mittelverwendung auf der übergeordneten Ebene ist aufgrund der Werte der Modellkenn-

grösse McFadden 2 als klein einzustufen. Dies legt den Schluss nahe, dass weitere, im 

Datensatz aber nicht verfügbare Variablen zur Erklärung der erhobenen Daten, wie bei-

spielsweise das präferierte Verkehrsmittel für den Arbeitsweg, herangezogen werden müss-

ten. Dennoch lassen sich aufgrund der im Anhang in Tabelle 67 präsentierten Resultate 

schon folgende interessante Schlüsse ziehen: 

 

 

 

 

 

𝑈 = 𝑏Alter ∙ Alter+ 

         𝑏Einkommen,1 ∙ 𝐷Einkommen,1 +⋯+ 

         𝑏Abo,1 ∙ 𝐷Abo,1 +⋯+ 

         𝑏Autov,1 ∙ 𝐷Autov,1 + 

         𝑏männlich ∙ 𝐷männlich + 

         𝑏Raumtyp,1 ∙ 𝐷𝑅𝑎𝑢𝑚𝑡𝑦𝑝,1 
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Rangordnung (1-5, kleinere Werte = höhrere Präferenz): 

1. Verbesserung ÖV (mittlerer Rangwert: 2.50) 

2. Verbesserung Umwelt (2.77)  

3. Verbesserung MIV (2.87) 

4. Verbesserung Velo (3.22) 

5. Verbesserung Fussverkehr (3.54) 

 

Signifikante Einflussfaktoren: 

 Personen, die nicht immer oder gar nicht über ein Auto verfügen, haben eine 

Präferenz für Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr.  

 Je höher Alter und Einkommen einer Person, umso grösser ist  die Unterstützung 

von Massnahmen zur Verbesserung im Veloverkehr. 

 Bei Besitzerinnen und Besitzern von ÖV-Abonnementen sowie Personen, die 

einer Kernstadt wohnen, finden Verbesserungen bei der Strasseninfrastruktur 

weniger Unterstützung. 

 Männer rangieren die Verbesserungen beim MIV und ÖV eher höher, beim Ve-

loverkehr dagegen eher tiefer als Frauen. 

 Personen, die im ländlichen Raum respektive in einer Nebenkerngemeinde woh-

nen, bewerten Verbesserungen im Fussverkehr als vergleichsweise weniger 

wichtig. 

 Beim Umweltschutz zeigt sich, dass Personen mit ÖV-Abonnementen entspre-

chende Verbesserungen als wichtiger erachten. Dies gilt auch für Personen, die 

in einer Agglomerationskernstadt (Hauptkern oder Kernstadt) wohnen. 

 

Somit erscheinen die Resultate intuitiv sinnvoll. Im Gegensatz zur bisher im MZMV an-

gewendeten Erhebungs- und Auswertungsmethode wird nun aber eine statistische Überprü-

fung solcher intuitiven Erwartungen möglich. 
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Verbesserung der Strasseninfrastruktur 

Die Frage nach der Bewertung verschiedener Handlungsfelder zur Verbesserung der Stras-

seninfrastruktur wurde nicht in allen Fragebogen aufgeführt. Daher basieren die im Anhang 

in Tabelle 68 vorgestellten und hier zusammengefassten Resultate auf der Basis von 81 

retournierten Fragebogen: 

 

Rangordnung (1-4): 

1. Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz (1.93) 

2. Verflüssigung des Verkehrs in Städten und Agglomerationen (2.15) 

3. Erhöhung der Verkehrssicherheit (2.90) 

4. Ausbau des Nationalstrassennetzes (3.02) 

 

Signifikante Einflussfaktoren: 

 Während die Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz gemeinhin als 

die beste Möglichkeit gesehen wird, die Strasseninfrastruktur zu verbessern, 

verhält es sich so, dass Personen mit einem monatlichen Einkommen über 

12’000 Franken sowie ohne Zugang zu einem Auto dieser Massnahme ver-

gleichsweise weniger positiv eingestellt sind. 

 Ein weiterer Ausbau des Autobahn- und Nationalstrassennetzes wird eher von 

Personen als sinnvoll erachtet, die in einer Agglomerationsgürtelgemeinde woh-

nen. 

 Personen mit einem hohen Einkommen, die ein GA besitzen, schätzen die Ver-

besserung der Verkehrssicherheit als vergleichsweise wichtiger ein. 

 

Verbesserung im öffentlichen Verkehr 

Die im Anhang in Tabelle 69 aufgeführten Resultate legen nahe, dass die Präferenzstruktur 

bezüglich verschiedener Verbesserungsmassnahmen im öffentlichen Verkehr mit den vor-

handenen sozio-demographischen Variablen nur sehr bedingt möglich ist. Daher sind die 

statistisch belastbaren Aussagen auf nur drei signifikante Einflussfaktoren beschränkt: 
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Rangordnung (1-5): 

1. Häufigere Fahrten im Nahverkehr (2.22) 

2. Mehr Sitzplätze (2.65) und Komfort beim Umsteigen (2.65) 

3. Modernisierung der Züge, Büsse und Trams (3.29) 

4. Häufigere Fahrten im Fernverkehr (3.44) 

 

Signifikante Einflussfaktoren: 

 Verbesserungen im Nah- und Fernverkehr werden tendenziell von in ländlichen 

Gemeinden wohnhaften Personen weniger präferiert. 

 Eine Modernisierung der Flotte erscheint Männern eher von Vorteil.  

 Mit fortschreitendem Alter steigt der Wunsch nach Verbesserungen, die den 

Komfort beim Umsteigen erhöhen. 

 

Verbesserung im Veloverkehr 

Die im Anhang in Tabelle 70 dokumentierten Modellresultate zur Erklärung der Rangie-

rungen der vorgeschlagenen Verbesserungsmassnahmen im Veloverkehr zeigen ein ähnli-

ches Bild wie beim öffentlichen Verkehr. Jeweils nur eine oder zwei der im Datensatz vor-

handenen sozio-demographischen Variablen weisen eine statistisch signifikante 

Erklärungskraft auf: 

 

Rangordnung (1-5): 

1. Bau von Velowegen, getrennt vom motorisierten Verkehr (1.97) 

2. Farblich gekennzeichnete Velospuren (2.39) 

3. Ausbau von Veloabstellplätzen (3.37) 

4. Ausbau von Tempo-30-Zonen (3.55) 

5. Ausbau von Veloverleihsystemen (3.83) 

 

 

Signifikante Einflussfaktoren: 

 Die Option mit dem tiefsten Rangwert und somit die beliebteste Option- der Bau 

von Velowegen, die vom motorisierten Verkehr getrennt sind - wird von Perso-

nen mit einem Haushaltseinkommen von 8'000 bis 12'000 CHF pro Monat stär-

ker präferiert.  

 Personen, die über ein Auto nach Absprache oder ein Halbtax verfügen, tendie-

ren dazu, die Alternative „Velospur“ weniger zu bevorzugen als der Rest der 

Stichprobe. 

 Bei der Massnahme „Bau von Veloabstellplätzen“ zeigt sich, dass bei Bewoh-

nern von Kerngemeinden ausserhalb der Agglomeration und mehrfach orientier-

ten Gemeinden weniger Bedarf besteht, als bei den anderen Gemeindetypen. 

 Beim Veloverleih ist die Präferenzstruktur sehr ausgeglichen. Einzig Personen 

mit einem Haushalteinkommen 8'000 bis 12'000 CHF pro Monat unterstützen 

diese Option tendenziell weniger, während Bewohner von mehrfach orientieren 
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Gemeinden diese Massnahme eher befürworten. 

 Interessanterweise sind Personen, die über ein GA oder Halbtax verfügen dem 

Ausbau von Tempo-30-Zonen im Schnitt positiver eingestellt. 

Verbesserung im Fussverkehr 

Auch bei den Verbesserungen im Fussverkehr vermögen die zur Verfügung stehenden Da-

ten die beobachtete Heterogenität der Präferenzstruktur nur in einem beschränkten Masse 

erklären (Tabelle 71 im Anhang). Dennoch lässt sich aufgrund der 74 ausgefüllten Frage-

bogen Folgendes festhalten. 

 

 

Rangordnung (1-5): 

1. Steigerung der Aufenthaltsqualität (2.51) 

2. Umgestaltung von Strassen (2.69) 

3. Direkte Verbindungen (2.73) 

4. Ausbau von Begegnungszonen mit Schritttempo und Spielstrassen (3.58)  

5. Ausbau von Tempo-30-Zonen (3.93) 

 

Signifikante Einflussfaktoren: 

 Höhere Einkommen sind dem Ausbau von Begegnungszonen skeptischer einge-

stellt. 

 Personen, die über ein GA verfügen, bevorzugen tendenziell einen weiteren 

Ausbau von Tempo-30-Zonen und die fussgängerfreundliche Umgestaltung von 

Strassenräumen stärker. 

 Personen mit Wohnort, der als Kernstadt oder Nebenkern klassifiziert ist, sind 

der Steigerung der Aufenthaltsqualität positiver eingestellt. 

 Direkter Verbindungen werden von älteren Personen sowie Personen mit Woh-

nort einer Kerngemeinde ausserhalb einer Agglomeration vergleichsweise 

schlechter rangiert. 

 

Verbesserung im Bereich des Umweltschutzes 

Aufgrund der im Anhang  in Tabelle 72 argelegten Resultate der Ordered Logit-Modelle 

lassen sich basierend auf 93 retournierten Fragebogen folgende Schlüsse ziehen: 
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Rangordnung (1-4): 

1. Reduzierung der Umweltauswirkungen des Verkehrs (2.13) 

2. Unterstützung von elektrischen Fahrzeugen (2.60) 

3. Finanzielle Anreize beim Kauf von energiesparenden und emissionsarmen Fahr-

zeugen (2.76) 

4. Fahrverbote für Autos in Städten bei der Überschreitung von Grenzwerten 

(2.89)  

 

Signifikante Einflussfaktoren: 

 Die im Allgemeinen am positivsten beurteilte Option „Reduzierung der Um-

weltauswirkungen des Verkehrs“ wird in der vorliegenden Stichprobe von Per-

sonen mit Haushalteeinkommen 4'000 bis 8'000 sowie 12'000 bis 16'000 

CHF/Monat eher auf die vorderen Ränge gewählt. 

 Die „Unterstützung von elektrischen Fahrzeugen“ wird von Männern positiver 

beurteilt. 

 Das Handlungsfeld „Fahrverbote für Autos in Städten bei der Überschreitung 

von Schadstoffwerten in der Luft“ stösst bei Bewohnern von Gemeinden auf 

grössere Zustimmung, die als Kernstadt oder Hauptkern definiert sind. Dies 

trifft auch auf Personen zu, die nur nach Absprache über ein Auto verfügen.  

Innovative Massnahmen zur Lösung von Mobilitätsproblemen 

In allen Fragebogen wurde die Frage nach der Bewertung innovativer Massnahmen zur 

Lösung von Mobilitätsproblemen berücksichtigt. Daher umfasst die Stichprobe hier wie bei 

der Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene 202 ausgefüllte Fragebogen. Aufgrund 

der im Anhang in Tabelle 73 dokumentierten  Resultate lassen sich folgende Schlüsse zie-

hen: 

 

Rangordnung (1-6): 

1. Unterstützung flexible Arbeitsformen (2.24) 

2. Mehr Wohnraum in Städten und Agglomerationen (3.11) 

3. Bereitstellung von Informationen der aktuellen Verkehrslage (3.19) 

4. Unterstützung des Teilens von Mobilität (3.26)  

5. Unterstützung von selbstfahrenden Fahrzeugen (4.28) 

6. Erhöhung der Preise von Mobilität (4.83) 

 

Signifikante Einflussfaktoren: 

 Personen mit kleineren Einkommen und Männer sind der Shared Mobility ten-

denziell weniger positiv eingestellt. 

 Personen mit GA schätzen das Potenzial autonomer Fahrzeuge weniger hoch 

ein. Umgekehrt verhält es sich mit Personen mit einem Haushaltseinkommen 

von 8'000 bis 12'000 CHF/Monat. 

 Personen, die in einer Hauptkerngemeinde wohnen, sehen in einer weiteren 

Verdichtung vergleichsweise weniger Potenzial. Mit steigendem Alter findet 
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diese Alternative aber mehr Anklang. 

 Die “Bereitstellung von Informationen zur aktuellen Verkehrslage (Auto und 

ÖV)” wird interessanterweise von Personen mit GA-Besitz schlechter beurteilt. 

 

5.1.1.4. Fazit 

Basierend auf der Literaturanalyse, der deskriptiven Analyse und Ordered Logit-

Modellresultaten wird bezüglich der Verbesserungen des Stated Ranking-Experiments auf-

grund der vorgestellten Machbarkeitstudie das folgende Fazit gezogen: 

 

Hauptergebnisse: 

 Siehe Ergebnisse der Rangordnung oben und die signifikanten Einflussfaktoren. 

 

Befragungslast: 

 Gemäss Fabbris (2013) eignen sich Stated Ranking-Experimente nicht für eine 

CATI-Befragung, da sich die befragte Person wiederholt die verschiedenen zu 

rangierenden Alternativen vergegenwärtigen muss, was bei einem Telefoninter-

view schwierig ist. Daher empfiehlt es sich für solche Stated Ranking-

Experiment schriftliche oder web-basierte Befragungsinstrumente einzusetzen. 

 

Analysemöglichkeiten: 

 Die Formulierung der Fragen als Stated Ranking-Experiment zwingt die Befrag-

ten dazu, die einzelnen Massnahmen relativ zueinander zu bewerten. Somit wird 

die zugrundliegende Präferenzstruktur tiefgründiger abgebildet und es erlaubt 

aufgrund der Daten aussagekräftige statistische Modelle zu schätzen. 

 Die Rang-skalierten Daten eigenen sich für die Schätzung von Ordered Logit- 

Modellen. Diese erlauben es systematisch zu überprüfen, welche sozio-

demographischen und räumlichen Kriterien die beobachtete Präferenzstruktur zu 

erklären vermögen. 

 Trotz der vergleichsweise kleinen Stichprobe lassen die mit Ordered Logit-

Modellen ermittelten Resultate aber dennoch bereits einige interessante und in-

dikative Schlüsse zu.  

 Es kann davon ausgegangenen werden, dass mit einer grösseren Stichprobe, wie 

sie bei Verwendung im Rahmen des MZMV erzielt werden kann, weitere und 

vertiefte Erkenntnisse über die Präferenzstruktur möglich werden. Interessant 

wäre auch, Unterschiede nach den Sprachregionen zu untersuchen. 

Bei der Berücksichtigung eines solchen Stated Ranking-Experiments im MZMV 

bietet es sich an, die Fragen zur Präferenz von modusspezifischen Massnahmen 

abhängig von der beobachteten Präferenz auf übergeordneter Ebene zu stellen. 

Wenn zum Beispiel eine Person auf der übergeordneten Ebene "Verbesserungen 

im öffentlichen Verkehr" für Rang 1 vorsieht, würde diese Person bei der zwei-

ten Frage gebeten, konkrete Massnahmen, wie der öffentliche Verkehr verbes-

sert werden kann, zu rangieren. Für die dritte Frage hingegen würden konkrete 

Massnahme aus einem zufällig ausgewählten Themengebieten zum Rangieren 

vorgelegt. Ein solcher dynamischer Befragungsablauf war in dieser Feldstudie 
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aufgrund des schriftlichen Befragungsformats nicht möglich. Beim MZMV kann 

dies aber einfach umgesetzt werden.   

 

Verkehrspolitische Aussagekraft: 

 Die Formulierung der Fragen als Stated Ranking-Experiment zwingt die Befrag-

ten dazu, die einzelnen Massnahmen relativ zueinander zu bewerten. Basierend 

auf einfachen deskriptiven Analysen sind somit bereits konkrete Resultate mit 

hoher verkehrspolitischer Aussagekraft möglich. 

 Das zweistufige Vorgehen mit der Erhebung der Präferenz zunächst auf einer 

übergeordneten Ebene und danach bezüglich möglicher Handlungsfelder für die 

einzelnen Verkehrsträger hat sich bewährt. Die Rückmeldungen der Befragten 

im Pretest und die Qualität der Daten der Feldstudie zeigen, dass die Auswahlsi-

tuation für die Befragten als konkret und realitätsnah wahrgenommen werden. 

 Mit der Frage nach der Bewertung innovativer Massnahmen zur Lösung von 

Verkehrsproblemen können die in der Literatur und im MZMV dokumentierten 

Erfahrungen bestätigt werden, dass Push-Massnahmen generell eher abgelehnt, 

Pull-Massnahmen aber eher unterstützt werden. Jedoch sind neu differenziertere 

Aussagen nun möglich: Mit einem mittleren Rangwert von 4.8 schneidet die 

Massnahme „Generelle Erhöhung der Preise für Mobilität“ am schlechtesten ab. 

Dagegen wird die Massnahme „Unterstützung von flexiblen Arbeitsformen“ mit 

einem mittleren Rangwert von 2.2 sehr positiv beurteilt. 

 

5.1.2. Stated Ranking-Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Verkehrslenkung 

im motorisierten Individualverkehr 

5.1.2.1.  Methode 

Wie in Train (2009) beschrieben, können Daten von Rang-skalierten Entscheidungsexpe-

rimenten so aufbereitet werden, dass damit gewöhnliche Logit-Modelle geschätzt werden 

können. Dabei wird die Rangierung jeder einzelnen Alternativen als eigenständige Ent-

scheidung beschrieben. Bei einer Entscheidungssituation mit drei Alternativen ergeben 

sich jeweils zwei Entscheide, die in der Literatur als pseudo-Beobachtungen beschrieben 

werden. Für die erste pseudo-Beobachtung wird die auf den ersten Rang positionierte Al-

ternative als die gewählte Alternative betrachtet. Die auf Range 2 und 3 positionierten Al-

ternativen werden als nicht-gewählte Alternativen im Logit-Modell berücksichtigt. Für die 

zweite pseudo-Beobachtung wird die auf Rang 2 positionierte Alternative als die gewählte 

Alternative betrachtet. Als nicht gewählte Alternative wir die auf Rang 3 verwiesene Alter-

native berücksichtigt, während die auf Rang 1 positionierte Variable als nicht verfügbar 

kodiert wird. Ein solcher Ansatz zur Auswertung von Rang-skalierten Entscheidungsexpe-

rimenten wird in der Literatur als Exploded Logit-Modell beschrieben. 

 

Ein zentraler Vorteil eines Exploded Logit-Modells gegenüber einem Ordered Logit-

Modell ist, dass für jede Alternative eine eigene Nutzenfunktion definiert werden kann. 

Somit lassen sich auch einfach Alternativen spezifischer Nutzenfunktion definieren. Des-

weitern wird die Rangierung nicht für jede Alternative separat geschätzt, sondern für alle 

Alternativen gemeinsam. Dies erlaubt es, dass Parameter von Variablen, die in mehreren 
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Alternativen auftreten, gemeinsam geschätzt werden können. Demzufolge eignet sich für 

die statistische Modellierung der hier erhobenen Daten ein Exploded Logit-Ansatz sehr gut. 

5.1.2.2. Daten 

Die 204 retournierten Fragebogen umfassen 582 vollständig und richtig ausgefüllte Ent-

scheidungsexperimente. In wenigen Fällen wurden jeweils alle oder mehrere Alternativen 

mit demselben Rang versehen. Diese Beobachtungen wurden vor der statistischen Model-

lierung aus dem Datensatz entfernt. 

 

Im Rahmen einer non-trading Analyse wurde geprüft, ob einzelne Personen jeweils bei 

allen drei vorgelegten Entscheidungsexperimenten für alle drei Alternativen die gleiche 

Rangreihenfolge vorgesehen haben. Insgesamt wurde ein solches Antwortmuster bei 4% 

der ausgefüllten Fragebogen erkannt. Die geringe Anzahl an non-traders und die Tatsache, 

dass ein Fragebogen jeweils nur drei Entscheidungssituationen umfasste, legt nahe, dass 

der Grund für dieses Verhalten nicht in Ermüdungseffekten zu suchen ist. Daher werden 

die Daten von Befragten mit non-trading Verhalten in der Stichprobe belassen.  

5.1.2.3. Modellierung 

Die Modellierung der Daten erfolgte iterativ. Zunächst wurde ein Grundmodell geschätzt, 

das alle im Versuchsplan aufgelisteten Variablen umfasst. Darauf basierend wurde dann 

versucht, mittels sogenannter Interaktionsterme, vertiefte Aussagen zum Einfluss sozio-

demographischer Variablen auf die Präferenz einzelner Arten der Verkehrsfinanzierung 

und –lenkung machen zu können. 

 

Zur Schätzung der Multinominalen Logit-Modelle wurde die Software Biogeme (Bierlaire, 

2003), Version 2.6a verwendet. 

 

Das Grundmodell lässt sich mit folgender Nutzenfunktion beschreiben:   

 

Dabei beschreibt DF eine Dummyvariable, die den Wert 1 annimmt, wenn im Versuchsplan 

ein bestimmtes Finanzierungselement F vorgesehen ist. Beim Generieren der Dummyvari-

ablen wurde die Ausprägung „keine Veränderung der bestehenden Finanzierungselemente“ 

als Referenzkategorie bestimmt. Somit beschreiben die Parameter bF also, wie die ver-

schiedenen alternativen Finanzierungselemente relativ zur heutigen Verkehrsfinanzierung 

eingeschätzt werden. AF beschreibt das Niveau der Ausprägung des Finanzierungselements 

F, wobei die jeweils drei vorgesehenen Stufen als 0, 1, und 2 kodiert wurden. Die Parame-

ter bA,F beschreiben also, wie stark bei steigender Steuerlast, ein Finanzierungselement an 

Zuspruch einbüsst. 

 

Tabelle 38 listet die Resultate des mit der oben definierten Nutzenfunktion geschätzten 

Entscheidungsmodells auf. Pro Entscheidungssituation wurde jedoch nicht wie beim Ex-

ploded Logit Modell vorgesehen jeweils zwei Pseudobeobachtungen vorgesehen. Denn bei 

der Modellierung hat sich gezeigt, dass eine Beschränkung des Modells auf die jeweils 

best-rangierte Alternative als gewählte Alternative, deutlich bessere Resultate erzielt wer-
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den können. So beträgt der Gütemass-Indikator rho2 des gemäss Tabelle 38 spezifizierten, 

aber als Exploded Logit definierten Models nur 0.044. Zusätzlich wurde das in Tabelle 38 

vorgestellte Modell nochmals nur aufgrund der Angaben zu Rang 2 und Rang 3 geschätzt. 

Dabei zeigte sich, dass für keine einzige Variable statistisch signifikante Parameter ge-

schätzt werden konnten. Dies weist darauf hin, dass die Befragten bei der Wahl der auf den 

zweiten Platz gewählten Alternative entweder grössere Schwierigkeiten bei der Entschei-

dung hatten oder weniger sorgfältig die verschiedenen Alternativen abgewogen haben. 

 
Tabelle 38: Resultate des Stated Ranking-Experiments zur Finanzierung des motorisierten Indivi-

dualverkehrs 

 Parameter t-test Sign. 

Verkehrsfinanzierung     

Preiserhöhung der Autobahnvignette 0.56 2.51 ** 

 Niveau der Ausprägung -0.35 -1.21 - 

Bonus-Malus-System beim Neuwagenkauf -0.27 -1.01 - 

 Niveau der Ausprägung -0.94 -1.34 - 

Fahrleistungsabhängige Abgabe -0.64 -2.17 ** 

 Niveau der Ausprägung -0.07 -0.21 - 

Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer -0.48 -1.81 ** 

 Niveau der Ausprägung 0.51 0.77 - 

Erhöhung der Mineralölsteuer -0.44 -1.53 - 

 Niveau der Ausprägung -0.05 -0.08 - 

Verkehrslenkung    

Einführung einer City Maut während den Hauptver-

kehrszeiten 

-0.57 -2.54 ** 

Zeitabhängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten im 

ganzen Netz 

-1.01 -4.94 ** 

Zeitabhängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten auf 

überlasteten Strassen 

-0.58 -3.28 ** 

Einführung von kostenpflichtigen Schnellspuren auf 

Autobahnen 

-0.84 -3.26 ** 

Konstante Alternative 2  -0.10 -0.74 - 

Konstante Alternative 3 0.03 0.23 - 

Modell    

2    

Anzahl Beobachtungen    

Legende: ** signifikant auf dem 95% Intervall, * signifikant auf dem 90% Intervall 

 

Wie in Tabelle 42 ersichtlich weist von den getesteten, neuen Finanzierungselementen ein-

zig die Autobahnvignette einen positiven Parameterwert aus. Dies bedeutet, dass bei der 

Ausprägung „Preiserhöhung der Autobahnvignette von 40 auf 70 CHF“ gegenüber der heu-

te bestehenden Verkehrsfinanzierung positiv gesehen wird. Dies erstaunt, auch wenn dieser 

Effekt mit steigenden Preisen der Autobahnvignette schnell abnimmt. Die Ergebnisse ste-

hen zudem in Widerspruch zu den Abstimmungsergebnissen. Eine Anhebung des Vignet-

tenpreises auf 100 Franken wurde Ende 2013 vom Schweizer Stimmvolk mit 60% Nein-

Stimmen deutlich abgelehnt. Allerdings sind diese Ergebnisse in Abwägung mit anderen 
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Massnahmen entstanden, weshalb die Ergebnisse nicht in direkten Zusammenhang zu den 

Abstimmungsergebnissen gebracht werden können. Es kann vermutet werden, dass bei 

einem Teil der Befragten das Verständnis entstanden ist, dass bei keiner Änderung der Fi-

nanzierung nicht genügend Mittel für die Finanzierung des motorisierten Individualver-

kehrs vorhanden sind und entsprechend das „kleinste Übel“ gewählt wurde. 

 

Die Parameter aller anderen Finanzierungselemente haben jedoch negative Vorzeichen. 

Am stärksten negativ beurteilt werden „Fahrleistungsabhängige Abgabe“ sowie eine „Er-

höhung der Motorfahrzeugsteuer“ wobei die jeweiligen Parameterwerte auch als statistisch 

signifikant identifiziert werden konnten. Die Parameterwerte der weiteren getesteten Fi-

nanzierungselemente „Bonus-Malus-System beim Neuwagenkauf“ und „Erhöhung der 

Mineralölsteuer“ sind wie erwartet negativ, obschon hier aufgrund der vergleichsweise 

kleinen Stichprobe nicht mit hoher Sicherheit gesagt werden kann, ob diese Werte tatsäch-

lich von Null verschieden sind. 

 

Die Parameterwerte, die das Niveau der Ausprägung des jeweiligen Finanzierungselements 

beschreiben, sind allesamt nicht signifikant. Bei „Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer“ so-

wie „Preiserhöhung der Autobahnvignette“ weisen die Parameter aber das erwartete Vor-

zeichen auf. Dies kennzeichnet, dass die Zustimmung mit steigender Ausprägung abnimmt. 

Bei der „Fahrleistungsabhängigen Abgabe“ und der „Erhöhung der Mineralölsteuer“ sind 

die Parameter aber derart klein, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Befragten 

hier die Unterschiede bei den Ausprägungen bei ihren Entscheidungen nicht berücksichtigt 

haben. Beim „Bonus-Malus-System beim Neuwagenkauf“ zeigt sich, dass die Zustimmung 

bei steigender Ausprägung anwächst, wie folgendes Zahlenbeispiel für eine „Vergünsti-

gung von CHF 3000 beim Kauf eines umweltfreundlichen Neuwagens, Zuschlag von CHF 

6000 beim Kauf eines weniger energieeffizienten Neuwagens“ zeigt: -0.27 * (1 + -0.94 * 

2) = 0.23. Das heisst, dass die beim Kauf eines umweltfreundlichen Neuwagens erzielbaren 

Anreizzahlungen tendenziell höher gewichtet werden als der Malus, der bei einem Kauf 

eines weniger energieeffizienten Neuwagens fällig werden. 

 

Alle Arten von verkehrslenkenden Finanzierungselementen werden gegenüber der Refe-

renzkategorie „keine Strassenbenutzungsgebühren“ negativ beurteilt und weisen statistisch 

signifikante Parameterwerte aus. Am wenigsten Zuspruch erfährt die Option „Zeitabhängi-

ge Gebühren zu Hauptverkehrszeiten im ganzen Netz“ gefolgt von „Einführung von kos-

tenpflichtigen Schnellspuren auf Autobahnen“. Bei dieser Option haben die Befragten of-

fenbar verstanden, dass die Benutzung bereits bestehender Spuren kostenpflichtig würde. 

Hier empfiehlt es sich also im Fragebogen zu definieren, ob es sich um zusätzliche oder 

bestehende Spuren handelt. Die Parameterwerte der verbleibenden Optionen „Zeitabhängi-

ge Gebühren zu Hauptverkehrszeiten auf überlasteten Strassen“ und „Einführung einer 

City Maut während den Hauptverkehrszeiten“ zeigen, dass die Befragten eine Maut, die 

räumlich und zeitlich auf stark belastete Gebiete oder Strecken beschränkt ist, vergleichs-

weise positiver beurteilen. 

 

Ein Vergleich zwischen den Parameterwerten zu den verschiedenen Massnahmen zur Ver-

kehrsfinanzierung und Verkehrslenkung zeigt, dass die Befragten einer „Einführung einer 

City Maut während den Hauptverkehrszeiten“ respektive „Zeitabhängigen Gebühren zu 
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Hauptverkehrszeiten auf überlasteten Strassen“ etwa in gleichem Masse abgeneigt sind, 

wie einer Erhöhung der Treibstoff- oder Motorfahrzeugsteuer. „Zeitabhängige Gebühren 

zu Hauptverkehrszeiten im ganzen Netz“ hingegen wird als verkehrslenkende Massnahme 

deutlich negativer beurteilt als die hier berücksichtigten Arten der Verkehrsfinanzierung. 

 

Aufgrund der in dieser Machbarkeitstudie erhobenen Daten war es jedoch nicht möglich, 

unterschiedliche Sensitivitäten bezüglich des Niveaus einzelner Instrumente der Verkehrs-

finanzierung mit ausreichender statistischer Schärfe zu beschreiben. Dafür werden zwei 

Gründe ausgemacht: 

a) Jeder befragten Person wurden nur jeweils drei Entscheidungssituationen vorge-

legt. Insgesamt wurden aber sechs verschiedene Finanzierungselemente getestet, 

wovon bei fünf jeweils drei verschiedenen Ausprägungsniveaus vorgesehen 

wurden. Somit konnte eine einzelne Person die Unterschiede der Ausprägungs-

niveaus nur sehr beschränkt wahrnehmen. 

b) Auf einer Basis von 582 beobachteten Entscheiden wurden 16 Parameter ge-

schätzt. Es kann daher angenommen werden, dass bei einer entsprechend grösse-

ren Stichprobe mehr Parameter als statistisch signifikant erscheinen. 

 

Bezüglich der verkehrspolitischen Aussagekraft wird der Raumtyp des Wohnorts als rele-

vanteste sozio-demographischen Variable erachtet, die im Datensatz vorhanden sind. Dabei 

wird der Hypothese nachgegangen, ob und wie Personen, die in einer Kernstadt oder städti-

schen Agglomeration wohnen, verkehrslenkenden Finanzierungselementen anders einge-

stellt sind als der Rest der Bevölkerung. Demgemäss wurde aufgrund der Einteilung der 

Gemeinden nach städtischem Charakter des Bundesamts für Statistik (Bundesamt für Sta-

tistik, 2014) folgende Dummyvariablen generierte: 

 Nur Hauptkern 

 Agglomerationskerngemeinde (Hauptkern, Kernstadt und Nebenkern) 

 Agglomerationsgürtelgemeinde und Agglomerationskerngemeinde 

Diese Dummyvariablen wurde dann systematisch mit den verschiedenen verkehrslenken-

den Finanzierungmechanismen interagiert. Dabei erwies sich der Raumtyp jedoch in kei-

nem der getesteten Modelle als statistisch signifikant. 

 

Weiter wurde getestet, wie sich die Resultate ändern, wenn nur die Antworten von Perso-

nen berücksichtig werden, die angegeben haben, dass sie keine grossen Schwierigkeiten bei 

der Beantwortung des Fragebogens hatten (Stufe 1 bis 5 berücksichtigt). Es zeigte sich 

aber, dass dadurch sowohl das Gütemass des Modells nur geringfügig besser wird. Dabei 

weisen aber alle Parameter sehr ähnliche Werte aus wie bei Berücksichtigung aller einge-

gangenen Fragebogen. 

5.1.2.4. Fazit 

Wie beim Stated Ranking-Experiment zur Mittelverwendung wird auch hier das Fazit ent-

lang der drei Hauptkritikpunkte der derzeitigen Erhebungsmethode im dritten Modul des 

MZMV gezogen. 
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Hauptergebnisse: Verkehrsfinanzierung und Verkehrslenkung im motorisierten In-

dividualverkehr 

 „Preiserhöhung der Autobahnvignette von 40 auf 70 CHF“ gegenüber der heute 

bestehenden Verkehrsfinanzierung werden als positiv begutachtet.  Die Ergeb-

nisse stehen allerdings in Widerspruch zu den Abstimmungsergebnissen. Eine 

Anhebung des Vignettenpreises auf 100 Franken wurde Ende 2013 vom Schwei-

zer Stimmvolk mit 60% Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Das Ergebnis ist in 

Abwägung mit anderen Massnahmen entstanden, weshalb die Ergebnisse nicht 

in direkten Zusammenhang zu den Abstimmungsergebnissen gebracht werden 

können. 

 Am wenigsten Zuspruch erfährt die Option „Zeitabhängige Gebühren zu Haupt-

verkehrszeiten im ganzen Netz“ gefolgt von „Einführung von kostenpflichtigen 

Schnellspuren auf Autobahnen“.  

 Die Befragten beurteilen eine Maut, die räumlich und zeitlich auf stark belastete 

Gebiete oder Strecken beschränkt ist, vergleichsweise positiver (z. B. „Zeitab-

hängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten auf überlasteten Strassen“ und „Ein-

führung einer City Maut während den Hauptverkehrszeiten“). 

 Ein Vergleich zwischen den Massnahmen zur Verkehrsfinanzierung und zur 

Verkehrslenkung zeigt, dass die Befragten einer „Einführung einer City Maut 

während den Hauptverkehrszeiten“ respektive „Zeitabhängigen Gebühren zu 

Hauptverkehrszeiten auf überlasteten Strassen“ etwa in gleichem Masse abge-

neigt sind, wie einer „Erhöhung der Treibstoff- oder Motorfahrzeugsteuer“. 

 Der Raumtyp erwies sich in keinem der getesteten Modelle als statistisch signi-

fikant. 

 

Befragungslast: 

 Gegenüber der bisherigen Vorgehensweise ist die Befragungslast eines solchen 

Stated Ranking-Experiments als deutlich höher einzustufen. Eine Erhebung 

durch CATI wäre nicht mehr angebracht. Vielmehr müsste die Befragung posta-

lisch oder web-basiert durchgeführt werden. 

 Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Wahl der bestrangierten Alternative für 

die Befragten entweder einfacher zu fällen ist oder aber bei den weiteren Ran-

gierungen weniger sorgfältig vorgegangen wird. Schlussendlich wurden für die 

in Tabelle 42 vorgestellten Auswertung nur die Wahl der jeweils besten Alterna-

tive berücksichtigt. 

 Es zeigt sich somit, dass durch eine Umformulierung des Experiments zu einer 

Stated Choice-Befragung bei gleichbleibenden Auswertungsmöglichkeiten eine 

Linderung der Befragungslast erreicht werden kann. 

 

 

Analysemöglichkeiten: 

 Das Experiment erlaubt es, die vorliegenden Präferenzen quantitativ zu be-

schreiben. Anders als beim vereinfachten Stated Ranking-Experiment zur Mit-

telverwendung kann auch eine statistisch gesicherte Aussage über die relativen 
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Verhältnisse gemacht werden, wie die einzelnen Ausprägungen die Präferenz 

beeinflussen. 

 Die Resultate lassen auch einen Vergleich der Präferenz von Massnahmen ver-

schiedener Themengebiete zu. So kann zum Beispiel gezeigt werden, wie sich 

die Präferenz von verkehrslenkenden gegenüber verkehrsfinanzierenden Mass-

nahmen verhält. 

 Eine deskriptive Analyse der Daten hingegen ist nicht zweckdienlich. 

 

Verkehrspolitische Aussagekraft: 

 Die Resultate zeigen klar, dass die Befragten gegenüber verkehrslenkenden 

Massnahmen grundsätzlich skeptisch eingestellt sind. Aufgrund der geschätzten 

Parameterwerte zeigt sich aber eindeutig, dass Massnahmen die räumlich und 

zeitlich auf stark belastete Gebiete oder Strecken beschränkt ist, vergleichsweise 

positiver beurteilt werden. 

 Die Anpassung bestehender Steuern und Abgaben wie zum Beispiel eine Erhö-

hung der Treibstoffsteuer oder des Preises der Autobahnvignette wird weniger 

negativ beurteilt als die Einführung neuer Finanzierungsinstrumente. 

 Die Resultate der Machbarkeitstudie zeigen auch, dass die Befragten sehr sensi-

tiv darauf reagieren, wie einzelne Variablen und Ausprägungen formuliert sind. 

Bei einer weiteren Verwendung der Befragungsmethodik empfiehlt es sich zum 

Beispiel bei der Ausprägung „Einführung von kostenpflichtigen Schnellspuren 

auf Autobahnen“ klar zu definieren, ob dies auf Kosten bestehender Spuren er-

folgt oder den Bau zusätzlicher Spuren nötig macht. 

 

5.1.3. Stated Ranking-Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwen-

dung im öffentlichen Verkehr 

5.1.3.1. Daten 

Die 204 retournierten Fragebogen umfassen 597 vollständig und richtig ausgefüllte Ent-

scheidungsexperimente. In wenigen Fällen wurden alle oder mehrere Alternativen mit 

demselben Rang versehen. Diese Beobachtungen wurden vor der statistischen Modellie-

rung aus dem Datensatz entfernt. 

 

Im Rahmen einer non-trading Analyse wurde geprüft, ob einzelne Personen jeweils bei 

beiden vorgelegten Entscheidungsexperimenten für alle drei Alternativen die gleiche Rang-

reihenfolge geantwortet haben. Insgesamt wurde ein solches Antwortmuster bei 37% der 

ausgefüllten Fragebogen erkannt. Da aber pro Fragebogen nur zwei Entscheidungsexperi-

mente vorgesehen waren ist dieses Antwortverhalten wahrscheinlich und Übermüdungsef-

fekte können ausgeschlossen werden. Daher werden die Daten von Befragten mit non-

trading Verhalten in der Stichprobe belassen. 

5.1.3.2. Modellierung 

Die Modellierung der Daten erfolgte iterativ. Zunächst wurde ein Grundmodell geschätzt, 

das alle im Versuchsplan aufgelisteten Variablen umfasst. Darauf basierend wurde dann 

versucht, mittels Interaktionstermen vertiefte Aussagen zum Einfluss sozio-
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demographischer Variablen auf die Präferenz einzelner Arten der Verkehrsfinanzierung 

und –lenkung machen zu können. 

 

Zur Schätzung der Multinominalen Logit-Modelle wurde die Software Biogeme (Bierlaire, 

2003), Version 2.6a verwendet. 

 

Das empfohlene Modell lässt sich mit folgender Nutzenfunktion beschreiben:   

  

Dabei beschreibt PL das Niveau der vorgesehenen Preiserhöhung, wobei eine Preiserhö-

hung von 5% als „0“ kodiert wurde. Die Dummyvariablen DAbo, DBillett und DAbo & Billett 

erfassen, ob von den Preiserhöhungen nur Abonnemente, Einzelbillette oder alle Fahrkar-

tentypen betroffen sind. Demgemäss gilt die Ausprägung „keine Änderung der Billett- und 

Abonnementspreise” als Referenzkategorie. 

 

Die Dummyvariablen DMP beschreiben die verschiedenen Mobility Pricing-Massnahmen. 

Die Ausprägung „Keine zeit- und streckenabhängigen Preise“ fungiert dabei als Referenz-

kategorie. Die Dummyvariable DMP1,L beschreibt das Niveau der zeit- und/oder strecken-

abhängigen Preiserhöhung, während die Dummyvariable DMP2,L das Niveau der zeit- 

und/oder streckenabhängigen Preisermässigung erfasst. Bei diesen beiden Dummyvariab-

len wurde eine Erhöhung respektive Ermässigung um 20% als „1“ kodiert. Somit zeigt der 

entsprechende Parameterwert an, wie stark eine Erhöhung der Ausprägung um 10% wahr-

genommen wird. 

 

Mit den Interaktionstermen wird untersucht, inwiefern sich die Wahrnehmung von Preiser-

höhungen verschiedener Ticketarten unterscheidet, je nachdem, ob eine Person ein Gene-

ralabonnement oder Verbundsabonnement besitzt. 

 

Bei der Modellierung wurde zunächst wiederum getestet, wie sich die Resultate des Explo-

ded Logit-Modells unterscheiden, je nachdem, ob alle Entscheidungen berücksichtigt wer-

den oder nur die Entscheidung, welche Alternative auf Rang 1 gewählt wurde. Dabei zeigte 

sich, dass anders als beim Stated Ranking-Experiment zur Verkehrsfinanzierung und -

lenkung im MIV (Kapitel 5.1.2.3), die Berücksichtigung aller Entscheide dazu führt, dass 

mehr Parameter statistisch signifikant geschätzt werden können. Das Gütemass des Mo-

dells fällt aber geringer aus, als wenn nur die Entscheidung modelliert wird, welche Alter-

native auf den ersten Rang gewählt wird.  

 

Um besser zu verstehen, welche Alternativen für den ersten und welche Alternative für den 

zweiten respektive dritten Rang vorgesehen wird, wurde auch ein Entscheidungsmodell 
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geschätzt, wobei nur Entscheide auf dieser Ebene berücksichtigt wurden. Dabei zeigte sich, 

dass hier primär die Ermässigungen bei Reisen zu Nebenzeiten, sowie das Niveau der 

Preisanstiege die Präferenz beeinflussen. Basierend auf diesem Resultat kann also ge-

schlussfolgert werden, dass für den Entscheid, welche Alternative als beste Alternative 

ausgewählt wird, eine grössere Anzahl an Variablen berücksichtigt wird, als für die Unter-

scheidung zwischen Rang 2 und Rang 3. Aufgrund dieser Erkenntnisse basieren die in Ta-

belle 39 vorgestellten Resultate auf den Daten des vollständigen Exploded Logit-Modells.   

 
Tabelle 39: Resultate des Stated Ranking-Experiments mit Kombination der Verkehrsfinanzierung und 

Verkehrslenkung für den öffentlichen Verkehr 

 Parameter t-test Sign. 

Verkehrsfinanzierung    

Erhöhung der Billett-/Abonnementspreise [um jeweils 

5%] 

-0.251 -3.22 ** 

Betrifft nur Abonnemente -0.407 -2.46 ** 

Korrekturterm für Besitzer eines Abonnements (GA 

oder Tarifverbund) 

1.63 1.28 - 

Betrifft nur Einzelbillette -0.465 -3.45 ** 

Korrekturterm für Besitzer eines Abonnements (GA 

oder Tarifverbund) 

-0.111 -0.16 - 

Betrifft Einzelbillette und Abonnemente -0.442 -2.32 ** 

Korrekturterm für Besitzer eines Abonnements (GA 

oder Tarifverbund) 

1.26 0.94 - 

Verkehrslenkung    

Preiserhöhung zu Stosszeiten -0.0662 -0.42 - 

Preiserhöhung zur Stosszeit auf stark belasteten Stre-

cken 

-0.0486 -0.29 - 

Erhöhung des Mobility Pricing um weitere 10% -0.134 -1.01 - 

Preisermässigung bei allen Fahrten zur Nebenzeit 0.488 2.61 ** 

Preisermässigung bei Fahrten zur Nebenzeit auf 

schwach ausgelasteten Strecken 

0.400 1.54 - 

Weitere Vergünstigung um 10% 0.0244 0.1 - 

Konstante Alternative 2  0.02 0.13 - 

Konstante Alternative 3 0.14 1.11 - 

Modell    

2 0.05   

Anzahl Beobachtungen 770   

Legende: ** signifikant auf dem 95% Intervall, * signifikant auf dem 90% Intervall 

 

Bezüglich der Verkehrsfinanzierung zeigt sich, dass auch Erhöhungen der Billett- und 

Abonnementspreise im Bereich von 5% bereits klar negativ wahrgenommen werden. Al-

lerdings suggerieren die Resultate, dass dabei nicht wirklich unterschieden wird, ob nur 

Einzelbillette, Abonnemente oder beide Ticketarten von diesen Preiserhöhungen betroffen 

sind. Einzig Personen, die heute ein GA oder Verbundsabonnement besitzen, nehmen 

Preiserhöhungen, die sie selbst direkt betreffen, deutlich stärker wahr. Umgekehrt werden 
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Preiserhöhungen nur bei Einzelpreisen auch von Personen mit GA oder Saisonabonnement 

als negativ wahrgenommen. 

 

Bei den Massnahmen zur Verkehrslenkung zeigt sich eine klare Präferenz für die Pull-

Massnahme, bei denen in Nebenzeiten Preisermässigungen vorgesehen werden, wobei der 

Vorzug hier bei Ermässigungen liegt, die auch dem ganzen Netz gültig sind. Alternativen 

hingegen, die Preiserhöhungen zur Stosszeit vorsehen, werden nicht anders wahrgenom-

men als wenn keine zeitabhängigen Billett-/ und Abonnementspreise vorgesehen sind. Dies 

ist überraschend, da zu diesen Zeiten besonders viele Personen mit dem öffentlichen Ver-

kehr unterwegs sind und somit von solchen Preiserhöhungen betroffen wären. Es zeigt sich 

aber auch, dass eine Erhöhung solcher zeit- und streckenabhängigen Kosten um 10% ten-

denziell negativ beurteilt wird. 

5.1.3.3.  Fazit 

 

Hauptergebnisse: Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung im öffentlichen Ver-

kehr 

 Erhöhungen der Billett- und Abonnementspreise im Bereich von 5% werden be-

reits klar negativ wahrgenommen. 

 Bei den Massnahmen zur Verkehrslenkung zeigt sich eine klare Präferenz für 

die Pull-Massnahme, bei der in Nebenzeiten Preisermässigungen vorgesehen 

werden, wobei der Vorzug hier bei Ermässigungen liegt, die auf dem ganzen 

Netz gültig sind. 

 

Befragungslast: 

 Die Analyse der Antworten zeigt, dass die Befragten bei der Wahl der bestran-

gierten Alternative anders vorgehen, als bei der nachfolgenden Rangierung der 

weiteren Alternativen. Da dabei aber die einzelnen Variablen verschieden stark 

berücksichtigt werden, erlaubt die Analyse mit einem Exploded Logit-Modell 

eine höhere Aussagekraft als wenn nur die Information der bestrangierten Alter-

native vorliegen würde.  

 Durch die Verwendung von drei Alternativen steigt aber auch die Befragungs-

last an. Es ist daher abzuwägen, ob der zusätzliche Erkenntnisgewinn eine höhe-

re Befragungslast rechtfertigt.  

 

Analysemöglichkeiten: 

 Unterschiede in der Preisgestaltung werden differenziert nach deren Ausprä-

gung, dem vorhandenen Mobilitätswerkzeugbesitz und der Art der Preiserhö-

hung wahrgenommen. 

 Obschon Unterschiede bei der Wahrnehmung von Preiserhöhungen im öffentli-

chen Verkehr nach Einzelbilleten und Abonnementen aufgrund des Abonne-

mentsbesitzes ausgewiesen werden konnten, fragt es sich, ob eine derart diffe-

renzierte Preiserhöhung wirklich nötig ist. In Realität kann davon ausgegangen 

werden, dass bei einer Anpassung der Preise im öffentlichen Verkehr sowohl 

Abonnemente als auch Einzelbillette in etwa gleichem Masse betroffen wären. 
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Verkehrspolitische Aussagekraft: 

 Es zeigt sich klar, dass weitere Preiserhöhungen, auch in Schritten von 5%, klar 

negativ beurteilt werden. 

 Bei der Verkehrslenkung haben zwar alle Parameterwerte das erwartete Vorzei-

chen. Da die Parameterwerte der Dummyvariablen, die eine Preiserhöhung wäh-

rend den Stosszeiten vorsehen aber statistisch nicht signifikant von Null unter-

schiedlich sind, muss davon ausgegangen werden, dass diese Massnahme 

innerhalb des Befragungskontexts als zweckdienlich angesehen wird.  

 Aufgrund der vergleichsweise kleinen Stichprobe sind jedoch die oben dargeleg-

ten Schlüsse nur als indikativ zu interpretieren. 

 

5.1.4. Stated Ranking-Experiment mit Kombinationen der Verkehrsfinanzierung 

und Verkehrslenkung im motorisierten Individualverkehr 

5.1.4.1.  Daten 

Die 204 retournierten Fragebogen umfassen 385 vollständig und richtig ausgefüllte Ent-

scheidungsexperimente. In wenigen Fällen wurden alle oder mehrere Alternativen mit 

demselben Rang versehen. Diese Beobachtungen wurden vor der statistischen Modellie-

rung aus dem Datensatz entfernt. 

 

Im Rahmen einer non-trading Analyse wurde geprüft, ob einzelne Personen jeweils bei 

allen drei vorgelegten Entscheidungsexperimenten für alle drei Alternativen die gleiche 

Rangreihenfolge vorgesehen haben. Insgesamt wurde ein solches Antwortmuster bei 2% 

der ausgefüllten Fragebogen erkannt. Die sehr geringe Anzahl an non-traders und die Tat-

sache, dass ein Fragebogen jeweils nur drei Entscheidungssituationen umfasste, legt nahe, 

dass der Grund für dieses Verhalten nicht in Ermüdungseffekten zu suchen ist. Daher wer-

den die Daten von Befragten mit non-trading Verhalten in der Stichprobe belassen.  

5.1.4.2.  Modellierung 

Die Modellierung der Daten erfolgte iterativ. Zunächst wurde ein Grundmodell geschätzt, 

das alle im Versuchsplan aufgelisteten Variablen umfasst. Darauf basierend wurde dann 

versucht mittels Interaktionstermen vertiefte Aussagen zum Einfluss sozio-

demographischer Variablen auf die Präferenz einzelner Finanzierungsmechanismen ma-

chen zu können. 

 

Zur Schätzung der Multinominalen Logit-Modelle wurde die Software Biogeme (Bierlaire, 

2003), Version 2.6a verwendet. 

 

Das Grundmodell lässt sich mit folgender Nutzenfunktion beschreiben:   
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Dabei beschreibt DF eine Dummyvariable, die den Wert 1 annimmt, wenn im Versuchsplan 

ein bestimmtes Finanzierungselement F vorgesehen ist. Beim Generieren der Dummyvari-

ablen wurde die Ausprägung „keine Veränderung der bestehenden Finanzierungselemente” 

als Referenzkategorie bestimmt. Somit beschreiben die Parameter bF, wie die verschiede-

nen alternativen Finanzierungselemente relativ zur heutigen Verkehrsfinanzierung einge-

schätzt werden. 

 

DL beschreibt als Dummyvariable die verschiedenen Massnahmen der Verkehrslenkung. 

Auch hier wurde als Referenzkategorie die Ausprägung „keine Veränderung” gewählt. Im 

Versuchsplan wurden DF und DL alternierend vorgesehen. Das heisst, dass eine Alternative 

jeweils durch eine Ausprägung von DF oder DL beschrieben wird. DM beschreibt wiederum 

als Dummyvariable kodiert, die verschiedenen Arten der Mittelverwendung. Als Referenz-

kategorie wurde hier die Ausprägung „Keine Verbesserung“ gewählt, die im Versuchsplan 

immer dann vorgesehen wurde, wenn bei der Verkehrsfinanzierung, respektive Ver-

kehrslenkung keine Veränderungen zur heutigen Situation vorgesehen wurden.  

 

Die Variablen C2 sowie C3 sind alternativen-spezifische Konstanten für die jeweils mitti-

gen und rechts angeordneten Alternativen. 

 

Bei der Modellierung wurde zunächst wiederum getestet, wie sich die Resultate des Explo-

ded Logit-Modells unterscheiden, je nachdem, ob alle Entscheidungen berücksichtigt wer-

den oder nur die Entscheidung, welche Alternative auf Rang 1 gewählt wurde. Dabei zeigte 

sich, dass anderes als beim Stated Ranking-Experiment zur Verkehrsfinanzierung und -

lenkung im MIV (Kapitel 5.1.2.3) die Berücksichtigung aller Entscheide das Gütemass der 

Modells erhöht und auch mehr Parameter statistisch signifikant geschätzt werden können. 

 

Bei der Mittelverwendung bestätigt sich das Resultat aus dem ersten Stated Ranking-

Experiment: Verbesserungen im öffentlichen Verkehr werden am besten beurteilt. Dies 

trifft insbesondere auf Personen zu, die ein GA oder Verbundsabonnement besitzen. 

 

Weiter werden die Massnahmen „Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz“, 

„Reduktion der Umweltauswirkungen“ und „Verflüssigung des Verkehrs“ tendenziell posi-

tiv wahrgenommen, obschon hier aufgrund der in dieser Machbarkeitstudie erhobenen Da-

ten keine statistisch gesicherten Aussagen getroffen werden können. 

 

Ebenso sind bezüglich der Präferenz gegenüber weiteren berücksichtigen Möglichkeiten 

der Mittelverwendung aufgrund der vorliegenden Stichprobe keine gesicherten Aussagen 

möglich. Hier zeigt sich, dass eine Vermischung von Massnahmen auf übergeordneter 

Ebene (beispielsweise nach Verkehrsart) und konkreter Ebene innerhalb desselben Stated 

Preference Experiments schwierig umzusetzen ist, da so die Anzahl der zu schätzenden 
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Parameter schnell recht gross wird und daher eine entsprechend grosse Stichprobe nötig 

wird. 

 

Tabelle 40 listet die Resultate des Exploded Logit-Modells auf. Bezüglich der verschiede-

nen Arten der Verkehrsfinanzierung zeigt sich, dass die Pull-Massnahme „Finanzielle An-

reize beim Kauf eines energieeffizienten Fahrzeugs“ am positivsten wahrgenommen wird. 

Der zur Ausprägung „Preiserhöhung der Autobahnvignette“ gehörige Parameterwert wird 

jedoch nur geringfügig weniger hoch geschätzt. Die Optionen „Erhöhung der Motorfahr-

zeugsteuer“ sowie „Erhöhung der Mineralölsteuer“ werden hingegen deutlich weniger po-

sitiv eingeschätzt. Eine „Fahrleistungsabhängige Abgabe in der ganzen Schweiz“ wir da-

gegen als Möglichkeit der Verkehrsfinanzierung deutlich negativ wahrgenommen. Hier 

dürfte der Umstand, dass diese Art der Finanzierung in der Schweiz neu wäre, einen wich-

tigen Grund für die stark ablehnende Haltung darstellen.  

 

Da als Referenzkategorie „keine Änderungen“ der heutigen Situation vorgesehen wurde, 

überraschen die positiven Parameterwerte bei Ausprägungen, die eine Erhöhung bestehen-

der Verkehrsfinanzierungsarten beschreiben. Bei der Interpretation ist aber wichtig sich zu 

vergegenwärtigen, dass im Versuchsplan bei der Variable Mittelverwendung die Ausprä-

gung „Keine Verbesserung“ immer dann vorgesehen wurde, wenn bei der Verkehrsfinan-

zierung respektive Verkehrslenkung keine Veränderungen zur heutigen Situation vorgese-

hen wurden. Die Resultate besagen also, dass die Befragten einer Erhöhung der 

Verkehrsfinanzierung positiv eingestellt sind, sofern sich dadurch auch Verbesserungen im 

Verkehrssystem finanzieren lassen. Gleichzeitig ist aber auch zu hinterfragen, inwiefern 

die Parameterwerte aufgrund der Korrelationsstruktur der Variablen Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendungen einen gewissen Bias aufweisen. Daher wird für eine Neuauflage 

dieses Entscheidungsexperiments empfohlen, im Versuchsplan auch Alternativen zu spezi-

fizieren, die zwar neue Verkehrsfinanzierungselemente, aber bei der Mittelverwendung 

keine Verbesserungen umfassen. 

 

Die negativen Parameterwerte bei der Verkehrslenkung zeigen eine klare ablehnende Hal-

tung gegenüber solchen Massnahmen. Dabei wird die Einführung einer „City Maut“ nega-

tiver beurteilt als „Strassenbenutzungsgebühren auf überlasteten Strassen zu Stosszeiten“. 

Hier wurde auch zusätzlich mit einem Interaktionsterm geprüft, ob in einer Stadt (Haupt-

kern und Kernstadt) wohnhafte Personen diese Optionen anders wahrnehmen. Diese Mo-

delle wiesen aber keine zusätzliche Erklärungskraft aus. 
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Tabelle 40: Resultate des Stated Ranking-Experiments mit Kombination der Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung für den motorisierten Individualverkehr 

 Parameter t-test Sign. 

Verkehrsfinanzierung     

Finanzielle Anreize beim Kauf eines energieeffizienten 

Fahrzeugs 

  

** 0.93 5.57 

Preiserhöhung der Autobahnvignette 0.82 4.01 ** 

Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer 0.53 2.03 ** 

Erhöhung der Mineralölsteuer 0.38 2.31 ** 

Fahrleistungsabhängige Abgabe in der ganzen Schweiz -0.57 -2.54 ** 

Verkehrslenkung    

Strassenbenutzungsgebühren auf überlasteten Strassen 

zu Stosszeiten 

-0.84 -3.26 ** 

Strassenbenutzungsgebühr zu bestimmten Zeiten in Ag-

glomerationszentren (City Maut) 

-1.01 -4.94 ** 

Mittelverwendung    

Verbesserungen im öffentlichen Verkehr 0.56 2.06 ** 

zusätzlicher Nutzen für Abo-Besitzer 1.77 1.32 - 

Beseitigung von Engpässen in Nationalstrassennetz 0.33 1.39 - 

Reduktion der Umweltauswirkungen 0.29 1.08 - 

Verflüssigung des Verkehrs 0.21 0.95 - 

Verbesserungen beim Veloverkehr 0.12 0.49 - 

Ausbau des Nationalstrassennetzes 0.02 0.06 - 

Erhöhung der Verkehrssicherheit 0.02 0.18 - 

Mehr Geld für Betrieb und Unterhalt des Strassennetzes 0.01 0.05 - 

Verbesserung der Staatskasse 0.00 0.02 - 

Verbesserungen beim Fussverkehr -0.08 -0.3 - 

Konstante Alternative 2  -0.01 -0.16 - 

Konstante Alternative 3 -0.03 -0.32 - 

Modell    

2 0.06   

Anzahl Beobachtungen 1194   

Legende: ** signifikant auf dem 95% Intervall, * signifikant auf dem 90% Intervall 

 

5.1.4.3. Fazit 

 

Hauptergebnisse: Kombination Verkehrsfinanzierung und Verkehrslenkung im mo-

torisierten Individualverkehr 

 Bei der Verkehrsfinanzierung zeigt sich, dass die Pull-Massnahme „Finanzielle 

Anreize beim Kauf eines energieeffizienten Fahrzeugs“ am positivsten wahrge-

nommen wird. 

 Im Vergleich: Die Optionen „Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer“ sowie „Erhö-

hung der Mineralölsteuer“ werden hingegen deutlich weniger positiv einge-

schätzt. Eine „Fahrleistungsabhängige Abgabe in der ganzen Schweiz“ wir da-
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gegen als Möglichkeit der Verkehrsfinanzierung deutlich negativ wahrgenom-

men. 

 Dabei wird die Einführung einer „City Maut“ negativer beurteilt als „Strassen-

benutzungsgebühren auf überlasteten Strassen zu Stosszeiten“.  Ob die Personen 

in der Stadt oder auf dem Land wohnen, macht beim Antwortverhalten kein Un-

terschied. 

 

Befragungslast: 

 Anders als im Stated Ranking-Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Ver-

kehrslenkung (Abschnitt 5.1.2) zeigt sich, dass durch die Berücksichtigung aller 

im Fragebogen erhobenen Ranginformationen bessere Modellresultate erzielt 

werden können. Bezüglich der Variablen der Verkehrsfinanzierung unterschei-

den sich die beiden Experimente darin, dass im zweiten Experiment keine An-

gaben zur Höhe der verschiedenen Verkehrsfinanzierungsarten gemacht wurden 

und jeweils nur eine Variable zur Verkehrsfinanzierung oder Verkehrslenkung 

vorgesehen wurde. Dies legt den Schluss nahe, dass den Befragten die Beant-

wortung dieses Stated Ranking-Experiments zur Verkehrsfinanzierung und Ver-

kehrslenkung einfacher gefallen ist. 

 

Analysemöglichkeiten: 

 Bei der Mittelverwendung wurden beim MIV Massnahmen auf einer konkreten 

Handlungsebene vorgesehen, zugleich aber auch Optionen bei anderen Ver-

kehrsträgern auf übergeordneter Ebene berücksichtigt. Um die Anzahl der zu be-

rücksichtigen Ausprägen zu reduzieren, empfiehlt es sich hier entweder Mass-

nahmen auf der übergeordneten Ebene (verkehrsträgerübergreifend) oder auf der 

konkreten Ebene zu berücksichtigen, nicht aber beides.  

 

Verkehrspolitische Aussagekraft: 

 Aufgrund der für diese Machbarkeitstudie erhobenen Daten konnte die Präfe-

renzstruktur bezüglich verschiedener Optionen der Verkehrsfinanzierung und 

Mittelverwendungen gut abgebildet werden. Dabei wurde auch ersichtlich, dass 

verkehrslenkende Gebühren deutlich negativer wahrgenommen werden als die 

Erhöhung bestehender Steuerelemente zur Verkehrsfinanzierung. 

 Die grundsätzlich positive Wahrnehmung gegenüber der Erhöhung bestehender 

Finanzierungselemente überrascht. Dies beinhaltet auch die Option „Verbesse-

rung der Staatskasse“, womit auch eine Option der Mittelverwendung berück-

sichtigt wurde, bei der für die Verkehrsteilnehmenden keine Verbesserung zu 

erwarten ist. Somit lässt sich das Argument entkräften, dass dieser Umstand da-

rauf zurückzuführen ist, dass bei der Mittelverwendung die Option „keine Ver-

besserung“ jeweils nur berücksichtigt wurde, wenn bei der Finanzierung an der 

Beibehaltung des Status quo festgehalten wurde. Dies lässt also den Schluss zu, 

dass die Befragten Alternativen mit einem konkret spezifizierten Massnahmen-

paket gegenüber der Beibehaltung des status quo grundsätzlich positiv beurteilt 

haben. Dies widerspricht den Resultaten aus dem vergleichbaren Stated Choice- 

Experiment (Abschnitt 5.2) und grundsätzlichen Erwartungen an die Präferenz-
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struktur. 

 

 

5.1.5. Stated Ranking-Experiment mit Kombinationen der Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung im öffentlichen Verkehr 

5.1.5.1.  Daten 

Die 204 retournierten Fragebogen umfassen 396 vollständig und richtig ausgefüllte Ent-

scheidungsexperimente. In wenigen Fällen wurden alle oder mehrere Alternativen mit 

demselben Rang versehen. Diese Beobachtungen wurden vor der statistischen Modellie-

rung aus dem Datensatz entfernt. 

 

Im Rahmen einer non-trading Analyse wurde geprüft, ob einzelne Personen jeweils bei 

allen drei vorgelegten Entscheidungsexperimenten für alle drei Alternativen die gleiche 

Rangreihenfolge vorgesehen haben. Insgesamt wurde ein solches Antwortmuster bei 20% 

der ausgefüllten Fragebogen erkannt. Da aber pro Fragebogen nur zwei Entscheidungsex-

perimente vorsehen waren, lässt sich aufgrund dieser Analyse erkennen, ob hier Ermü-

dungseffekte eine Rolle spielten. Daher werden die Daten von Befragten mit non-trading 

Verhalten in der Stichprobe belassen 

5.1.5.2. Modellierung 

Die Modellierung der Daten erfolgte iterativ. Zunächst wurde ein Grundmodell geschätzt, 

das alle im Versuchsplan aufgelisteten Variablen umfasst. Darauf basierend wurde dann 

versucht mittels Interaktionstermen vertiefte Aussagen zum Einfluss sozio-

demographischer Variablen auf die Präferenz einzelner Arten der Verkehrsfinanzierung 

und der Mittelverwendung machen zu können. 

 

Zur Schätzung der Multinominalen Logit-Modelle wurde die Software Biogeme (Bierlaire, 

2003), Version 2.6a verwendet. 

 

Das empfohlene Modell lässt sich mit folgender Nutzenfunktion beschreiben:   

  

Dabei beschreibt PL das Niveau vorgesehene Preiserhöhung, wobei eine Preiserhöhung von 

5% als „0“ kodiert wurde. Die Dummyvariablen DAbo, DBillett und DAbo & Billett erfassen, ob 

von den Preiserhöhungen nur Abonnemente, Einzelbillette oder alle Fahrkartentypen be-
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troffen sind. Demgemäss gilt die Ausprägung „keine Änderung der Billett- und Abonne-

mentspreise” als Referenzkategorie. 

 

Die Dummyvariablen DMP beschreiben die verschiedenen Mobility Pricing-Massnahmen. 

Die Ausprägung „Keine zeit- und streckenabhängigen Preise“ fungiert dabei als Referenz-

kategorie.  

 

Die Dummyvariablen DV beschreiben die verschiedenen Arten der Mittelverwendung und 

die Variablen C2 sowie C3 sind alternativen-spezifische Konstanten für die jeweils mittig 

und rechts angeordneten Alternativen. 

 

Bei der Modellierung wurde wiederum zunächst getestet, wie sich die Resultate des Explo-

ded Logit-Modells unterscheiden, je nachdem, ob alle Entscheidungen berücksichtigt wer-

den oder nur die Entscheidung, welche Alternative auf Rang 1 gewählt wurde. Dabei zeigte 

sich, dass bei der Berücksichtigung aller Entscheide mehr Parameter statistisch signifikant 

geschätzt werden können. Allerdings ist das Gütemass des Modells leicht geringer als 

wenn jeweils nur die Entscheidung berücksichtigt wird, welche Alternative auf Rang 1 

gewählt wurde. Daher basieren die in Tabelle 41 dargestellten Resultate auf Basis aller 

Ranginformationen. 
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Tabelle 41: Resultate des Stated Ranking-Experiments mit Kombination der Verkehrsfinanzierung 

und Mittelverwendung im öffentlichen Verkehr 

 Parameter t-test Sign. 

Verkehrsfinanzierung    

Betrifft nur Abonnemente 0.889 2.63 ** 

Korrekturterm für Besitzer eines Abonnements (GA 

oder Tarifverbund) 0.146 0.28 

 

- 

Betrifft nur Einzelbillette 0.223 0.92 - 

Korrekturterm für Besitzer eines Abonnements (GA 

oder Tarifverbund) 0.337 0.21 

 

- 

Betrifft Einzelbillette und Abonnemente 0.306 1.32 - 

Korrekturterm für Besitzer eines Abonnements (GA 

oder Tarifverbund) -0.36 -0.3 

 

- 

Verkehrslenkung    

Preiserhöhung zu Stosszeiten -0.02 -0.11 - 

Preiserhöhung auf stark belasteten Strecken 0.595 2.28 * 

Preiserhöhung zur Stosszeit auf stark belasteten Stre-

cken -0.05 -0.14 

 

- 

Mittelverwendung     

Erhöhung des Komforts beim Umsteigen -0.339 -1.6 * 

Mehr Sitzplätze in den bestehenden Verbindungen 0.0152 0.07 - 

Taktverdichtung -0.128 -0.45 - 

Konstante Alternative 2  -0.292 -2.66 ** 

Konstante Alternative 3 0.144 1.46 - 

Modell    

2 0.04   

Anzahl Beobachtungen 792   

Legende: ** signifikant auf dem 95% Intervall, * signifikant auf dem 90% Intervall 

 

Insgesamt sind die Resultate des Modells im Vergleich zu den im Fragebogen davor aufge-

führten Entscheidungsexperimenten deutlich weniger aussagekräftiger als die anderen hier 

vorgestellten Modelle. Er wird gemutmasst, dass die Befragten aufgrund von Ermüdungs-

effekten bei der Beantwortung weniger sorgfältig vorgegangen sind. 

 

Hinsichtlich der Parameterwerte überraschen die durchwegs positiven Werte bei den ver-

schiedenen Optionen der Verkehrsfinanzierung. Auch in diesem Experiment wurde im 

Versuchsplans nur dann bei der Mittelverwendung Optionen vorgesehen, die eine Verbes-

serung des heutigen Zustands beschreiben, wenn bei der Verkehrsfinanzierung jeweils eine 

Erhöhung der Billett- und oder Abonnementspreise vorgesehen wurde. Somit müssen diese 

Parameterwerte im Kontext entsprechender Verbesserungen interpretiert werden. Es zeigt 

sich, dass eine sich auf Abonnemente beschränkende Preiserhöhung am meisten Zuspruch 

findet. Anders als bei den vorherigen Analysen konnte jedoch kein systematischer Unter-

schied bei den Präferenzen von Abonnementsbesitzern festgestellt werden. 
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Bei den verkehrslenkenden Massnahmen zeigt sich eine Präferenz für eine allgemeine Er-

höhung der Fahrpreise auf stark belasteten Strecken. Preiserhöhungen, die sich auf die 

Stosszeiten beschränken finden hingegen weniger Anklang. Dass diese Massnahmen im 

Vergleich zur Referenzkategorie „Keine Änderung der Billett- und Abonnementspreise“ 

aber nicht negativ beurteilt werden, ist überraschend. Aber auch hier ist es so, dass Verbes-

serungen des Angebots nur dann im Versuchsplan berücksichtigt wurden, wenn eine ver-

kehrslenkende Massnahme vorgesehen wurde. Somit können die Effekte nicht mit ab-

schliessender Sicherheit voneinander getrennt werden. 

 

Bei der Mittelverwendung erscheint konsistent mit dem Resultat des ersten Stated Ranking- 

Experiments, dass „mehr Sitzplätze in den bestehenden Verbindungen“ einer „Taktverdich-

tung“ sowie einer „Erhöhung des Komforts beim Umsteigen“ vorgezogen wird. 

5.1.5.3.  Fazit 

 

Hauptergebnisse: Kombinationen der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung 

im öffentlichen Verkehr 

 Bei der Verkehrsfinanzierung erfährt die auf Abonnemente beschränkende 

Preiserhöhung am meisten Zuspruch  

 Bei den verkehrslenkenden Massnahmen zeigt sich eine Präferenz für eine all-

gemeine Erhöhung der Fahrpreise auf stark belasteten Strecken. Preiserhöhun-

gen die sich auf die Stosszeiten beschränken finden hingegen weniger Anklang.  

 Bei der Mittelverwendung werden „mehr Sitzplätze in den bestehenden Verbin-

dungen“ einer „Taktverdichtung“ sowie einer „Erhöhung des Komforts beim 

Umsteigen“ vorgezogen. 

 

Befragungslast: 

 Die Resultate dieses auf dem Fragebogen zuletzt aufgeführten Experiments deu-

ten auf Ermüdungseffekte hin. Es ist nachvollziehbar, dass die Befragten die 

letzten zwei von insgesamt 14 Stated Ranking-Aufgaben weniger sorgfältig be-

antwortet haben. 

 Daher empfiehlt es sich die Anzahl der Entscheidungsexperimente pro Fragebo-

gen auf acht bis zehn zu beschränkten. Um dennoch eine möglichst grosse 

Bandbreite an Variablen abdecken zu können, könnten pro Fragebogen jeweils 

nur ein Teil aller berücksichtigten Variablen eingesetzt werden. Dabei muss aber 

darauf geachtet werden, dass einzelne Variablen auf jeweils mindestens zwei 

Fragebogen verwendet werden. Somit entsteht eine Überlappung aller Variablen 

über die einzelnen Fragebogen, was gewährleistet, dass methodisch saubere 

Trade-offs abgeleitet werden können. 

 

Analysemöglichkeiten: 

 Das Entscheidungsexperiment zielt darauf ab, Trade-offs zwischen verschiede-

nen Arten der Verkehrsfinanzierung sowie der Verkehrslenkung gegenüber Ver-

besserungen im öffentlichen Verkehr zu quantifizieren. 

 Es empfiehlt sich bei der Erstellung des Versuchsplans dieses Experiments da-
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rauf zu achten, dass auch dann die Option „Keine Verbesserung des Angebots“ 

bei der Mittelverwendung zur Anwendung kommt, wenn entweder Preiserhö-

hungen bei Billetten/Abonnementen oder Mobility Pricing-Massnahmen vorge-

sehen werden.  

 

Verkehrspolitische Aussagekraft: 

 Aufgrund der offensichtlichen Ermüdungseffekte können aber basierend auf den 

hier vorgestellten Resultaten nur geringe konkrete verkehrspolitische Aussagen 

über die vorliegende Präferenzstruktur gemacht werden (siehe Hauptergebnisse 

oben). 

 

 

5.1.6. Fazit der Stated Ranking-Experimente   

 

 Das Stated Ranking-Experiment zur Mittelverwendung erlaubt einen einfa-

chen Einstieg in die Befragung zwingt aber gleichzeitig auch die Befragten 

dazu, die einzelnen Massnahmen relativ zueinander zu bewerten. Dies er-

laubt es die zugrundliegende Präferenzstruktur differenziert deskriptiv zu 

beschreiben. Ebenso können aufgrund der Daten aussagekräftige statistische 

Modelle geschätzt werden aufgrund derer auch systematisch überprüft wer-

den kann, welche sozio-demographischen und räumlichen Kriterien die be-

obachtete Präferenzstruktur zu erklären vermögen. 

 Neben der Modellierung als Stated Ranking-Experiment, erlaubt der Wil-

coxon-Test auch die (vereinfachte) statistisch Überprüfung, ob die zentralen 

Tendenzen bei der Präferenz der Mittelverwendung zweier Stichproben ver-

schieden sind. So kann beispielsweise überprüft werden, ob die Präferenz 

einer Massnahme vom Geschlecht oder anderer soziodemographischen Va-

riablen abhängig ist. Zudem sind Test auch für verschiedene Erhebungen 

möglich (z.B. 2020 und 2025). 

 Die Resultate der Stated Ranking-Experimente erlauben die Beschreibung 

und Quantifizierung eines diffenzierten Bildes der zugrunde liegenden Prä-

ferenzstruktur. So konnten beispielsweise Unterschiede in der Wahrneh-

mung nach Mobilitätswerkzeugbesitz, aber auch nach Ausgestaltung und 

Höhe der Finanzierungelemente beschrieben werden. 

 Die Ergebnisse der mittels Exploded Logit ausgewerteten Experimente zur Ver-

kehrsfinanzierung und Mittelverwendung legen nahe, dass die wichtigste Infor-

mation ist, welche Alternative als beste wahrgenommen wird.  Die zusätzliche 

Information zur Rangierung der verbleieben zwei Alternativen kann die zusätz-

liche Befragungslast nicht rechtfertigen. 
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5.2. Ergebnisse aus den Stated Choice-Experimenten 

5.2.1. Daten 

Die 201 retournierten Fragebogen umfassen: 

 969 vollständig ausgefüllte Entscheidungsexperimente im öffentlichen Verkehr 

(ÖV); 

 978 vollständig ausgefüllte Entscheidungsexperimente im motorisierten Verkehr 

(MIV).  

Im Rahmen einer non-trading Analyse wurde geprüft, ob einzelne Personen jeweils bei 

allen fünf vorgelegten Entscheidungsexperimenten pro Verkehrsmittel immer entweder nur 

das links oder rechts angeordnete Massnahmenpaket gewählt haben. Insgesamt wurde ein 

solches Antwortmuster bei 8% der ausgefüllten Fragebogen beim MIV- und 6% beim ÖV-

Experiment erkannt. Acht Personen (ÖV) und fünf Personen (MIV) haben jeweils immer 

die linke und vier Personen (ÖV) und elf Personen (MIV) immer die rechte Alternative 

gewählt. Aufgrund des kleinen Anteils solcher non-trader an der Gesamtstichprobe und der 

Tatsache, dass für beide Alternativen solche Muster erkannt wurden, legt nahe, dass der 

Grund für dieses Verhalten nicht in Ermüdungseffekten zu suchen ist. Daher werden die 

Daten von Befragten mit non-trading Verhalten in der Stichprobe belassen.  

 

Zur Schätzung der Multinominalen Logit Modelle wurde die Software Biogeme (Bierlaire, 

2003), Version 2.6a, verwendet. 

5.2.2. Stated Choice Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung 

im motorisierten Verkehr 

5.2.2.1. Modellierung 

Die Modellierung der Daten erfolgte iterativ. Zunächst wurde ein Grundmodell geschätzt, 

das alle im Versuchsplan aufgelisteten Variablen umfasst. Darauf basierend wurde dann 

versucht, mittels Interaktionstermen vertiefte Aussagen zum Einfluss sozio-

demographische Variablen auf die Präferenz einzelner Finanzierungsmechanismen machen 

zu können. 

 

Das Grundmodell lässt sich mit folgender Nutzenfunktion beschreiben:   

 

Dabei beschreibt DF eine Dummyvariable, die den Wert 1 annimmt wenn im Versuchsplan 

das Finanzierungselement F vorgesehen ist. Beim Generieren der Dummyvariablen wurde 

die Ausprägung “keine Veränderung der bestehenden Finanzierungselemente” als Refe-

renzkategorie bestimmt. Somit beschreiben die Parameter F, wie die verschiedenen alter-

nativen Finanzierungselemente relativ zur heutigen Verkehrsfinanzierung eingeschätzt 

werden. AF beschreibt das Niveau der Ausprägung des Finanzierungselements F, wobei die 

jeweils drei vorgesehenen Stufen als 0, 1, und 2 kodiert wurden. Die Parameter A,F be-

schreiben also, wie stark bei steigender Steuerlast ein Finanzierungselement an Zuspruch 
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einbüsst. DV beschreibt eine Dummyvariable, die den Wert 1 annimmt, wenn im Versuchs-

plan die Mittelverwendung vom Typ V vorgesehen ist. 

 

Bei der statistischen Modellierung wurde zunächst ein vereinfachtes Modell ohne Interak-

tionsterm zum Einbezug der Niveaus der einzelnen Finanzierungselemente geschätzt. In 

der Folge wurde der entsprechende Interaktionsterm schrittweise ergänzt. Dabei zeigte 

sich, dass das Niveau nur für die Finanzierungstypen „Autobahnvignette“ und „Fahrleis-

tungsabhängige Abgabe“ statistisch signifikant auftritt. Daher umfasst das empfohlene 

Grundmodel bezüglich des Interaktionsterms nur diese beiden Variablen. Tabelle 42 listet 

die Resultate dieses Models auf (ohne Berücksichtigung von sozio-demographischen Vari-

ablen). 

 

Von den getesteten Finanzierungselementen weist einzig die Autobahnvignette einen posi-

tiven Parameterwert aus und erhält demnach den Vorzug gegenüber der heute bestehenden 

Verkehrsfinanzierung, die als Referenzkategorie dient. Hier muss aber wiederum bemerkt 

werden, dass bei einem direkten Vergleich zusätzlich zu diesem Parameterwert auch das 

jeweilige Ausprägungsniveau berücksichtigt werden muss. Dabei ist die Ausprägung "Er-

höhung von 40 auf 70 Franken" als Referenzkategorie definiert. Der gesamte Term für die-

se Ausprägung ergibt also 0.77 * (1 + -0.72 * 0) = 0.77. Für die Ausprägung "Erhöhung 

von 40 auf 130 Franken" ergibt dieser Term aber einen negativen Wert: 0.77 * (1 + -0.72 * 

2) = -0.34. Bei dieser Ausprägung wird also das Festhalten an der bestehenden Verkehrsfi-

nanzierung gegenüber einer Erhöhung der Autobahnvignette präferiert.  

 

Die Parameter aller anderen Finanzierungselemente weisen negative Vorzeichen auf, was 

eine im Vergleich zur heutigen Finanzierung eine ablehnende Haltung beschreibt. Am 

stärksten wird dabei eine “Fahrleistungsabhängige Abgabe” abgelehnt, gefolgt von einer 

Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer. Einer Erhöhung der Mineralölsteuer sowie der Einfüh-

rung eines Bonus-Malus-Systems beim Kauf von Neuwagen sind die Befragten weniger 

negativ eingestellt, obschon hier angemerkt werden muss, dass diese Parameter als statis-

tisch nicht signifikant identifiziert wurden. 

 

Wie am Beispiel der Autobahnvignette gezeigt, beschreiben die Parameterwerte der Inter-

aktionsterme wie stark die Präferenz sich ändert, wenn sich das Ausprägungsniveau der 

jeweiligen Massnahme um eine Stufe ändert. Es zeigt sich also, dass Erhöhungen bei der 

Autobahnvignette und der Motorfahrzeugsteuer die Attraktivität eines Massnahmenpakets 

deutlich verringern. Die fahrleistungsabhängigen Abgaben hingegen werden bei höheren 

Ausprägungsniveaus statistisch signifikant weniger negativ wahrgenommen, was über-

rascht. Eine mögliche Interpretation wäre, dass bei dieser Massnahme bei höheren Niveaus 

Potenzial zur Lösung von Verkehrsproblemen gesehen wird. Es wurden auch Modelle ge-

schätzt, welche in der Nutzenfunktion zusätzlich auch das Niveau der Ausprägung bei den 

Massnahmen Bonus-Malus-System sowie Erhöhung der Mineralölsteuer enthielten. Hier 

wurde aber aufgrund unerwartet hoher Parameterwerte klar, dass dadurch das Modell über-

bestimmt (overfitted) wird. 

 

Dies zeigt auch, dass die Datenbasis für solche komplexere Modellspezifikationen mit In-

teraktionstermen zu klein ist und eine verallgemeinernde Interpretation dieser Resultate 
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nicht sinnvoll ist. Die Resultate unterstreichen aber, dass es mit dem gewählten Befra-

gungsansatz methodisch möglich ist zu beschreiben, wie stark die Präferenz einzelner Mas-

snahmen aufgrund der Ausprägung und somit des damit erzielbaren Steuerertrags ändert. 

 
Tabelle 42: Resultate des Stated Choice Modells zur Finanzierung und Mittelverwendung im moto-

risierten Individualverkehr 

 Parameter t-test Sign. 

Verkehrsfinanzierung    

Preiserhöhung der Autobahnvignette 0.77 2.01 ** 

 Niveau der Ausprägung -0.72 -3.38 ** 

Fahrleistungsabhängige Abgabe -1.23 -2.44 ** 

 Niveau der Ausprägung -0.29 -1.98 ** 

Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer -0.40 -1.35 - 

 Niveau der Ausprägung 0.53 0.6 ** 

Bonus-Malus-System beim Neuwagenkauf -0.34 -1.35 - 

Erhöhung der Mineralölsteuer -0.38 2.01 ** 

Verkehrslenkung    

Einführung eine City Maut während den Hauptverkehrs-

zeiten 0.09 0.45 - 

Zeitabhängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten im 

ganzen Netz -0.58 -2.81 ** 

Zeitabhängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten auf 

überlasteten Strassen -0.11 -0.63 - 

Einführung von kostenpflichtigen Schnellspuren auf Au-

tobahnen -0.37 -1.66 * 

Mittelverwendung    

Mehr Geld für Betrieb und Unterhalt des Strassennetzes -0.11 -0.37 - 

Beseitigung von Engpässen in Nationalstrassennetz 0.01 0.02 - 

Verbesserung der Staatskasse -0.22 -0.83 - 

Ausbau des Nationalstrassennetzes -0.45 -1.49 - 

Erhöhung der Verkehrssicherheit -0.40 -1.37 - 

Verflüssigung des Verkehrs -0.08 -0.32 - 

Konstante Alternative 2  0.08 1.03 - 

Modell    

2 0.09   

Anzahl Beobachtungen 978   

Legende: ** signifikant auf dem 95% Intervall, * signifikant auf dem 90% Intervall 

 

Bezüglich der verkehrslenkenden Finanzierungselemente zeigt sich, dass insbesondere die 

Ausprägungen „Zeitabhängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten im ganzen Netz“ und 

„Einführung von kostenpflichtigen Schnellspuren auf Autobahnen“ abgelehnt werden. Ein-

führung einer „City Maut während den Hauptverkehrszeiten“ respektive „Zeitabhängige 

Gebühren zu Hauptverkehrszeiten auf überlasteten Strassen“ werden statistisch nicht signi-

fikant anders wahrgenommen als die Referenzausprägung „Kein Mobility Pricing“. 
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Bei der Mittelverwendung bestätigt sich bezüglich der Präferenzstruktur das Resultat aus 

dem ersten Stated Ranking Experiment. Dabei erfährt die „Beseitigung von Engpässen“ die 

höchste Zustimmung, gefolgt von „Verflüssigung des Verkehrs in Städten und Agglomera-

tionen“ sowie „Mehr Geld für Betrieb und Unterhalt des Strassennetzes“. Am wenigsten 

beliebt erscheint der Mitteleinsatz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie zum Ausbau 

des Strassennetzes. Bei der Interpretation der Resultate ist aber auch zu bemerken, dass die 

Parameter aller Arten der Mittelverwendung statistisch nicht signifikant sind. Die durch-

wegs negativen Parameterwerte sind im Hinblick auf die Referenzkategorie „Keine Ver-

besserung“ zu interpretieren. Im Versuchsplan wurde diese Ausprägung jeweils vorgese-

hen, wenn zugleich auch keine Anpassungen der bestehenden Finanzierungelemente 

vorsehen war. Aufgrund dieser Korrelation im Versuchsplan erfassen die Parameter der 

Mittelverwendung also zu einem gewissen Grad auch die Ablehnung gegenüber neuen Fi-

nanzierungselementen. Im Falle einer weiteren Verwendung des bestehenden Versuchs-

plans wird daher empfohlen, von einer solchen Kopplung abzusehen, auch wenn dadurch 

das Entscheidungsexperiment weniger realitätsnah erscheint. Dabei sei jedoch auch be-

merkt, dass die Resultate für einen relativen Vergleich der Resultate valide sind, was die 

gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus dem ersten Stated Ranking Experiment 

aufzeigt. 

 

Mit 18 geschätzten Parametern bei 978 beobachteten Entscheidungen ist das Grundmodel 

statistisch schon recht komplex. Entsprechenden Modellerweiterungen mit sozio-

demographischen Variablen sind daher vor dem Hintergrund der statistischen Überanpas-

sung mit Vorsicht anzugehen.  

 

Wiederum wurde der Hypothese nachgegangen, ob und wie Personen, die in einer Kern-

stadt oder städtischen Agglomeration wohnen, verkehrslenkenden Finanzierungselementen 

anders eingestellt sind als der Rest der Bevölkerung. Dabei wurden wiederum Dummyvari-

ablen verwendet, die die Zugehörigkeit des Wohnorts der Befragten zu den drei Kategorien 

„Hauptkern“, „Agglomerationskerngemeinde” sowie „Agglomerationsgürtelgemeinde“ 

und „Agglomerationskerngemeinde” beschreiben. Diese Dummyvariablen wurde dann 

systematisch mit den in den Grundmodellen statistisch signifikanten Variablen der ver-

kehrslenkenden Finanzierungmechanismen interagiert. Dabei erwies sich der Raumtyp 

jedoch in keinem der getesteten Modelle als statistisch signifikant. 

 

Weiter wurde getestet, wie sich die Resultate ändern, wenn nur die Antworten von Perso-

nen berücksichtig werden, die angegeben haben, dass sie keine grossen Schwierigkeiten bei 

der Beantwortung des Fragebogens hatten (Stufe 1 bis 5 berücksichtigt). Es zeigte sich 

aber, dass dadurch sowohl das Gütemass des Modells geringfügig schlechter wird, wobei 

bis auf wenige Ausnahmen die meisten Parameter sehr ähnliche Werte ausweisen wie bei 

Berücksichtigung aller eingegangenen Fragebogen. 

5.2.2.2.  Fazit 

Da für jeden Finanzierungsmechanismus eine eigene Dummyvariable vorgesehen werden 

muss, ist die Anzahl geschätzter Parameter für die vorhandene Stichprobe als recht hoch 

einzuschätzen. Dennoch können aus den statistischen Modellen relevante indikativen Er-

gebnisse abgeleitet werden: 
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Hauptergebnisse: Stated Choice Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Mittel-

verwendung im motorisierten Individualverkehr 

 Bezüglich der verkehrslenkenden Finanzierungselemente zeigt sich, dass insbe-

sondere die Ausprägungen „Zeitabhängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten im 

ganzen Netz“ und „Einführung von kostenpflichtigen Schnellspuren auf Auto-

bahnen“ abgelehnt werden.  

 Einführung einer „City Maut während den Hauptverkehrszeiten“ respektive 

„Zeitabhängige Gebühren zu Hauptverkehrszeiten auf überlasteten Strassen“ 

werden statistisch nicht signifikant anders wahrgenommen als die Refe-

renzausprägung „Kein Mobility Pricing“. 

 Bei der Mittelverwendung bestätigt sich bezüglich der Präferenzstruktur das Re-

sultat aus dem ersten Stated Ranking Experiment (Abschnitt 5.1.2). Dabei er-

fährt die „Beseitigung von Engpässen“ die höchste Zustimmung, gefolgt von 

„Verflüssigung des Verkehrs in Städten und Agglomerationen“ sowie „Mehr 

Geld für Betrieb und Unterhalt des Strassennetzes“. Am wenigsten beliebt er-

scheint der Mitteleinsatz zur „Erhöhung der Verkehrssicherheit“ sowie zum 

„Ausbau des Nationalstrassennetzes“. 

 

Befragungslast: 

 Trotz der recht hohen Komplexität dieses Entscheidungsexperiments, wird fest-

gestellt, dass alle geschätzten Parameter das erwartete Vorzeichen aufweisen. 

Dabei deckt sich auch die Präferenzstruktur bei der Mittelverwendung mit den 

Ergebnissen des Stated Ranking Experiments zu Verbesserungen der Stras-

seninfrastruktur.  

 Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Fragestellung zwar als an-

spruchsvoll, aber nicht als zu komplex einzuschätzen ist. 

 

Analysemöglichkeiten: 

 Obschon bei der Mittelverwendung die Parameter allesamt nicht gesichert als 

von Null verschieden identifiziert werden konnte, zeigen die Resultate eine gute 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus dem auf diese Fragestellung fokus-

sierten Stated Ranking Experiment. Dies lässt den Schluss zu, dass die Mittel-

verwendung auch innerhalb eines Stated Choice Experiments befragt werden 

kann, für statistisch gesicherte Ergebnisse aber eine grössere Stichprobe nötig 

ist. 

 Einen nach Gebührenhöhe differenzierten Einfluss der verkehrslenkenden Mas-

snahmen auf die Zustimmung konnte nicht für alle Finanzierungselemente nach-

gewiesen werden. Einerseits dürfte dies auf die in dieser Machbarkeitstudie be-

schränkte Stichprobengrösse zurückzuführen sein. Andererseits legen die 

qualitativen Rückmeldungen nahe, dass das Experiment diesbezüglich als zu 

komplex empfunden wurde. 

 Daher wird bei einer Berücksichtigung eines Stated Choice Experiments im 

Rahmen des dritten Moduls des MZMV empfohlen, auf eine Differenzierung der 
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Gebührenhöhe zu verzichten. 

 Beim Erstellen des Versuchsplans ist darauf zu achten, dass die Ausprägungen 

der Mittelverwendung und des Finanzierungsmechanismus jeweils unabhängig 

zugewiesen werden. Somit wird eine einfachere Interpretation der Ergebnisse 

und verbesserte statistische Aussagekraft gewährleistet. Konkret sollen im Ver-

suchsplan auch dann Verbesserungen bezüglich bei Mittelverwendung vorschla-

gen werden, wenn bei den Finanzierungselementen keine Änderungen vorgese-

hen sind. 

 

 

Verkehrspolitische Aussagekraft: 

 Die Befragungsmethodik erlaubt zu quantifizieren, wie die Präferenzen gegen-

über neuer Finanzierungsinstrumente im Vergleich zu bestehenden Elementen 

gelagert sind. Dabei zeigte sich, dass bestehende Finanzierungsinstrumente (Au-

tobahnvignette und Mineralölsteuer), welche die Nutzung des motorisierten 

Verkehrs besteuern, eine höhere Aktzeptanz geniessen als Instrumente, die den 

Autobesitz besteuern oder bisher nicht in der Schweiz eingeführt sind (fahrleis-

tungsabhängige Abgabe). 

 Mit der angewandten Methodik lassen sich auch quantitative Ausagen darüber 

machen, inwiefern die Eigenschaft einer Massnahme als Pull-Faktor die Präfe-

renz beeinflussen. Zum Beispiel zeigen die Resultate, dass die Einführung einer 

Bonus-Malus Regelung beim Kauf von Neuwagen gegenüber dem Festhalten am 

Status Quo nicht statistisch signifikant anders wahrgenommen wird.  

 Ebenso lassen sich statistisch belastbare Resultate zur Präferenzstruktur bezüg-

lich der verkehrslenkenden Massnahmen ableiten. So kann zum Beispiel gezeigt 

werden, dass Strassenbenutzungsgebühren zur Hauptverkehrszeit auf überlaste-

ten Strassen oder in Städten gegenüber der Alternative „keine Veränderung“ sta-

tistisch nicht signifikant anders wahrgenommen werden. Dies legt den Schluss 

nahe, dass in der Bevölkerung einerseits der Problemdruck stärker wahrgenom-

men wird und andererseits diese Massnahmen zunehmend als taugliche Instru-

mente zur Lösung der Verkehrsüberlastungen im Strassennetz gesehen werden. 

 

 

5.2.3. Stated Choice Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung 

im öffentlichen Verkehr 

5.2.3.1. Modellierung 

Die Modellierung der Daten erfolgte wiederum iterativ. Zunächst wurde ein Grundmodell 

geschätzt, das alle im Versuchsplan aufgelisteten Variablen umfasst. Darauf basierend 

wurde das Modell Schritt für Schritt verfeinert. So wurde zum Beispiel versucht herauszu-

arbeiten, inwiefern Besitzer von Abonnementen, Preiserhöhungen, die nur Abonnemente 

betreffen, anders wahrnehmen. 
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Das empfohlene Modell lässt sich mit folgender Nutzenfunktion beschreiben:   

 

Dabei beschreibt PL das Niveau der vorgesehenen Preiserhöhung, wobei eine Preiserhö-

hung von 5% als „0“ kodiert wurde (Referenz). Die Dummyvariablen DAbo, DBillett und DA-

bo & Billett erfassen, ob von den Preiserhöhungen nur Abonnemente, Einzelbillette oder alle 

Fahrkartentypen betroffen sind. Demgemäss gilt die Ausprägung „keine Änderung der Bil-

lett- und Abonnementspreise” als Referenzkategorie. Die Dummyvariablen DMP,i be-

schreibt eine Mobility Pricing-Massnahme des Typs i. Die Ausprägung „Keine zeit- und 

streckenabhängigen Preise“ fungiert dabei als Referenzkategorie. Die Dummyvariable 

DMP1,L beschreibt das Niveau der zeit- und/oder streckenabhängigen Preiserhöhung, wäh-

rend die Dummyvariable DMP2,L das Niveau der zeit- und/oder streckenabhängigen Preis-

ermässigung erfasst. Bei diesen beiden Dummyvariablen wurde eine Erhöhung respektive 

Ermässigung um 20% als „1“ kodiert. Somit zeigt der entsprechende Parameterwert an, 

wie stark eine Erhöhung der Ausprägung um 10% wahrgenommen wird.  

 

Die Dummyvariable DV,i beschreibt eine Mittelverwendung des Typs i und C2 ist eine al-

ternativenspezifische Konstante für die jeweils rechts angeordnete Alternative. 

 

Tabelle 43 stellt die Resultate des empfohlenen Entscheidungsmodells dar. Es zeigt sich, 

dass eine Erhöhung der Billett- und/oder Abonnementspreise stets negativ wahrgenommen 

wird. Falls aber nur Abonnemente von Preissteigerungen betroffen sind, kümmert dies Per-

sonen, die heute kein Abonnement besitzen, tendenziell weniger. Dies trifft auch bezüglich 

Preissteigerungen bei Einzelbilletten zu. Hier konnten aber keine Unterschiede der Wahr-

nehmung je nach heutigem Mobilitätswerkzeugbesitz ausgemacht werden. Der positive 

Parameterwert bei den Einzelbilletten (im Vergleich zur Referenzkategorie „keine Ände-

rung der Billett- und Abonnementspreise”) ist vor dem Hintergrund zu interpretieren, dass 

bei der Mittelverwendung nur Verbesserungen berücksichtigt wurden, wenn tatsächlich 

eine Anpassung bestehender Finanzierungselement im Versuchsplan vorgesehen ist. 

 

Die verschiedenen Varianten der zeit- und/oder streckenabhängigen Preisgestaltung wer-

den unterschiedlich wahrgenommen. Wie erwartet werden „Fahrten zur Stosszeit die unab-

hängig vom Belastungsgrad erhoben werden“ am deutlich negativ wahrgenommen. Wer-

den allerdings nur stark belastete Verbindungen teurer verrechnet, so kann nur indikativ 

davon ausgegangen werden, dass eine solche Preisgestaltung am negativsten wahrgenom-

men wird. Preisermässigungen zur Nebenzeit auf dem ganzen Netz hingegen werden posi-

tiv wahrgenommen, insbesondere wenn die Ermässigung 20% beträgt. Hingegen werden 
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Preisermässigungen zur Nebenzeit, die nur auf schwach ausgelasteten Strecken angeboten 

werden, kaum anders wahrgenommen als wenn gar keine zeit- und streckenabhängigen 

Preise vorgesehen sind. 

 

Bezüglich der Mittelverwendung bestätigen sich im Grossen und Ganzen die Befunde des 

ersten Stated Ranking Experiments. Mitunter wird der grösste Verbesserungsbedarf bei 

Erhöhungen der Anzahl Fahrten im Nah- und Regionalverkehr sowie des Sitzplatzangebots 

ausgemacht. Anders als im ersten Stated Ranking Experiment wird aber auch bei der Mo-

dernisierung des Rollmaterials Potenzial gesehen. Häufigere Fahrten im Fernverkehr und 

die Erhöhung des Komforts beim Umsteigen werden zwar ebenfalls tendenziell positiv 

wahrgenommen, allerdings kann aufgrund der vorhandenen Stichprobe diese Aussage nicht 

mit hoher statistischer Aussagekraft untermauert werden.  

 
Tabelle 43: Resultate des Stated Choice Modells zur Finanzierung und Mittelverwendung im öf-

fentlichen Verkehr 

 Parameter t-test Sign. 

Verkehrsfinanzierung    

Erhöhung der Billett-/Abonnementspreise [um jeweils 

5%] 

-0.46 -7.15 ** 

Betrifft nur Abonnemente 0.76 2.58 ** 

Korrekturterm für Besitzer eines Abonnements (GA 

oder Tarifverbund) 

-0.76 -1.42  

Betrifft nur Einzelbillette 0.83 2.57 ** 

Betrifft Einzelbillette und Abonnemente -0.21 -1.31  

Verkehrslenkung    

Betrifft alle Fahrten zur Stosszeit  -0.47 -2.04 ** 

Betrifft nur Fahrten zur Stosszeit auf stark belasteten 

Strecken 

-0.08 -0.36  

Erhöhung des Mobility Pricing um weitere 10% -0.25 -0.88  

Betrifft alle Fahrten zur Nebenzeit 0.28 1.61  

Betriff nur Fahrten zur Nebenzeit auf schwach ausgelas-

teten Strecken 

-0.04 -0.21  

Weitere Vergünstigung um 10% 0.45 2.00 ** 

Mittelverwendung    

Häufigere Fahrten im Fernverkehr 0.44 1.24  

Erhöhung des Komforts beim Umsteigen 0.42 1.20  

Modernisierung der Züge, Busse und Trams 0.73 2.26 ** 

Mehr Fahrten im Nah- und Regionalverkehr 0.64 2.00 ** 

Mehr Sitzplätze in bestehenden Verbindungen 0.71 2.04 ** 

Konstante Alternative 2  0.29 1.94 ** 

Modell    

2 0.11   

Anzahl Beobachtungen 969   

Legende: ** signifikant auf dem 95% Intervall, * signifikant auf dem 90% Intervall 
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Aufgrund der in Tabelle 43 präsentieren Parameter können auch interessante Trade Offs 

abgeleitet werden. So zeigt sich zum Beispiel, dass eine gleichzeitige Erhöhung der Ein-

zelbillette und Abonnemente um 10% durch das Angebot von mehr Fahrten im Nah- und 

Regionalverkehr aufgewogenen werden kann. Ebenso kann geschlussfolgert werden, dass 

eine allgemeine Erhöhung der Billett-/Abonnementspreise um 5% etwa ähnlich stark nega-

tiv wahrgenommen wird, wie eine allgemeine Preissteigerung um 10%, die allerdings nur 

während der Stosszeiten gilt. 

 

Weiter wurde getestet, wie sich die Resultate ändern, wenn nur die Antworten von Perso-

nen berücksichtig werden, die angegeben haben, dass sie keine grossen Schwierigkeiten bei 

der Beantwortung des Fragebogens hatten (Stufe 1 bis 5 berücksichtigt). Es zeigte sich 

aber, dass dadurch sowohl das Gütemass des Modells als auch die Parameter und deren 

Signifikanzniveau fast unverändert bleiben. 

5.2.3.2. Fazit 

Die in Tabelle 43 vorgestellten Resultate zeigen, dass ein Stated Choice Experiment gute 

Erkenntnisse über die Präferenzstruktur bezüglich der Finanzierung und Mittelverwendung 

im öffentlichen Verkehr liefern kann. 

 

Hauptergebnisse: Stated Choice Experiment zur Verkehrsfinanzierung und Mittel-

verwendung im öffentlichen Verkehr 

 Es können interessante Trade Offs abgeleitete werden. So zeigt sich zum Bei-

spiel, dass eine gleichzeitige „Erhöhung der Einzelbillette und Abonnemente um 

10%“ durch das Angebot von mehr „Fahrten im Nah- und Regionalverkehr auf-

gewogenen“ werden kann. Ebenso kann geschlussfolgert werden, dass eine „all-

gemeine Erhöhung der Billett-/Abonnementspreise um 5%“ etwa ähnlich stark 

negativ wahrgenommen wird, wie eine „allgemeine Preissteigerung um 10%“, 

die allerdings nur während der Stosszeiten gilt. 

 

Befragungslast: 

 Trotz der recht hohen Komplexität dieses Entscheidungsexperiments wird fest-

gestellt, dass alle geschätzten Parameter das erwartete Vorzeichen aufweisen. 

Dabei deckt sich auch die Präferenzstruktur bei der Mittelverwendung mit den 

Ergebnissen des Stated Ranking Experiments zu Verbesserungen im öffentlichen 

Verkehr (Abschnitt 0). 

 Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Fragestellung zwar als an-

spruchsvoll, aber nicht als zu komplex einzuschätzen ist. 

 

Analysemöglichkeiten: 

 Die Ergebnisse lassen die Berechnung von Trade Offs zu, welche die Interpreta-

tion der Ergebnisse vereinfachen. 

 Die Stichprobengrösse erscheint im Vergleich zur Anzahl der geschätzten Para-

meter als eher klein. Dennoch haben die Hälfte der geschätzten Parameter eine 

hohe statistische Aussagekraft. 

 Beim Erstellen des Versuchsplans ist darauf zu achten, dass die Ausprägungen 
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der Mittelverwendung und des Finanzierungsmechanismus jeweils unabhängig 

zugewiesen werden. Somit wird eine einfachere Interpretation der Ergebnisse 

und verbesserte statistische Aussagekraft gewährleistet. 

 

Verkehrspolitische Aussagekraft: 

 Alle Parameterwerte haben das erwartete Vorzeichen. 

 Unterschiede in der Preisgestaltung werden differenziert nach deren Ausprä-

gung, dem vorhandenen Mobilitätswerkzeugbesitz und der Art der Preiserhö-

hung wahrgenommen. 

 Bezüglich der Mittelverwendung stimmen die Ergebnisse mehrheitlich mit den 

Resultaten des ersten Stated Ranking Experiments überein. Aufgrund der zusätz-

lichen Berücksichtigung von verschiedenen Finanzierungselementen können 

aber basierend auf den Resultaten des Stated Choice Experiments auch Aussa-

gen über Zahlungsbereitschaften für Verbesserungen des ÖV-Angebots gemacht 

werden. 

 Bei einer Berücksichtigung eines Stated Choice Experiments im Rahmen des 

dritten Moduls des MZMV wird empfohlen, auf eine Differenzierung bei Preis-

erhöhungen im öffentlichen Verkehr nach Einzelbilletten und Abonnementen zu 

verzichten. Eine derart differenzierte Preiserhöhung verkompliziert das Ent-

scheidungsexperiment unnötig. 

 

 

5.2.4. Fazit der Stated Choice Experimente   

 

 Die Stated Choice Experimente ermöglichen die Differenzierung von Präfe-

renzen bezüglich verschiedener Elemente der Verkehrsfinanzierung, -

lenkung und Mittelverwendung. 

 Die Höhe der verschiedenen Finanzierungselemente wird sowohl im MIV 

als auch im ÖV differenziert wahrgenommen. 

 Bei den verschiedenen Elementen der Verkehrslenkung kann ebenfalls eine 

differenzierte Wahrnehmung beschrieben werden. So zeigt sich, dass Mass-

nahmen, die zeitlich beschränkt und auf Streckenabschnitte mit Überlastun-

gen zugeschnitten sind, vergleichsweise eine höhere Zustimmung erzielen. 

 Die Stated Choice Resultate bestätigen in der Tendenz die Ergebnisse des 

ersten Stated Ranking Experiments, das sich auf die Mittelverwendung be-

schränkt. Aufgrund der beschränkten Stichprobe und der Heterogenität der 

Präferenzstruktur konnten aber zumindest beim MIV die entsprechenden 

Parameter nicht als statisch signifikant geschätzt werden. 

 Es empfiehlt sich auf eine Kopplung zwischen den Ausprägungen der Mit-

telverwendung und der Verkehrsfinanzierung zu Gunsten der verbesserten 

Analysemöglichkeiten zu verzichten. Demgemäss sollen auch Entschei-

dungssituationen vorgesehen werden, welche Verbesserungen bei gleichzei-

tig unveränderter Verkehrsfinanzierung vorschlagen. 
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 Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Differenzierung bei Preisanpassungen zwi-

schen ÖV Abonnementen und Einzelbilletten nicht zweckmässig ist. 

 Grundsätzlich erlauben die erhobenen Daten auch die Schätzung komplexerer 

Modelle, die beispielsweise Interaktionsterme umfassen um mögliche Zusam-

menhänge zwischen der Massnahmen der Mittelverwendung und Verkehrsfinan-

zierung abbilden zu können. Diese wurde aber im Rahmen der vorgestellten 

Machbarkeitstudie aufgrund der kleinen Stichprobe nicht untersucht. 

 

 

5.3. Testdatensatz zu den Umsetzungsvarianten 

Die Testdaten sowie die Auswertungsskripte liegen dem Bundesamt für Raumentwicklung 

ARE vor. 

6. Umsetzungsempfehlungen für die Aktualisierung 
 

Die Empfehlung basierend auf dieser Forschungsarbeit ist wie folgt: 

 Streichung des Moduls Verkehrspolitik in der CATI-Version des MZMV in der 

bisherigen Form und  

 Einführung einer Stated Preference-Befragung, die aus der MZMV-Stichprobe 

rekrutiert wird. 

Die neue Befragung ersetzt alle Fragen des Moduls 3, die beispielsweise im CATI-MZMV 

im Jahre 2015 erfasst wurden. 

6.1. Umgang mit den weiteren Befragungsinhalten des Modul 3 

Zusätzlich bedarf es einer Änderung der folgenden Befragungsinhalte: 

 Erfahrungen mit Staus und ÖV-Überlastung 

 Angaben zur Mittelaufwendung von Strassenkategorien 

 Attraktivität des ÖV 

6.1.1. Erfahrungen mit Staus und ÖV-Überlastung  

Die Erfahrungen mit Stau finden sich in den Fragen f85401 bis f85404, f85411 bis f85414, 

f85501 bis f85504 und mit ÖV-Überlastung in den Fragen f85701 bis f85704, f85711 bis 

f85714, f85801 bis f8580423.  

 

Die Neukonzeption anhand der Stated Preference-Befragung fokussiert vor allem auf die 

Mittelverwendung und Ausgaben.  

 

Die Fragen nach Erfahrungen mit Staus und ÖV-Überlastung, differenziert nach Zwecken, 

sind nach unseren Einschätzungen nicht von zentraler Bedeutung. Hierfür gibt es Angaben 

der SBB und des Bundesamts für Strassen ASTRA zu den Staustunden und den Frequen-

tierungsgraden.  

                                                 
23 Auflistung der betroffenen Fragen im Detailfragebogen des MZMV 2015.  
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Es wird allerdings empfoheln, jeweils eine Frage zu den Erfahrungen mit Staus und mit der 

ÖV-Überlastung in Rahmen des MZMV vereinfacht und weniger differenziert als bisher zu 

stellen. Es reicht jeweils eine Frage zur Wahrnehmung und zur Häufigkeit bezüglich der 

Verkehrsüberlastungen zu stellen.  

 

Diese Informationen können zudem als Kontrollvariable im Rahmen der Modellierung 

verwendet werden, falls davon ausgegangen werden muss, dass die Erfahrungen mit 

Stau/ÖV-Überlastungen die Ergebnisse beeinflussen (konfundierende Variable oder Stör-

faktor).  

6.1.2. Angaben zur Mittelaufwendung von Strassenkategorien (f85300a bis 

f85300e) 

Nach unseren Einschätzungen kann diese Abfrage (Frage f85300 gemäss Ablaufschema im 

MZMV 2015) eingestellt werden. Die Präferenz für diese Ausgaben wird in ähnlicher 

Form in der Stated Preference-Erhebung berücksichtigt. 

6.1.3. Attraktivität des ÖV (f85600a bis f85600j) 

Nach unseren Einschätzungen kann diese Abfrage eingestellt werden. Die Präferenz für 

Ausgaben im ÖV wird in erweiterter Form in der Stated Preference Abfrage abgehandelt. 

6.2. Empfehlungen 

 

Durchführung der Befragung: 

 Empfehlungen zur Stichprobe:  

Die erfordeliche Stichprobengrösse kann gemäss der von Orme (2009) 

vorgeschlagenen Faustformel aufgrund der je Variable grössten Anzahl 

von Ausprägungen beschrieben werden. Demgemäss soll jede Ausprä-

gung mindestens 500-mal, und im Idealfall 1000-mal im Datensatz vor-

kommen. Im Fall der hier vorgestellten Stated Choice Befragung um-

fasst die Variable des Finanzierungselements im MIV mit 16 

Ausprägungen die höchste Anzahl. Bei 6 Entscheidungssituationen mit 

je zwei Alternativen werden diese Kriterien bei 670, respektive 1340 

vollständig ausgefüllten Fragebögen erfüllt. Demenstprechend wird eine 

Netto-Stichprobe von rund 1200 beantworteten Fragebögen als guter 

Kompromiss zwischen Befragungsaufwand und statistischer Aussage-

kraft angesehen. Basierend auf einer Brutto-Stichprobe von 3000 Per-

sonen und einem Rücklauf von 40% (bezogen auf die rekrutierten Per-

sonen), ist dies zu erreichen. Wenn die Rekrutierung am Ende des 

MZMV erfolgt, zeigen die Erfahrungen mit der SP-Befragung zur Ver-

kehrsmittel- und Routenwahl, dass zwischen 51% und 61% von den am 

Telefon befragten Personen rekrutiert werden können und davon 77% 

den Fragebogen retournieren (vgl. ARE, 2016d). Der finale Rücklauf 

wäre also erwartungsgemäss zwischen 39% und 47%. 

 Es wird empfohlen pro Stated Choice-Experiment sechs Entscheidungs-
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situationen vorzusehen. Es hat sich in dieser Vorstudie gezeigt, dass bei 

den Stated Ranking-Fragebögen der Rücklauf etwa gleich hoch war wie 

im Falle von Stated Choice. Demgemäss könnten aufgrund der Be-

fragunslast die Zahl der Entscheidungssituationen auf zehn erhöht wer-

den. Dadurch bekämen diese Experimente aber einen stark repetitiven 

Charakter was erfahrungsgemäss die Qualität der Daten und den Rück-

lauf beeinträchtigen würde. 

 Empfehlungen zur Erhebungszeit: Die Erhebungszeit erfolgt parallel 

zum MZMV. Bei 14 Erhebungsmonaten sind ebenfalls 14 Wellen vor-

herzusehen. Es ist vorgesehen, dass im Rahmen der Duchführung des 

MZMV jeweils ein Monat rekrutiert wird und dann der Versand monat-

lich erfolgt. Erfolgt die Rekrutierung monatlich über einen bestimmten 

Zeitraum, haben verkehrspolitische Ereignisse aus dem aktuellen Tages-

geschehen weniger Einfluss auf das Antwortverhalten. Falls die Befra-

gung auch als CAWI durchgeführt wird, bietet sich ein zum MZMV 

kontinuierlicher Versand der Fragebögen an, da dieser als Link per 

Email erfolgen würde und somit automatisiert werden kann. 

 Empfehlungen zum Sampling: Die Rekrutierung soll im Rahmen des 

MZMV erfolgen, indem am Schluss des Interviews eine Rekrutierungs-

frage gestellt wird: „Sind Sie bereit an weiteren Befragungen des Bun-

des zum Verkehr teilzunehmen?“. Dabei ist die Repräsentativität sichzu-

stellen, da gewisse Personengruppen eine höhere Auswahlwahr-

scheinlichkeit vorweisen (z. B. ÖV-Nutzende). Falls im Laufe der Rek-

rutierungswellen die Struktur der Stichprobe zu stark von der Grundge-

samtheit abweichen sollte, benötigt es ein Oversampling (Random Quo-

ta) einer bestimmten Gruppe (z.B. 18-24 Jährige in Städten). 

 Stated Ranking und Stated Choice Befragungen können nicht mit CATI 

erhoben werden. Daher müsste die Befragung, anders als bisher beim 

Modul 3 des MZMV, postalisch oder web-basiert erfolgen. Im Allge-

meinen wird ein mixed-method Approach empfohlen. Das heisst, dass 

den Befragten beide Antwortmöglichkeiten zur Auswahl angeboten 

werden. 

 Bei PAPI erfolgt eine Doppeleingabe der Daten und eine anschliessende 

Kontrolle der Datensätze, die sich unterscheiden. Die Daten sind schnell 

erfasst. Ein digitales Einlesen von SP-Fragebögen sollte technisch zwar 

grundsätzlich möglich sein, wurde aber zumindest in der Schweiz bis-

lang noch nicht gemacht. Ein solches Vorgehen würde aber die Haupt-

kosten einer schriftlichen Befragung, nämlich das Ausdrucken, Kouver-

tieren und die manuelle Eingangskontrolle sowie den Versand von 

Erinnerungsschreiben, nicht ersetzen. 

Methodik und Versuchsplan:  

 Die Formulierung der Fragen der Verkehrspolitik zur Mittelverwendung 

als Stated Ranking Experiment bietet viele Vorteile: Es zwingt die Be-

fragten dazu, die einzelnen Massnahmen relativ zueinander zu bewerten, 
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wodurch auch der repetitive Charakter der bisherigen Befragungsart ent-

fällt. Die deskriptive Auswertung der Daten bietet eine hohe verkehrspo-

litische Aussagekraft und mit Ordered Logit Modellen lässt sich über-

prüfen, inwiefern verschiedene sozio-demographische Variablen die 

Präferenzstruktur beeinflussen. 

 Sowohl die als Stated Choice als auch als Stated Ranking formulierten 

Entscheidungsexperimente lassen einen Vergleich der Präferenz von 

Massnahmen über verschiedener Themengebiete zu. So lässt sich zum 

Beispiel aufgrund der Resultate des Stated Choice Experiments zum 

MIV zeigen, dass die Befragten gegenüber gezielten, verkehrslenkenden 

Massnahmen weniger negativ eingestellt sind (z.B. zeitabhängige Ge-

bühren auf überlasteten Strecken), als gegenüber einer Erhöhung beste-

hender Finanzierungselemente (z. B. Erhöhung der Mineralölsteuer).  

 Die aus den komplexeren Stated Choice und Stated Ranking Experimen-

ten abgeleitete Präferenz bezüglich der Mittelverwendung in Abwägung 

mit Einnahmenquellen ist insgesamt konsistent mit den Ergebnissen der 

ersten einfacheren Stated Ranking Befragung, die nur auf die Mittelver-

wendung fokussiert (ohne Trade-Offs). Dies zeigt klar auf, dass die Er-

gebnisse der Stated Choice und Stated Ranking Experimente trotz der 

höheren Komplexität valide sind. Eine deskriptive Analyse der Ergeb-

nisse bietet sich aber hier aufgrund der Befragungsmethodik nicht an. 

Daher wird empfohlen bei einer Verwendung im MZMV beide Befra-

gungsformate zu berücksichtigen, da sie verschiedenen Analysezwecken 

dienen.  

 Ein Methodenvergleich zwischen Stated Choice und Stated Ranking be-

züglich der Befragungslast und Analysemöglichkeiten fällt zugunsten 

des Stated Choice Ansatzes aus: Gemäss Axhausen et al. (2015a) ver-

wendeten Bewertungschema ist die Befragungslast für die hier vorge-

stellten Stated Ranking Experimente mit 100 Punkten deutlich höher als 

bei Stated Choice basierten Fragebogen mit 65 Punkten. Zugleich ist die 

Erklärkraft der Modelle, die mit Stated Choice Daten geschätzt wurden, 

höher einzustufen, da hier mehr Parameter als statistisch signifikant ge-

schätzt werden konnten und auch die Modellgüte besser ist. 

 Für die Verwendung im Modul 3 des MZMV wird daher empfohlen, 

dass die Präferenzstruktur gegenüber der Mittelverwendung auf überge-

ordneter und detaillierter Ebene mittels eines einfachen Stated Ranking 

Experiments ermittelt wird. Mit einem anschliessenden Stated Choice 

Experiment wird dann die Präferenzstruktur bezüglich verschiedener 

Möglichkeiten der Verkehrsfinanzierung- und Verkehrslenkung in 

Kombination mit Elementen der Mittelverwendung abgefragt 

(Abbildung 20). 

 Bei der Erstellung des Versuchsplans für das Stated Choice Experiment 

empfiehlt es sich mehrere verschiedene Fragebögen zu generieren. So-

mit wird erreicht, dass Entscheidungssituationen mit einer breiten Band-

breite von Trade-Offs und Kombinationen verschiedener Ausprägungen 

berücksichtigt werden können. Konkret wird empfohlen 10 verschiedene 
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Fragebögen vorzusehen. Diese Anzahl ist stabil und ist unabhängig von 

der Grösse der Stichprobe. 

 Bei der Erstellung des Versuchsplans ist darauf zu achten, dass bezüg-

lich der Attribute der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung keine 

Korrelationen vorhanden sind. Konkret sollen im Versuchsplan bei der 

Mittelverwendung auch dann Verbesserungen vorgesehen werden, wenn 

bezüglich der Finanzierungselemente keine Änderungen vorgesehen 

sind.  

Alternative Ausrichtung der Befragung: 

 Die Entscheidungsexperimente des Testfelds waren auf die Frage ausge-

richtet, wie zusätzliche Mittel zur Bewältigung des Verkehrswachstums 

generiert werden können und wie diese Mittel zur Lösung von Verkehr-

problemen verwendet werden sollen. 

 Eine weitere Kernfragestellung einer alternativen Befragungsform könn-

te zum Ziel haben, inwiefern der (Teil-)Ersatz von bestehenden Finan-

zierungsmelement durch neue Arten der Verkehrsfinanzierung bei den 

Befragten auf Akzeptanz stösst. Die Grundidee dabei wäre, dass in die-

sem Fall eine Änderung der Finanzierungselemente budgetneutral erfol-

gen würde. So könnte zum Beispiel eine Alternative durch eine Reduk-

tion des Treibstoffzolls und gleichzeitiger Einführung einer 

fahrleistungsabhängigen Steuer beschrieben werden.  

 Eine solche Befragungsart erlaubt es trade offs zwischen bestehenden 

und alternativen Finanzierungsmechanismen direkter zu erfassen. Vor 

dem Hintergrund, dass der Ersatz von bestehenden durch neue Finanzie-

rungselemente budgetneutral erfolgen soll, empfiehlt sich ein Versuchs-

plan ohne Berücksichtigung der Mittelverwendung zu erstellen (es wer-

den keine zusätzlichen Mittel generiert, die entsprechende 

Verbesserungen zuliessen).  

 Diese Befragungsart erlaubt aber keine Aussagen über mögliche Interak-

tionseffekte zwischen der Mittelverwendung und Verkehrfinanzierung 

(z.B. inwiefern die Erhebung einer Staumaut eher akzeptiert wird, wenn 

die Erlöse in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert werden). 

 

 

Aufgrund der in diesem Projekt geleisteten Vorarbeit kann eine Umstellung des Moduls 3 

auf die empfohlene Methodik relativ kostengünstig erfolgen. Zudem kann durch die ge-

sammelten Erfahrungen gewährleistet werden, dass bezüglich Analysemöglichkeiten und 

verkehrspolitischen Aussagekraft des Moduls 3 klare Verbesserungen möglich werden. 
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Abbildung 20: Empfohlener Aufbau für ein überarbeitetes Modul 3 des MZMV 
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Anhang 

8. Grundlagen 1: Heutige und zukünftige Themenkreise der Ver-

kehrspolitik 

8.1. Entwicklungen und Trends mit Bezug zur Verkehrspolitik  

Gemäss dem Orientierungsrahmen Zukunft Mobilität Schweiz des UVEK (ARE, 2017) 

liegt die Zukunft der Mobilität in einem energie- und raumsparenden Verkehrsangebot, das 

zugleich den wirtschaftlichen und sozialen Erfordernissen des Landes entspricht. Das Um-

welt-, Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsdepartement (UVEK) orientiert zudem 

seine Politik an der Departementsstrategie (UVEK, 2016). In der Strategie werden die 

Grundsätze der Verkehrspolitik erläutert.  

 Die nötige Infrastruktur soll bereitgestellt werden. 

 Die erforderliche Mobilität soll möglichst umweltgerecht bewältigt werden. 

Durch die Internalisierung der externen Kosten soll die Mobilität nicht zulasten 

der Umwelt unbeschränkt zunehmen.  

 Die Mobilitätsbedürfnisse sollen volkswirtschaftlich möglichst effizient befrie-

digt werden und die finanziellen Kosten für den Staat tragbar bleiben.  

 Alle Bevölkerungsgruppen und Landesteile sollen zudem Zugang zur Mobilität 

haben. 

Verkehr soll somit gemäss den Zielen der schweizerischen Verkehrspolitik ökonomisch 

effizient, ökologisch verträglich und sozial ausgewogen stattfinden.  

 

Zur Reflektion der schweizerischen verkehrspolitischen Ziele wird auf die wissenschaftli-

che Literatur verwiesen (Berger et al. 2009; Danielli & Maibach 2014; Haefeli 2008; Mag-

gi and Geninazzi 2010; Washington 2001). Die Diskussionen zur schweizerischen Ver-

kehrspolitik zeigen auf, dass die Grundsätze des UVEK zwar klar formuliert sind, jedoch je 

nach Bereich der Nachhaltigkeit (sozial, ökologisch und ökonomisch) unterschiedliche 

Schwerpunkte bei der Umsetzung der Ziele gesetzt werden. So formulieren Maggi und 

Geninazzi (2010, S. 42), dass „das Oberziel der schweizerischen Verkehrspolitik, die 

Nachhaltigkeit, […] nicht in Frage gestellt [wird], wohl aber die Gewichtung der drei Di-

mensionen ökonomisch, ökologisch und sozial.“. Dementsprechend wird das Ziel der In-

ternalisierung der externen Kosten – also Kosten, die sich nicht im Preis für die Mobilität 

bei den Verkehrsteilnehmenden niederschlagen (z. B. Lärm oder Verschmutzung) – bis 

dato mit weniger Aufwand verfolgt, als beispielsweise die Abstimmung von Siedlung und 

Verkehr im Rahmen der Agglomerationsprogramme (siehe Raumkonzept, insb. Ziel 3: 

Mobilität steuern, ARE, 2012).  
 

Als sektorale Strukturpolitik weist die Verkehrspolitik vielzählige Schnittstellen zwischen 

Verkehr, Raum, Wirtschaft, Gesellschaft, Energie, Umwelt und Technik auf. Relevante 

und übergeordnete Entwicklungen und Trends in diesen Bereichen werden in Tabelle 44 

im Überblick dargestellt. 
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Tabelle 44: Entwicklungen und Trends mit Bezug zur Verkehrspolitik 

Entwicklungen & Trends Kennzahlen Quellen 

V
er

k
eh

r
 

Verkehrswachstum 

 

Personen der Schweizerischen Wohnbevölkerung 

legten im Inland pro Tag im Jahre 2015 durch-

schnittlich 36,8 Kilometer (+17% seit 1994) zu-

rück und sind 90 Minuten unterwegs (+8% seit 

1994).  

BFS/ARE 

(2017) 

BFS/ARE 

(2012) 

Die Verkehrsperspektiven 2040 weisen im Refe-

renzszenario  ein Wachstum der Verkehrsleistung 

im Personenverkehr um 25%  aus. 

ARE (2016b) 

 

Das Verkehrswachstum beeinflusst die volkswirt-

schaftlichen Kosten (externe Kosten durch Lärm 

und Umweltverschmutzung und Nutzen durch 

gesundheitsförderliche Effekte des Langsamver-

kehrs). Das Total der externen Kosten hat bei-

spielsweise von 2010 bis 2012 um rund 4% auf 

9.8 Mrd. Franken zugenommen.  

ARE (2016a) 

 

 

 

 

Das Verkehrswachstum erzeugt Engpässe auf der 

Verkehrsinfrastruktur, die sich beim motorisierten 

Individualverkehr in Staustunden und – kosten 

niederschlagen. Die Gesamtstauzeitkosten sind 

von 2010 bis 2014 um 14% auf 1.3 Mrd. Franken 

angestiegen. 

ARE (2016b) 

Infrastrukturkosten steigen Der Betrieb, Ausbau und der Unterhalt der Ver-

kehrsinfrastruktur (Strasse, Schiene und Luft 

zusammen) kosteten im Jahr 2010 15,6 Milliarden 

Franken. 

BFS (2015a) 

BFS (2015b) 

 

 

Zwischen 2010 und 2012 stiegen beispielsweise 

die Infrastrukturkosten des Strassenverkehrs um 

2.2% und auf der Schiene um 8%. Der Ausbau 

und Unterhalt der beiden Verkehrsträger stiegen 

ebenfalls an. 

BFS (2015a) 

BFS (2015b) 

 

R
a

u
m

 

Zersiedlung & Flächenbedarf Ein Viertel der Gebäudefläche der Schweiz liegt 

ausserhalb der Bauzonen.  

ARE (2014) 

BAFU (2015) 

Die Wohnfläche pro Kopf nimmt zu und beträgt 

im Jahr 2014 durchschnittlich 45m2. 

 

In gut einem Drittel aller Haushalte lebt nur eine 

Person. Im Jahr 2015 gab es 1.3 Mio. Einperso-

nenhaushalte (2010: 1.3 Mio.). Seit 2000 stagniert 

die Anzahl von Einpersonenhaushalten, nachdem 

diese sich seit den 1960er Jahren mehr als ver-

doppelt haben. 

BFS (2016c) 

Ehrler et al. 

(2016) 

 

Ehrler et al. 

(2016) 

Gemäss der Arealstatistik nahm der Flächenbedarf 

der Verkehrsinfrastrukturen zwischen den Daten-

ständen 1979/85 bis 2004/2009 um 22% zu.   

ARE (2014) 
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Tabelle 44: Entwicklungen und Trends mit Bezug zur Verkehrspolitik 

Entwicklungen & Trends Kennzahlen Quellen 

Anhand des Zersiedlungsindex (Durchsiedlungs-

einheiten pro m2 Siedlungsfläche [DSE/m2]) be-

trägt der Wert für das Jahr 2010 2.48 DSE/m2. 

Seit 2002 ist dieser Wert jährlich um 0.032 

DSE/m2 angewachsen. 

Schwick et al. 

(2013) 

W
ir

ts
ch

a
ft

 &
 G

es
el

ls
c
h

a
ft

 

Wirtschaftswachstum Das Verkehrswachstum hängt vom Wirtschafts-

wachstum ab. Das reale Wachstum des Schweizer 

Bruttoinlandproduktes gemessen am BIP pro 

Kopf wächst jährlich im Schnitt um 2.2% seit 

1960. Über die letzten Jahre ist dieses Wachstum 

aber geringer. 

BFS (2016e) 

Bevölkerungswachstum Die Bevölkerung der Schweiz wächst durch eine 

positive Geburtenbilanz und durch Zuwanderung.   

Schweiz 2016: 8.3 Millionen Einwohner 

Schweiz 2045: 10.2 Millionen Einwohner         

(Prognose BFS, Referenzszenario (A-00-2015)) 

BFS (2016a) 

 

BFS (2015c) 

Alterung der Gesellschaft 

 

Der Altersquotient (Verhältnis der Anzahl älterer 

Menschen zur Anzahl jüngerer Menschen) steigt: 

Heute entfallen auf 100 Personen zwischen 20 

und 64 Jahre 29 Personen im Alter von 65 und 

älter. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren dies 

lediglich 11 Personen. Gemäss Referenzszenario 

A-00-2015 werden es 2045 gar 48 Personen sein. 

BFS (2016) 

Der Gesundheitsnutzen im Langsamverkehr be-

läuft sich für das Jahr 2012 auf 1.4 Milliarden 

Franken. 

ARE (2016a) 

 

E
n

er
g

ie
 Energiebedarf Verkehr ist in der Schweiz für einen Drittel des 

gesamten Energieverbrauchs und der Treibhaus-

gasemissionen verantwortlich. 

(BFE, 2016) 

T
ec

h
n

ik
 

Digitalisierung /  

Technische Entwicklungen  

Informationen werden fortschreitend digitalisiert 

(digitalisierte Verkehrswege mit Hilfe von GIS, 

erfasste Aktivitätsmuster mit Hilfe des Mobil-

funks). 

 

Die digitalen Repräsentationen finden sich in 

technischen Neuentwicklungen wieder (Intelligen-

te Routenplaner, Fahrzeugassistenzsysteme, teil- 

und vollautomatisiertes Fahren etc.). Es entstehen 

neue Marktmodelle der Mobilität (z. B. Apps für 

carpooling in Echtzeit und privates car sharing 

im Netz). 

Prognos 

(2016) 

U
m

w
el

t 

Umweltbelastungen (Kosten und 

Nutzen des Verkehrs)   

Die externen Kosten betrugen für das Schweizer 

Verkehrssystem im Jahr 2012 rund 9.8 Milliarden 

Franken und wurden insbesondere durch Luftver-

schmutzung, CO2-Ausstoss, Unfälle und Lärm 

verursacht. 

ARE (2016a) 
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Tabelle 44: Entwicklungen und Trends mit Bezug zur Verkehrspolitik 

Entwicklungen & Trends Kennzahlen Quellen 

Im MIV werden 2012 6,3 Milliarden Franken der 

Kosten durch die Allgemeinheit getragen (Um-

weltschäden und Gesundheitskosten.) 

BFS (2015a) 

BFS (2015b) 

Im ÖV werden 4,7 Milliarden Franken der Kosten 

durch die öffentliche Hand und 0.7 Milliarden 

Franken durch die Allgemeinheit getragen (Um-

weltschäden und Gesundheitskosten.) 

BFS (2015a) 

BFS (2015b) 

       

Basierend auf Tabelle 44 sind die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der Verkehrspoli-

tik in der Schweiz dadurch geprägt, dass  

 die Bevölkerung und deren zurückgelegten Distanzen seit 1994 wachsen (wobei 

die Alltagsdistanzen der Bevölkerung zwischen 2010 und 2015 stagnieren),  

 die Zersiedlung in den letzten Jahrzehnten fortschreitet und dadurch  

 die Infrastruktur- und Unterhaltskosten steigen.  

Diese Entwicklungen erhöhen ebenfalls den  

 Energiebedarf und  

 die Umweltbelastungen.  

Der demografische Wandel (u.a. ältere Verkehrsteilnehmende) und die zunehmende Digi-

talisierung mit ihren technischen Neuerungen (möglicher Mehrverkehr durch autonomes 

Fahren) sind zwei weitere Rahmenbedingungen, die die Diskussionen in der Verkehrspoli-

tik aktuell beschäftigten.  

8.2. Themenbereiche der Schweizerischen Verkehrspolitik  

Aus den dargestellten Entwicklungen in den Bereichen Verkehr, Raum, Wirtschaft, Gesell-

schaft, Energie, Umwelt und Technik ergeben sich Themenkreise, die die Verkehrspolitik 

auf der Ebene von Bund, Kantonen und Gemeinden behandelt und im gesellschaftlichen, 

politischen und wissenschaftlichen Diskurs ausgetragen werden (Tabelle 45).  

 

Tabelle 45: Heutige und zukünftige Themenkreise der Verkehrspolitik 

Themenkreise Verkehrspolitische Ziele Quelle 

H
eu

te
  

Öffentlicher Verkehr geniesst eine 

hohe politische Akzeptanz  

Auffangen des Verkehrswachs-

tums über den Ausbau des öffent-

lichen Verkehrs  

Bundesratsindikator: Netznut-

zungseffizienz der Bahnen 

Langsamverkehr geniesst eine hohe 

politische Akzeptanz 

Dekarbonisierung des Verkehrs, 

verdichtete Siedlungsentwicklung  

Energiestrategie 2050, Bun-

desratsindikator: Treibhaus-

gasemissionen 

Verlagerung des alpenquerenden 

Güterverkehr von der Strasse zur 

Schiene                                  

Umsetzung des Verlagerungsziel 

aus dem Alpenschutzartikel  

Alpeninitiative (1994) 
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Tabelle 45: Heutige und zukünftige Themenkreise der Verkehrspolitik 

Themenkreise Verkehrspolitische Ziele Quelle 

Infrastrukturmassnahmen zur         

Systemoptimierung und Verkehrsma-

nagement 

 

Engpassbeseitigung, integrierte 

Verkehrsplanung durch Agglome-

rationsprogramme (inklusive 

Fussgänger- und Veloverkehrs-

netze) 

 

Optimierung des Systems          

(Pförtnersysteme zur Verkehrsdo-

sierung, Pannenstreifenumnutzun-

gen etc.) 

Fonds und Programme: 

Finanzierung der Bahninfra-

struktur BIF,  

Nationalstrassen- und Agglo-

merationsverkehrs-Fonds 

(NAF),  

Agglomerationsprogramme 

Abstimmung Raum und Verkehr  Reduktion der räumlichen Zwei-

teilung von Wohnen und Arbei-

ten, Stadt der kurzen Wege för-

dern, Zersiedlung stoppen, 

polyzentrische Siedlungsentwick-

lung (Zwischenstadt). 

Raumkonzept Schweiz 

(ARE, 2012) 

Fehlende Kostenwahrheit im           

Verkehr + 

Internalisierung der externen          

Effekte (Luftverschmutzung, Lärm)   

 

Kostenwahrheit: Erhöhung des 

Eigenfinanzierungsgrads der Ver-

kehrsträger (Im MIV werden 

90%, im ÖV 50% durch die Ver-

kehrsnutzenden finanziert.) 

BFS (2015a) 

BFS (2015b) 

 

 

 

Externe Effekte: Verursachende 

tragen die Kosten der externen 

Effekte selber 

ARE (2016a) 

Veränderungen im Mobilitäts-, Kon-

sum- und Freizeitverhalten (insb. 

Junge und Senioren) 

Weniger Todesopfer und Verletz-

te auf den schweizerischen          

Strassen mit Fokus auf 

„mobile junge Alte“ (längere 

Partizipation dank Automatisie-

rung, Vulnerabilität im Strassen-

verkehr, gesundes Altern mit 

Langsamverkehr, Ausstieg aus der 

Fahrkarriere)   

Via Sicura 

Junge Altersgruppen haben weni-

ger häufig Führerausweise (2015 

besassen 61% der 18- bis 24-

Jährigen einen Führerausweis) 

und haben eine hohe Affinität 

gegenüber dem ÖV und digitalen 

Medien.  

 

Die Gefahren des Strassenver-

kehrs sowie deren subjektive 

Wahrnehmung wirken sich jedoch 

hemmend auf den Veloverkehr 

aus. 

Bezgl. Führerausweise: 

BFS/ARE (2012), BFS/ARE 

(2017) 

 

 

 

 

 

Sauter & Wyss (2014) 
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Tabelle 45: Heutige und zukünftige Themenkreise der Verkehrspolitik 

Themenkreise Verkehrspolitische Ziele Quelle 

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizi-

enz sind massnahmenleitend für die 

Verkehrspolitik der Schweiz 

Die CO2-Emissionsvorschriften 

für neue Personenwagen wurden 

per Anfang 2016 auf durchschnitt-

lich 95 g CO2/km bis Ende 2020 

verschärft.  

Energiestrategie 2050 

Entwicklung von neuen Finanzie-

rungsmodellen aufgrund steigen-

der Energieeffizienz bei Fahrzeu-

gen und alternativer Antriebe und 

der Rückgang aus Erlösen aus der 

Mineralölsteuer und –zuschlag. 

 

Z
u

k
u

n
ft

 

Technologische Entwicklungen Einbindung der technologischen 

Entwicklungen in die Systemop-

timierung (voll- und teilautomati-

siertes Fahren, intelligente Rou-

tenwahl, Fahrzeugintelligenz, 

Kolonnenfahrt zur Kapazitätser-

höhung auf Nationalstrassen etc.) 

oder in die Tarifierung (vgl. "Be 

in, Be out"-Systeme (BiBo) oder 

Ticket/Apps für das Smartphone 

(FAIRTIQ) im öffentlichen Ver-

kehr. 

 

Beobachten, ob durch die Neue-

rungen (voll-, teilautomatisiertes 

Fahren/Taxidienste) Mehrverkehr 

entsteht. 

 

Big Data Einbindung grosser Datenmengen  

(z. B. Lokalisationsdaten von 

Handynutzern) in das Verkehrs-

management zur Systemoptimie-

rung 

 

Klärung von Datenschutz und 

Sicherheitsaspekten zur Daten-

verwendung 

 

Sharing Economy Ein Aspekt der Sharing Economy 

beinhaltet den geteilten Autobe-

sitz bzw. die Autonutzung, welche 

vor allem in Agglomerationen mit 

gut ausgebautem ÖV-Angebot 

zunehmend bedarfsspezifisch 

erfolgt (bisher marginal mit 2.2% 

der Führerausweisbesitzer, rele-

vante Grösse in 2030?).  

 

Des Weiteren wird e-Carpooling 

häufiger eingeführt und auch 

genutzt (vgl. Taxito, Hitchhike, 

Uber). 

Bezgl. Car Sharing Nutzende: 

BFS/ARE (2012) 
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Tabelle 45: Heutige und zukünftige Themenkreise der Verkehrspolitik 

Themenkreise Verkehrspolitische Ziele Quelle 

Beobachten, ob durch die Neue-

rungen Mehrverkehr entsteht 

(vollautomatisierte Taxidienste). 

 

Langsamverkehr Fördern des Langsamverkehrs 

aufgrund des Velotrends in Städ-

ten (Velooffensive, Velo-

Highways, Veloinitiativen) 

 

Fördern des Fussverkehrs durch 

fussgängerfreundliche Umgestal-

tung der Strassenräume. 

 

Gewährleistung der Sicherheit bei 

erhöhtem Mischverkehr und höhe-

rer Vulnerabilität der Verkehrs-

teilnehmenden 

 

Reduktion der Aufkommen in den 

Spitzenstunden  

Vertiefung der Wirkung von Mo-

bility Pricing als Lenkungs-

instrument zum Brechen von 

Spitzen. 

ASTRA (2016) 

Transition von gesellschaftlichen 

Zeitregimen (Home Office, flexib-

le Arbeitszeiten) und Beobachten 

von eventuellem Mehrverkehr 

BFS (2016) 

 

Themen des Mobilitätsmanagements: 

Einsparungen beim Bau von Park-

plätzen, wenn ÖV-Anbindungen oder 

velotaugliche Alternativen angeboten 

werden: 

Regulierung der Parkierung im städti-

schen Raum und in Agglomerationen 

Förderung von autoarmen Woh-

nen in Innenstädten und Agglome-

rationen 

 

Parkplatzgebühren als Hebel der 

Verlagerungspolitik 

Vgl. 2000 Watt Areale nach 

SIA 2040 Effizienzpfad             

Energie 

9. Grundlagen 2: Literaturanalyse 

9.1.1. Analyse von vergleichbaren Studien 

Nachfolgend erfolgt ein Überblick auf nationale und internationale Studien, die Meinungen 

und Einstellungen zur Verkehrspolitik zum Gegenstand haben. Ein besonderer Fokus liegt 

auf den Analysekonzepten sowie der Verwendung von deskriptiver und erklärender (infer-

enzbasierter) Statistik. 

9.1.2. Studien mit deskriptiven Analysen (Schweiz und International) 

9.1.2.1. Studien in der Schweiz mit Bezug zur Verkehrspolitik 

In der Schweiz gibt es eine Vielzahl an Studien, die als Umfeldanalyse zur Verkehrspolitik 

verstanden werden können.  
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Teleheimarbeit gemäss Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
 

Inhalt 

Das Bundesamt für Statistik untersucht die Teleheimarbeit in der Schweiz 2001 bis 2015 

(BFS, 2016d). Vor dem Hintergrund der Einführung von Mobility Pricing und der notwen-

digen generellen Entlastung des Verkehrssystems birgt die Teleheimarbeit (digitalisierte 

Heimarbeit mit Laptop etc.) ein Potential für Ressourceneinsparungen im Verkehr. Die 

Daten entstammen aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE), die unter an-

derem den üblichen Arbeitsort der erwerbstätigen Personen erfasst.  

 

Es kann gezeigt werden, dass im Jahr 2015 21% der erwerbstätigen Bevölkerung zumin-

dest gelegentlich Teleheimarbeit leisten (mindestens einmal im letzten Monat). Die Gruppe 

der Erwerbstätigen, die normalerweise Teleheimarbeit in Anspruch nehmen (mehr als 50% 

der Arbeitszeit), ist gemessen an allen Erwerbstätigen noch sehr gering und wächst aber 

aufgrund der Digitalisierung stark an. So ist sie von 31'000 im Jahr 2001 auf 120'000 Er-

werbstätige im Jahr 2015 angestiegen. Im Jahr 2015 praktizieren somit rund 2.5% aller 

erwerbstätigen Personen in der Schweiz Teleheimarbeit. Durch Teleheimarbeit besteht ein 

Potential, dass Verlagerungseffekte auf die Randzeiten entstehen und zudem Arbeitswege 

entfallen.   

 
Operationalisierung 

Frage nach hauptsächlichem Arbeitsort 

  
Befragungslast und Kosten je Interview 

Vgl. Methodenbericht zur Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 

 
Übertragbarkeit MZMV 

Diese Studie ist ergänzend zum verkehrspolitischen Modul des MZMV zu verstehen. 

Überschneidungen sind zu vermeiden.  

Sozialbericht: 2016 Wohlbefinden (Ehrler u. a., 2016) 
 

Inhalt 

Der Sozialbericht Wohlbefinden hat die Zufriedenheit der schweizerischen Wohnbevölke-

rung zum Gegenstand. Insbesondere die Indikatoren aus dem Kapitel Gesellschaft und 

Umwelt geben wichtige Hinweise zu Kennzahlen der Bevölkerung, die einen Bezug zur 

Verkehrspolitik aufweisen.  

 

Neben Fakten aus der Pendlerstatistik, zu den Verkehrsgefahren, zum Verkehrslärm und 

zum Verkehrsverhalten, zusammengestellt aus den verschiedensten Bundesstatistiken, sind 

auch Indikatoren zur subjektiven Wahrnehmung und zu Einstellungen thematisiert, die vor 

allem aus den Omnibussen der Volkszählung und dem Schweizer Haushalts Panel (SHP) 

entstammen (FORS, 2016): 

 

 So klagen rund 30% der Bewohnerinnen und Bewohner in Zentrumsgemeinden 

über Lärm im Wohnumfeld (Ehrler u. a., 2016). 
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 Im Rahmen der Omnibuserhebung der Volkszählung wurden im Jahr 2015 rund 

3000 Personen zum Thema „Erhebung zur Wahrnehmung der Umwelt durch die 

Bevölkerung“ befragt:  

- Rund 20% der städtischen Bevölkerung klagt über Luftverschmutzung 

und 10% über Strahlungen von Mobilfunkantennen im Wohnumfeld.  

- Rund 70% der ländlichen Bevölkerung ist zufrieden mit dem Land-

schaftsbild in der Wohnumgebung (Ehrler u. a., 2016, S. 247, basierend 

auf der Omnibuserhebung des BFS).  

- Die wahrgenommene Umweltqualität in der Schweiz im Allgemeinen 

wird als eher gut bis sehr gut eingeschätzt (für mehr als 90% der Bevöl-

kerung trifft dies zu, vgl. Ehrler u. a., 2016, S. 257). 

- Fast 80% der Männer und 72% der Frauen berichten, dass sie über Um-

weltthemen und den motorisierten Verkehr gut informiert seien (Ehrler u. 

a., 2016, S. 259).  

- Der motorisierte Verkehr wird über alle Altersklassen hinweg mit Antei-

len über 70% als eher gefährlich und sehr gefährlich eingeschätzt (Ehrler 

u. a., 2016, S. 261, basierend auf Omnibus VZ 2015).  

 Fast 60% der Bevölkerung befürwortet, dass der Staat mehr Geld für den Um-

weltschutz ausgeben sollte (Ehrler u. a., 2016, S. 263, basierend auf SHP 2014).  

 Fast 70% der Schweizerischen Wohnbevölkerung stimmt zu, die wichtigsten po-

litischen Themen zu verstehen (Ehrler u. a., 2016, S. 187, basierend auf SHP 

2014). 

 Für 56% der Schweizerischen Wohnbevölkerung ist Umweltschutz wichtiger als 

das Wirtschaftswachstum, wogegen für 20% das Wirtschaftswachstum wichtiger 

ist als der Umweltschutz (Ehrler u. a., 2016, S. 189, basierend auf SHP Selects). 

 

Diese Anteile können im Kontext der Verkehrspolitik interpretiert werden. So schätzt die 

Bevölkerung sich als gut politisch informiert ein und ist sich bewusst über die negativen 

Effekte des motorisierten Verkehrs. Umweltthemen, die auf Verbesserungen abzielen, 

werden befürwortet, wobei hier der Effekt der sozialen Erwünschtheit im Antwortverhalten 

nicht zu unterschätzen ist. Es wird auch bestätigt, dass die städtische Bevölkerung die 

Umweltverschmutzung des Wohnumfelds als am höchsten einschätzt. Allerdings sind die 

allgemeinen Zufriedenheitswerte zur Umweltqualität – auch im europäischen Vergleich – 

als besonders hoch zu werten.  

 
Operationalisierung 

Diverse Fragen zur Einstellung und Zufriedenheit zu unterschiedlichen Umweltthemen mit 

unterschiedlichen Skalen. 

  
Befragungslast und Kosten je Interview 

Vgl. Omnibus und SHP 

 

Tabelle 46: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch (  ) höher (X), da mehr Fragen 
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Übertragbarkeit MZMV 

Diese Studie ist ergänzend zum verkehrspolitischen Modul des MZMV zu verstehen. 

Überschneidungen sind zu vermeiden.  

Der Schweizer Umweltsurvey (BFS, 2000; Meyer u. a., 2009; Bruderer Enzler, 

2015) 
 

Inhalt 

Der Schweizer Umweltsurvey, umgesetzt durch eine Forschergruppe geleitet von Andreas 

Diekmann, wurde 1994 und 2007 durchgeführt. Im Jahre 2011 gab es eine Nacherhebung. 

Inhalte der Befragung waren die subjektive Betroffenheit durch Lärm und Luftverschmut-

zung (rund 18% der Deutschschweizer sind durch Verkehrslärm stark betroffen, BFS 2000, 

S. 245). Bezüglich des Verkehrs haben 8% der befragten Personen der Umwelt zuliebe 

kein Auto (BFS, 2000, S. 250.). Sonderstudien zeigen, dass für die Attraktivität der öffent-

lichen Verkehrsmittel die Umsteigehäufigkeit wichtiger ist als die Fahrplandichte und die 

Nähe zur nächsten Haltestelle (Franzen, 1997).   

 
Operationalisierung 

Diverse Fragen zur Umwelt mit unterschiedlichen Skalen. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

1994: Die Befragung bestand aus einem standardisierten telefonischen Interview (durch-

schnittliche Dauer etwa 45 Minuten) und einer schriftlichen Nachbefragung (ca. 70 Fragen) 

mit 3019 befragten Personen. 

2007: Die Befragung bestand aus einem standardisierten telefonischen Interview (durch-

schnittliche Dauer etwa 37 Minuten) und einer schriftlichen Nachbefragung (ca. 70 Fragen) 

mit 3369 befragten Personen. 

2011: Erneute Befragung der bereits im Jahre 2007 befragten Personen.  

 

Tabelle 47: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch (  ) höher (X), da mehr Fragen 

 

Übertragbarkeit MZMV 

Diese Studien sind ergänzend zum verkehrspolitischen Modul des MZMV zu verstehen. 

Überschneidungen sind zu vermeiden. Es sind nur wenige Fragen zum Verkehr unter Um-

weltgesichtspunkten beinhaltet. 

Barometer Auto und Mobilität von morgen (de Haan, Bianchetti, & Schaffner, 

2016) 
 

Inhalt 

Seit 2014 führt Ernst Basler und Partner (de Haan u. a., 2016) eine jährliche Befragung zu 

den Themen Mobilität, Verkehrsmittelwahl und Autokauf durch. Hauptziel der Befragung 

ist es, laufende Entwicklungen bezüglich des Entscheidungsverhaltens beim Autokauf bes-

ser zu verstehen. Insbesondere sollen die gesammelten Daten für Zeitreihenanalysen hin-

sichtlich der Popularität alternativer Antriebsysteme und der Akzeptanz autonomer Fahr-

systeme dienen. 
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Weiter werden auch Daten zur Einstellung gegenüber verkehrspolitischen Handlungsfel-

dern erhoben. Die Fragen beziehen sich aber vornehmlich darauf, wie der Energiever-

brauch im Verkehr durch push- (Einschränkungen) und pull- (Anreize) Massnahmen mit 

Fokus auf den Personenwagen reduziert werden kann.  
 

Operationalisierung 

Die erhobenen Daten zum Entscheidungsverhalten beim Autokauf umfassen: 

 Bereitschaft ein neues Auto anzuschaffen 

 Präferenzen hinsichtlich Grösse, Leistung, Antriebsart, Schaltung, Segment 

 Einstellungsfragen mit einer 5-stufigen Likert Skala (trifft überhaupt nicht zu / 

trifft sehr zu) 

- Relevanz Energieeffizienz 

- Problembewusstsein für Themen wie Umweltschutz und Klimaverände-

rung 

- Einfluss des eigenen Entscheides auf übergeordnete Problembereiche wie 

dem Umweltziel oder der Energieeffizienz 

- Relevanz des Automobils im eigenen sozialen Umfeld 

 

Die Operationalisierung bei den Fragen zur Einstellung gegenüber verkehrspolitischen 

Handlungsfeldern erfolgt mit einer 5-stufigen Likert-Skala (überhaupt nicht sinnvoll bis 

sehr sinnvoll) und umfasst die Möglichkeiten den Energieverbrauch zu reduzieren und die 

Verkehrsfinanzierung zu verändern: 

 Information zur Senkung des Energieverbrauchs 

 Massnahmen, die zu geringeren Fixkosten, aber höheren Variablenkosten führen 

 Anreizsysteme für energieeffiziente Fahrzeuge 

 Regulation damit der Anteil sparsamer Autos ansteigt 

 Erhöhung des Treibstoffpreises 

 Energieeinsparungen durch vergünstigten ÖV und anderen Massnahmen (Ge-

bäudeisolation, Projekte im Ausland) 

Die Befragung umfasst auch die Einstellung zu fünf möglichen Ausbaustufen autonomer 

Fahrzeuge: Unterstützend, mitlenkend, eingreifend, selbstständig und autonom. Diese Fra-

ge wird wiederum mit einer 5-stufigen Likert-Skala operationalisiert. Die Ergebnisse zei-

gen, dass die Akzeptanzraten zwischen 2015 und 2016 für alle Einsatzformen deutlich an-

gestiegen sind. Die Akzeptanzraten der Einsatzformen 'selbstständig' (Autopilot) und 

'autonom' (fahrerlos) sind mit 25% jedoch deutlich geringer als bei Einsatzformen, die 

noch immer eine Person am Lenkrad vorsehen (62-70%). 
 

Ablauf 

Die Befragung wurde 2016 erstmal im mixed mode mit einer Stichprobengrösse von n=646 

durchgeführt, wovon 498 Fragebogen web-basiert (2.3% Rücklauf) und 148 in gedruckter 

Form (15.2 % Rücklauf) ausgefüllt wurden. Die Stichprobe wurde nach Alter geschichtet, 

um erwartungsgemäss unterschiedlichen Rücklaufquoten aktiv entgegenzuwirken zu kön-

nen. 
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Befragungslast und Kosten je Interview 

Die im Jahr 2016 durchgeführte Befragung umfasste 43 Fragen, darunter auch 9 Item-

Batterien. Die Befragungslast wurde mit 20 Minuten spezifiziert.  

Die verwendeten Adressen wurden von einem professionellen Datenhändler erworben, es 

wurden keine Anreizzahlungen geleistet. 

 

Tabelle 48: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch () höher (X), da längere Befra-

gungsdauer. 

 
Übertragbarkeit auf MZMV 

Diese Art der Befragung führt zu ähnlichen Schwierigkeiten wie im bisherigen Modul 3 

des MZMV: Grundsätzlich werden Energiesparmassnahmen befürwortet (Mittelaufwen-

dung für Rabatte beim Kauf energieeffizienter Fahrzeuge, günstiger ÖV und Informations-

kampagnen), aber Steuererhöhungen und Lenkungsmassnahmen (Benzinpreis, Roadpri-

cing) abgelehnt. 

«Monitor Verkehrsfragen 2015» von gfs Bern für auto-schweiz (2016) 
 

Inhalt 

Seit 2005 untersucht der Monitor Verkehrsfragen Wahrnehmungen und Einstellungen der 

Schweizerischen Stimmberechtigten zum motorisierten Individualverkehr.   

 

Die Studie zeigt: 

 Es ist ein genereller Unmut darüber festzustellen, dass insbesondere der motori-

sierte Individualverkehr den öffentlichen Verkehr quersubventioniert. 

 Im Allgemeinen hat das Auto den Ruf von Unverzichtbarkeit zu Gunsten situa-

tiven Verzichts eingebüsst. 

 
Ablauf 

Zufallsauswahl der Orte, Quotenauswahl der Personen (Geschlecht, Alter). Die Stichprobe 

beträgt 1010 Personen repräsentativ für alle Landesteile. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

Die im Jahr 2015 durchgeführte Befragung hatte eine verhältnismässig lange Befragungs-

dauer von 46.8 Minuten. 

 

Tabelle 49: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch () höher (x), da längere Befra-

gungsdauer. 

 
Übertragbarkeit auf MZMV 

Sehr spezifische Studie zu den Einstellungen zum motorisierten Individualverkehr. Die 

Studie ist als ergänzende Quelle zum MZMV anzusehen.  
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9.1.2.2. Relevante Internationale Studien mit Bezug zur Verkehrspolitik 

Weltweit gibt es eine Vielzahl an Studien, die als gute Beispiele für die Umfeldanalyse zur 

Meinungsforschung für die Verkehrspolitik verstanden werden können. 

British Social Attitudes Survey 2014: Public attitudes towards transport (Robi-

neau & Patel, 2015) 
 

Inhalt 

Seit 1996 lässt das britische Department for Transport Befragungen zur öffentlichen Ein-

stellung zum Verkehr durchführen. Zuletzt wurden im Dezember 2015 die Auswertung der 

Daten der Befragung, die im Jahr 2014 durchgeführt wurde, veröffentlicht. 

 

Einstellungen zum Verkehr wurden in folgenden vier Bereichen erfasst: 

 Bereitschaft zur Verhaltensänderungen 

 Verkehrssicherheit 

 Umwelt 

 Stau und Bau neuer Strassen 

 

Da die Befragung an den Wegedatensatz des britischen National Travel Survey gekoppelt 

ist, werden auch die Benutzungshäufigkeit verschiedener Verkehrsträger sowie die Ver-

fügbarkeit verschiedener Verkehrsmittel abgefragt. 

 

Hinsichtlich der Einschätzung, dass viele der kurzen Wege (bis 3.2 Kilometer) zu Fuss, mit 

dem Velo oder dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden können, wurden Zustim-

mungsraten von 40%, 39% und 32% ermittelt. Dabei wurde festgestellt, dass die Zustim-

mungsanteile bei Frauen und ältere Personen geringer sind. 

 

Weiter wurde nach der Bereitschaft gefragt, für den Umweltschutz das Reiseverhalten an-

zupassen. Während 75% der Befragten bereit waren beim Autokauf ein Modell mit gerin-

geren CO2 Emissionen zu wählen, stösst eine Einschränkung der Fahrleistung mit dem Au-

to und Flugzeug auf weniger Zuspruch und wird nur von 37% respektive 21% der 

Befragten unterstützt. 

 

Die Einstellung zum Flugverkehr und der Umwelt wurden mit einer Item-Batterie mit fünf 

weiteren Fragen eruiert. Hier wurde beispielsweise gefragt, ob jedermann so oft fliegen 

soll, wie es ihm oder ihr beliebt (67% Zustimmung); ob diese Aussage noch immer gilt, 

auch wenn deshalb die Umwelt leidet (20%) oder neue Terminals und Pisten gebaut wer-

den müssen (44%); und ob Umweltschäden über höher Flugticketpreise internalisiert wer-

den sollen (43%). 

  

In gleicher Weise wurde auch die Einstellung zu Vorschlägen und Thesen bezüglich des 

Personenwagenverkehrs erfragt. Dabei wurde eruiert, dass die britische Bevölkerung Steu-

ervergünstigungen für umweltfreundlichere Autos unterstützt (62%), höhere Abgaben sind 

aber nicht akzeptabel (17%). Gegenüber dem Flugverkehr ist auch eine höhere Bereitschaft 

vorhanden, dass aus Umweltschutzgründen versucht werden soll, weniger zu fliegen 

(60%). 
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Nach Shaw (2015) und Clarke (2016) werden Stau auf Autobahnen von 22% als ernsthaf-

tes Problem erachtet, in Städten jedoch von 46% der befragten Personen. Über 62% gaben 

jedoch an, dass sie beim weiteren Ausbau des Strassennetzes bezüglich des Landschafts-

schutzes Bedenken haben. 

 

Desweitern wurden die Befragungswerte nach sozio-demographischen Variablen ausge-

wertet und überprüft, ob die Änderungen gegenüber der gleichen Erhebung aus früheren 

Jahren statistisch signifikant unterschiedlich ist. Es wurde jedoch kein inferenzbasiertes 

Modell geschätzt. 
 

Operationalisierung 

Die Operationalisierung der Einstellungsfragen erfolgt mittels einer 5-stufigen Skala. Des-

weitern wurde mit Multiple Choice-Fragen gearbeitet, beispielsweise um die Haltung be-

züglich den Gründen des Klimawandels zu definieren. 

 

Das Sample umfasst 2878 face-to-face-Interviews. Die Rekrutierung erfolgte aufgrund 

eines mehrstufigen Zufallsverfahrens auf den Ebenen Postleitzahl, Adressen und Person. 

Es wurden nur Personen über 18 Jahren befragt. 
 

Befragungslast und Kosten je Interview 

Um die Befragungslast zu reduzieren, wurde die Befragung in 3 Module aufgeteilt. Die 

Befragten beantworteten jeweils die Fragen eines Moduls. Jedes Modul umfasste 20 Fra-

gen.  

 

Tabelle 50: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch (x) höher () 

 
Übertragbarkeit MZMV 

Die Befragung zeigt, wie mit einfachen Mitteln die Einstellung zu verkehrspolitischen 

Massnahmen abgefragt werden kann. Bezüglich der Unterstützung von Massnahmen, wel-

che den Verkehr nachhaltiger gestalten sollen, zeigen sich aber dieselben Probleme wie mit 

der bisherigen Ausgestaltung des Modul 3: Pull-Massnahmen, die den Staat Geld kosten 

(z. B. Subventionen), finden Unterstützung, während Push-Massnahmen abgelehnt werden. 

Attitudes of Europeans towards urban mobility (TNS Opinion & Social, 2013) 

 
Inhalt 

Ziel der Befragung war es die Benutzungshäufigkeit verschiedener Verkehrsträger, die 

Problemerfahrung sowie Meinungen und Erwartungen zu Massnahmen abzufragen, die 

versprechen, urbane Verkehrsprobleme zu lösen. Dabei wurde erkannt, dass die Benut-

zungshäufigkeit insbesondere des öffentlichen Verkehrs und Langsamverkehrs zwischen 

den europäischen Mitgliedsländern stark variiert.  

 

Als wichtigste Probleme wurden die Luftverschmutzung (82%), Stau (76%), Kosten 

(74%), Unfälle (73%) und Lärm (72%) angeführt. Als Massnahmen, um die Verkehrssitua-

tion in Städten zu verbessern, finden die Vergünstigung der Billetpreise (56%) und die 

Verbesserung des Angebots (56%) im öffentlichen Verkehr am meisten Zustimmung.  
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Eine Verbesserung der Velo- und Fussgängerinfrastruktur findet nur eine Minderheit (33% 

respektive 28%) als zielführend. Die Zustimmung für Zufahrtsrestriktionen für Lieferwa-

gen (27%) sowie Anreizsysteme für car sharing und car pooling (25%) bewegt sich in 

einem ähnlichen Band.  

 

Noch geringere Zustimmungsraten zeichneten sich hinsichtlich tieferen Geschwindigkeits-

beschränkungen (16%), Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Zeiten (15%), Strassenbe-

nutzungsgebühren (9%) und Reduktion der Parkplatzzahlen (7%) ab. 

 
Operationalisierung 

Die Operationalisierung der Fragen zur Problemwahrnehmung und Effektivität verschiede-

ner Massnahmen erfolgte mittels einer 4-stufigen Skala. Desweitern wurde mit Multiple 

Choice-Fragen gearbeitet, beispielsweise um verschiedene Massnahmen zu identifizieren, 

die Potenzial bergen, Verkehrsprobleme in Städten zu verbessern. 

 

Die Befragung wurde im Mai 2013 in 28 EU- Mitgliedländern durchgeführt und umfasst 

27’680 Face-to-Face Interviews. Die Rekrutierung erfolgte aufgrund eines mehrstufigen 

Zufallsverfahrens. 
 

Befragungslast und Kosten je Interview 

Es sind keine Angaben über die tatsächlichen Kosten je Interview verfügbar. Der Fragebo-

gen ist als Anhang des Berichts verfügbar und umfasst 19 Fragen. Die Befragungslast ge-

mäss dem in der Arbeit von Axhausen, Schmid, & Weis (2015) verwendeten Schema be-

trägt 58 Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer einer Minute 

entsprechen, dauerte ein Interview knapp 6 Minuten. In der Befragung wurden keine sozio-

demographischen Informationen erhoben. 

 

Tabelle 51: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer () etwa gleich hoch (x) höher () 

 
Übertragbarkeit auf MZMV 

Die Befragung erlaubt es, eine Übersicht zu den Einstellungen in der Bevölkerung hinsicht-

lich der Problemwahrnehmung im urbanen Verkehr sowie grobe Einschätzungen zum 

wahrgenommen Problemlösungspotenzial einzelner Massnahmen abzuschätzen. 

 

Aufgrund des einfachen Befragungsansatzes ist es jedoch nicht möglich in tiefergehenden 

Analysen zu ergründen, welche Arten der Verkehrsfinanzierung und Mittelaufwendung bei 

welchen Bevölkerungsgruppen auf Zustimmung stossen. 

 

9.1.3. Studien mit inferenzstatistischen Analysen (Schweiz und International)   

9.1.3.1. Attitudes towards mode choice in Switzerland (Atasoy, Glerum, & Bier-

laire, 2013) 
Inhalt 

Um die Verkehrsmittelwahl besser zu verstehen, wurden Einstellungen zur Verkehrsmit-

telwahl anhand von sozio-psychologische Determinanten erfasst (Atasoy u. a., 2013). Die 
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Daten entstammen aus einer Kooperation zwischen PostBus und der École polytechnique 

fédérale de Lausanne (EPFL) im Jahre 2009 und 2010. In 57 Agglomerationsgemeinden 

wurde insgesamt 28’193 Haushalten ein Fragebogen zugesandt. Die Studie erreichte einen 

geringen Rücklauf von nur 6% (1763 Fragebogen).  

 

Neben dem klassischen Wege- und Verkehrsmittelprotokoll wurden auch Meinungen und 

Einstellungen im Themengebiet der Umwelt, Mobilität, Wohnstandortwahl, Wahrnehmung 

von Verkehrsmitteln und Lebensstil erfragt. Anhand von Discrete Choice-Modellen wurde 

die Verkehrsmittelwahl anhand dieser Meinungs- und Einstellungsfragen entwickelt. Die 

Modellierung fördert signifikante und intuitive Ergebnisse zu Tage. Pro-Car Einstellungen 

verringern die Wahl von öffentlichen Verkehrsmitteln, während hohe Zustimmungswerte, 

die die Bedenken über den Zustand der Umwelt erfassen, sie erhöhen. Atasoy u. a. (2013) 

resümieren aus ihrer Arbeit, dass Einstellungen neben den klassischen variablen Einkom-

men und Alter einen zusätzlichen Beitrag zur Varianzerklärung der Verkehrsmittelwahl 

beitragen können.   

 
Operationalisierung 

Insgesamt wurden 54 Statements mit einer 5-stufigen Likert-Skala abgefragt 

 

Befragungslast und Kosten je Interview 

Es sind keine Angaben über die Kosten je Interview verfügbar. Da die Befragung aber 

schriftlich durchgeführt wurde und keine Anreizzahlung vorgesehen wurde, sind nur die 

Kosten für die Administration der Befragung zu berücksichtigen. 

 

Die Befragungslast wird aber als sehr hoch eingeschätzt, insbesondere vor dem Hinter-

grund des geringen Rücklaufs von nur 6.25%. Die Befragungslast für die 54 Statements 

beträgt 162 Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer 

Minute entsprechen, dauerte das Ausfüllen dieses Teils des Fragebogens also knapp 16 

Minuten. Davon ausgenommen ist allerdings die Befragungslast aufgrund der erhobenen 

sozio-demographischen Variablen sowie die Angaben zu den berichteten Wegen. 

 

Tabelle 52: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch (  ) höher (X), da mehr Fragen 

9.1.3.2. Design elements of road pricing schemes and their acceptability (Vrtic et 

al. , 2007) 
Inhalt 

Im Jahr 2005 wurde am Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme der ETH Zü-

rich eine Stated Preference basierte Befragung zur Akzeptanz unterschiedlicher Mobility 

Pricing-Szenarien durchgeführt. Die Befragung zielte darauf ab zu quantifizieren, inwie-

fern Elemente, wie etwa die Art der Bepreisung, Höhe der Lenkungsabgaben und die Mit-

telaufwendung, die Akzeptanz der Mobility Pricing-Massnahmen beeinflussen können. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass distanzabhängige Mauten gegenüber der zonen- und zeitba-

sierten Bepreisung bevorzugt werden. Bezüglich der Mittelverwendung erhöhen Investitio-

nen in den öffentlichen Verkehr, eine Verringerung der Einkommenssteuer und Einführung 
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eines Bonus-Malus-Systems die Akzeptanz. Eine mögliche Senkung der Treibstoffsteuer 

oder ein geringerer Preis der Autobahnvignette ist der Akzeptanz jedoch abträglich. 

 

Darüber hinaus zeigte sich, dass ältere Personen, Personen die einer Vollzeit-Erwerbsarbeit 

nachgehen sowie Besitzer eines Generalabonnements Mobility Pricing-Massnahmen eher 

unterstützen. Personen aus den Französisch sprechenden Landesteilen, die ein Auto immer 

zur Verfügung haben und oft mit dem Auto unterwegs sind, lehnen Road Pricing hingegen 

eher ab. Der räumliche Charakter des Wohnorts sowie die Organisation, die als Initiant der 

Road Pricing-Massnahme aufgeführt wurde, hatte hingegen keinen relevanten Einfluss auf 

die Akzeptanz. 
 

Operationalisierung 

Die Befragung wurde als Stated Preference Befragung durchgeführt. Tabelle 53 listet die 

im Versuchsplan verwendeten Variablen samt Ausprägungen aus. 
 

Tabelle 53: Variablen und Ausprägung der Stated Preference Befragung nach Vrtic et al. (2007) 

Variable Ausprägung 

Initiant der Road Pricing 

Massnahme 

Bundesverwaltung, Automobilclub, Umweltverbände 

Art der Road Pricings  Autobahngebühr, zonenbasierte Erhebung, distanzabhängige Erhebung, 

zeitabhängige Erhebung 

Höhe der Maut  0.045, 0.075, 0.105, 0.15 CHF/km 

Mittelverwendung  Strasseninfrastruktur und jeweils zwei der folgenden vier Optionen: 

 Abschaffung der Treibstoffsteuer und Autobahnvignette 

 Bonus-Malus-System 

 Investitionen in den öffentlichen Verkehr 

 Reduktion der Einkommenssteuer 

Erreichbare Geschwindigkei-

ten in der Hauptverkehrszeit  

Auf Autobahnen: 85, 100, 120 km/h 

Auf Landstrassen: 45, 55, 65 km/h 

Auf Stadtstrassen: 30, 35, 40 km/h 

 

Als Referendumsfrage formuliert, mussten die befragen Personen in jeweils 6 Situationen 

entscheiden, ob sie alternative Road Pricing-Modelle der heutigen Situation mit Treibstoff-

steuern und Autobahnvignette den Vorzug geben würden. 
Ablauf 

Die Fragen zur Akzeptanz von Road Pricing-Massnahmen wurden als Teil einer grösseren 

Befragung zum Einfluss verschiedener Variablen auf das Routen- und Verkehrsmittel-

wahlverhalten durchgeführt. Insgesamt wurden 2’290 Personen angeschrieben, wovon 

1’005 den postalisch versandten Fragebogen retournierten. Ein Erinnerungsschreiben wur-

de drei Wochen nach Versand der Fragebogen verschickt. 
Befragungslast und Kosten je Interview 

Allen Befragten wurden insgesamt drei Stated Choice-Experimente vorgelegt, wovon eines 

immer die Fragen zur Akzeptanz umfasste. Jedes der drei Experimente umfasste sechs Ent-

scheidungssituationen. Demgemäss beträgt die Befragungslast nach dem Punkteschema 

wie von Axhausen, Schmid, & Weis (2015) verwendet für den Stated Choice-Teil zur Ak-

zeptanz 60 Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer 
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Minute entsprechen, dauerte das Ausfüllen der Stated Choice-Entscheidungssituationen 

also rund 6 Minuten 

 

Tabelle 54: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch (X) höher () 

 
Übertragbarkeit auf MZMV 

Die Befragten werden dazu aufgefordert, verschiedene Arten der Verkehrsfinanzierung und 

Mittelverwendung gegeneinander abzuwägen und nicht nur voneinander unabhängig zu 

bewerten. Somit eröffnen sich neue Möglichkeiten bei der Auswertung und Interpretation 

der erhobenen Daten. 

 

Ein solches Stated Preference Experiment ist nicht als Telefonbefragung durchführbar. Es 

bietet sich jedoch an, die Befragung web-basiert oder schriftlich durchzuführen. Beim 

MZMV könnten dabei nicht nur die Adresse der Zielpersonen verwendet werden, sondern 

auch Angaben zur Soziodemographie sowie die für den Stichtag berichteten Wege und 

Aktivitäten. 

9.1.3.3. The acceptability of road pricing in Vienna: The preference patterns of car 

drivers (Fürst & Dieplinger, 2013b) 
Inhalt 

Die an der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführten Studie nach Fürst and Dieplinger 

2013a geht der Frage nach, welche Faktoren die Akzeptanz von Road Pricing Massnahmen 

determinieren. Das Studiendesign folgt dabei der im EU Forschungsprojekt AFFORD an-

gewandten Methode (Schade & Schlag, 2003). Diese basiert auf Ajzens Theorie des ge-

planten Verhaltens (Ajzen, 1991) und versucht die Akzeptanz von Road Pricing aufgrund 

folgender Dimensionen zu erklären: 

 Problemverständnis, z. B. externe Effekte von Überlastungszuständen 

 Beitrag des eigenen Verhaltens zum Problem 

 Tauglichkeit von Road Pricing-Massnahmen zur effektiven Problemlösung 

 Persönlicher Nutzen der Massnahme 

 Soziale Fairness der Massnahme 

 Einfluss sozialer Normen 

 Sozio-ökonomische Faktoren 
 

Mit diesem Vorgehen konnte gezeigt werden, dass die Akzeptanz von Road Pricing-

Massnahmen in Wien folgendermassen determiniert ist: ‘Wahrgenommener Lösungsbei-

trag’, ‘Problemverständnis’, ‘Einfluss auf persönliches Verhalten’ und ‘Soziale Norm’. 
 

Operationalisierung 

Im ersten Teil der Befragung wurden mit Item-Batterien versucht, die oben aufgelisteten 

Dimensionen zu quantifizieren. Aufgrund einer Faktoranalyse wurden diese Daten verdich-

tet, um als unabhängige Variable die Akzeptanz zweier Road Pricing-Szenarien mittels 

eines multiplen Regressionsmodels zu erklären.  
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Diese beiden Szenarien wurden als Massnahmenpakete wie in Tabelle 55 dargelegt be-

schrieben: 
 

Tabelle 55: Road Pricing-Szenarien in der Studien von Fürst and Dieplinger (2013) 

Dimension Szenario A Szenario B 

Nutzungsabhängige Steuer 0.25 EUR / km 0.1 EUR / km 

Erhebungsgebiet Ganze Stadt Innere Bezirke 

Zeitraum der Erhebung 5h – 20h, mit doppelter Maut zur 

Hauptverkehrszeit 

Nur Mitternacht bis vormittags               

(0h – 12h) 

Mittelverwendung 20% Strasseninfrastruktur                      

80% Öffentlicher Verkehr 

50% Strasseninfrastruktur                  

50% Öffentlicher Verkehr 

 

Ablauf 

Die Befragung wurde im Dezember 2009 und Januar 2010 mit einem Sample von 250 

Teilnehmenden mit einem postalisch versandten Fragebogen durchgeführt. 
 

Befragungslast und Kosten je Interview 

Die Befragung umfasste neben den Fragen zur Soziodemographie und der Akzeptanz der 

beiden Road Pricing-Szenarien 29 Fragen zur Beschreibung des Problemverständnisses 

und der persönlichen Einstellung. Demgemäss beträgt die Befragungslast ohne die sozio-

demographischen Fragen 73 Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befra-

gungsdauer von einer Minute entsprechen, dauerte das Ausfüllen der Stated Choice-

Entscheidungssituationen also rund 7 Minuten. 

 

Die Befragung wurde schriftlich durchgeführt und es wurde keine Anreizzahlung angebo-

ten. 

 

Tabelle 56: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  ) etwa gleich hoch () höher (X) 

 

Übertragbarkeit auf MZMV 

Diese Art der Befragung erlaubt es besser zu verstehen, welche Faktoren die Akzeptanz 

von Road Pricing als verkehrslenkende Massnahmen bestimmen. Da im Modul 3 des 

MZMV aber eine ganze Reihe möglicher Optionen zur Erhebung der Verwendung von 

Mitteln im Personenverkehr untersucht werden sollen, greift die Vorgehensweise mit nur 

zwei, dafür sehr konkret definierten Road Pricing-Szenarien zu kurz. Ebenso erlaubt die 

Beschränkung auf die zwei vorgestellten Road Pricing-Szenarien auch keine Analyse der 

Daten mittels eines Entscheidungsmodells. 

 

Umgekehrt schätzen wir die zusätzliche Befragungslast mit 29 Fragen zur persönlichen 

Einstellung und Problemverständnis für ein telefonisches Interview als zu gross ein. Für 

eine schriftliche oder web-basierte Befragung ist eine solche Befragungslast möglich.  
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9.1.3.4. How to pay for transportation? A survey of public preferences in Califor-

nia (Dill & Weinstein, 2007) 
 

Inhalt 

Ziel dieser Studie war es, die Akzeptanz der Bevölkerung Kaliforniens hinsichtlich einer 

Reihe von neuartigen Möglichkeiten zur Finanzierung der Strasseninfrastruktur basierend 

auf zwei Befragungen zu ermitteln. In der ersten Befragung wurde die Unterstützung hin-

sichtlich zehn detailliert definierter Arten von Steuern und Gebühren erfragt. Die zweite 

Befragung fokussierte insbesondere auf die Erhebung von Steuern zur Finanzierung von 

Verkehrsinfrastrukturen, die als öffentlich-private Partnerschaft aufgesetzt sind und somit 

primär durch direkte Nutzungsgebühren finanziert werden.  

 

Nur Massnahmen, welche neue Gebühren für ein verbessertes Verkehrsangebot vorsehen, 

fanden bei einer Mehrheit der Befragten Unterstützung. Die nutzerfinanzierte Spurerweite-

rung zur exklusiven Nutzung von Lastwagen auf Autobahnen ist ein Beispiel einer solchen 

Massnahme und fand 64% Zustimmung. Andere Finanzierungsmechanismen, wie die Er-

höhung der Treibstoffsteuer, Mehrwertsteuer, Maut auf neugebauten Strassenabschnitten 

oder einer distanzabhängigen Gebühr fanden keine breite Unterstützung. 

 

Deskriptive Analysen zeigten, dass sozio-demographische Variablen insgesamt nur wenig 

Erklärungskraft hinsichtlich der Akzeptanz der vorgeschlagenen Finanzierungsinstrumente 

bieten. Die Anwendung von binären Logit-Modellen zur Vorhersage des Wahlentscheids 

zeigen jedoch, dass Personen mit höherem Ausbildungsstand, die öfter mit dem öffentli-

chen Verkehr unterwegs und politisch liberal eingestellt sind, einer Erhöhung der Treib-

stoffsteuer eher zustimmen. 

 
Operationalisierung 

Bei beiden Befragungen wurde die Zustimmung jeweils für jede Option einzeln erfragt und 

als Antwort konnte nur Ja/Nein gewählt werden. Die einzelnen politischen Handlungsopti-

onen wurden aufgrund der damaligen politischen Diskussion definiert und sehr konkret 

ausgeführt. So wurde zum Beispiel bei der Option ’Erhöhung der Treibstoffsteuer’ angege-

ben, dass diese über den Zeitraum von 10 Jahren von 18 Cent per Gallone um einen zusätz-

lichen Cent erhöht würde.  

 

Neben der üblichen sozio-demographischen Variablen wurden zusätzlich auch Fragen zur 

politische Einstellung und dem Verkehrsverhalten (Jahresfahrleistung, Benutzung des öf-

fentlichen Verkehrs erfragt). 
 

Ablauf 

Die Befragung wurde als Telefonbefragung in den Sprachen Englisch und Spanisch durch-

geführt. An der ersten Befragung haben 2705 und der zweiten Befragung 815 Personen 

teilgenommen. 
Befragungslast und Kosten je Interview 

In der Befragung wurden jeweils 15 Vorschläge zur Verkehrsfinanzierung vorgelegt. Die 

Befragungslast ohne die sozio-demographischen Fragen beträgt 45 Punkte. Unter der An-

nahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer Minute entsprechen, dauerte die-

ser Teil der Befragung also rund 4.5 Minuten. 
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Tabelle 57: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (X) geringere Befra-

gungslast 

etwa gleich hoch () höher () 

  
Übertragbarkeit MZMV 

Die einfache Art der Fragestellung und sehr konkrete, realitätsnahe Ausgestaltung einzel-

ner Handlungsoptionen hinsichtlich neuer Modelle der Verkehrsfinanzierung erlaubt es 

eine solche Befragung mittels eines Telefoninterviews durchzuführen. 

 

Mit Logit-Modellen kann eruiert werden, inwiefern Variablen zur Soziodemographie und 

(politischen) Einstellung die Akzeptanz einzelner Handlungsoptionen beeinflussen. 

Gleichzeitig scheint aber eine solche Befragungsform ungeeignet zu sein, wenn es darum 

geht, die Zustimmung einzelner Massnahmen zu eruieren, die sich nicht primär durch die 

Art, sondern durch die Höhe der Steuer- oder Abgabelast unterscheiden. Ebenso können 

keine Trade-offs zwischen Massnahmenpaketen quantifiziert werden. 

9.1.3.5. Compilation of public opinion data on tolls and road pricing (Zmud, Arce, 

Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research 

Program Synthesis Program, & Transportation Research Board, 2008) 
 

Inhalt 

Für diese Metaanalyse wurden Studien aus den USA (99 Studien) und Europa (11 Studien) 

zur Akzeptanz verschiedener Maut und Road Pricing-Massnahmen zusammengetragen und 

gemäss einem vorgegebenen Raster ausgewertet, um allgemeingültige Muster zu identifi-

zieren.  

 

Aufgrund der untersuchten Daten wurden in einer qualitativen Synthese folgende acht 

Themenbereiche ausgemacht, welche die Akzeptanz von Maut und Road Pricing-

Massnahmen direkt beeinflussen: 

 Die Öffentlichkeit will einen direkten Nutzen sehen, welcher aus einer Beprei-

sung der Strasseninfrastruktur entsteht. Ein wahrgenommener Nutzen fördert die 

Akzeptanz, wenn dieser dem einzelnen Verkehrsteilnehmenden oder auch der 

Gesellschaft als Ganzes zu Gute kommt.  

 Die Bevölkerung möchte die Wahl zwischen bemauteten und ohne Zusatzkosten 

befahrbare Abschnitte. 

 Die Akzeptanz ist höher, wenn die neu erhobenen Mittel zweckgebunden (Un-

terhalt und Erweiterung der Strasseninfrastruktur respektive des öffentlichen 

Verkehrs) verwendet werden.  

 Die Öffentlichkeit lernt von der Erfahrung mit bemauteten Strasseninfrastruktur, 

was zu höheren Zustimmungsraten in Regionen führt, wo Mauten bereits erho-

ben werden. 

 Eine offen geführte öffentliche Debatte, bei der die Öffentlichkeit über die kon-

krete Ausgestaltung und Gründe der Maut informiert wird, erhöht die Zustim-

mung. 
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 Als unfair wahrgenommene Gebühren führen zu höheren Ablehnungsraten. Ins-

besondere werden Massnahmen als unfair erachtet werden, wenn dem einzelnen 

keine relevanten Handlungsoptionen offenstehen. 

 Die Ausgestaltung und Art der Erhebung der Maut muss leicht verständlich sein. 

 Die Öffentlichkeit bevorzugt nutzungsabhängige Gebühren gegenüber allgemei-

nen Steuererhöhungen. 

Operationalisierung 

Es wurde bewusst eine breite Auswahl von Arbeiten zum Thema erfasst, die sowohl nach 

wissenschaftlichen Kriterien durchgeführte Studien aber auch einfache Meinungsumfragen 

umfasst. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

Die in dieser Metastudie zusammengetragen Meinungserhebungen umfassen eine breite 

Vielfalt von Befragungsarten. Deshalb sind Angaben zur Befragungslast sowie Interview-

kosten hier nicht möglich. 
 

Übertragbarkeit auf MZMV 

Es empfiehlt sich die Formulierung von Fragen zur Ausgestaltung neuer Formen der Ver-

kehrsfinanzierungsformen und der Mittelaufwendung auf die oben dargelegten Erkenntnis-

se abzustützen. Somit können den Befragten eher Massnahmenpakete vorgelegt werden, 

die tatsächlich das Potenzial haben auch mehrheitsfähig Zustimmungsraten zu erzielen. 

9.1.3.6. Factors driving public support for road congestion reduction policies: 

Congestion charging, free public transport and more roads in Stockholm, 

Helsinki and Lyon (Börjesson u. a., 2015) 
 

Inhalt 

Ziel der Befragung, die in Stockholm, Helsinki und Lyon durchgeführt wurde, war es, die 

Meinungen zu folgenden drei verkehrspolitischen Massnahmen zu ergründen, die darauf 

abzielen, Verkehrstaus zu reduzieren: 

 Innenstadtmaut (Road Pricing) 

 Kostenloser öffentlicher Verkehr 

 Bau neuer Strassen 

Mittels einer Item-Batterie mit einer 5-stufigen Likert-Skala wurde die Zustimmung zu 15 

Äusserungen erfragt, wovon drei die oben aufgeführten Massnahmen umfassten. Die ande-

ren Fragen waren darauf ausgerichtet das Sample mittels einer Faktoranalyse in Untergrup-

pen zu unterteilen und umfasste Fragen aus den Bereichen: 

 Umweltschutz 

 soziale Gerechtigkeit 

 Steuerpolitik 

 nachfrageorientierte Bepreisung im Verkehrswesen  

Als zusätzlicher Faktor, basierend auf drei weiteren Variablen, wurde das spezifische Ei-

geninteresse (persönliche Vorteile, die durch die Massnahmen entstehen) für alle Befragten 

ermittelt: Auf eine vereinfachte Weise wurde nach dem persönlichen Zeitwert (Value of 
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time) gefragt, sowie die Anzahl der im Haushalt verfügbaren Fahrzeuge und Häufigkeit der 

ÖV-Nutzung ermittelt. 

 

Basierend auf drei Ordered Logit-Modellen konnte gezeigt werden, dass Personen, denen 

Fragen der sozialen Gerechtigkeit wichtig sind, das Konzept eines kostenlosen öffentlichen 

Verkehrs unterstützen, während Anhänger einer restriktiven Steuerpolitik den Bau neuer 

Strassen als hilfreiche Massnahme zur Staubekämpfung ansehen. Die Modelle zeigten 

auch, dass die Variablen, die das Eigeninteresse umschreiben, ebenfalls statistisch signifi-

kant zur Erklärung der Akzeptanz der drei verkehrspolitischen Massnahmen beitragen. 

Allerdings ist es so, dass die Einstellungsvariablen insgesamt deutlich mehr Erklärungs-

kraft haben. 

 
Operationalisierung 

Die Zustimmung zu den einzelnen Äusserungen wurde mittels einer fünfstufigen Likert-

Skala erfragt. Zusätzliche wurden Fragen zur Soziodemographie und individuellen Zeit-

wert gestellt. Dazu wurde folgende Frage zu einer hypothetischen Fahrt im Pendelverkehr 

formuliert:  

“Normalerweise führt der Arbeitsweg mit dem Auto über eine Brücke. Da die-

se aber wegen Bauarbeiten geschlossen ist, gibt es nun die Möglichkeit, eine 

Route über eine andere Brücke mit einem Umweg von 20 Minuten zu nehmen, 

oder aber mit der Fähre ohne Umweg den Fluss zu überqueren. Wieviel wären 

sie bereit für eine Fahrkarte der Fähre zu bezahlen (Dabei wird angenommen, 

dass die Fahrzeit mit der Fähre vernachlässigbar ist).“ 

Die Befragung wurde 2011 in Stockholm und Helsinki als schriftliche Befragung und in 

Lyon telefonisch durchgeführt. In allen Städten wurde das Sample mittels Zufallsstichpro-

be ermittelt. Die Stichprobengrössen für Stockholm, Helsinki und Lyon betrugen 1837, 

1178 respektive 1500 gültige Fragebogen. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

In der Befragung wurden jeweils 15 Items zur Bewertung mit einer 5-stufigen Likert Skala 

vorgelegt. Die Befragungslast ohne die sozio-demographischen Fragen beträgt somit 60 

Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer Minute ent-

sprechen, dauerte dieser Teil der Befragung also rund 6 Minuten. 

 

Tabelle 58: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  )  etwa gleich hoch (X) höher () 

 
Übertragbarkeit auf MZMV 

Das Beispiel zeigt, dass Fragen zur verkehrspolitischen Einstellung erfolgreich mit Item-

Batterien sowohl per telefonischer Befragung aber auch schriftlichen Fragebogen erhoben 

werden können. Daten, die im Mikrozensus ohnehin erhoben werden, können als zusätzli-

che unabhängige Erklärungsgrössen für diverse statistische Modelle verwendet werden. 

Insbesondere bietet sich hier an, Daten aus dem Teil mit den Stated Preference Befragung 

zur Routen- und Verkehrsmittelwahl zu verbinden. 
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Ebenso zeigt diese Studie exemplarisch, wie Likert-Skalen basierte Daten zur verkehrspoli-

tischen Einstellung mittels Ordered Logit-Modellen inferenzbasiert analysiert werden kön-

nen. Dabei ist insbesondere die Erkenntnis hervorzuheben, dass die persönliche verkehrs-

politische Einstellung eine grössere Erklärungskraft hinsichtlich der Akzeptanz neuer 

Massnahmen zur Staubekämpfung bietet, als Variablen, die das Eigeninteresse, also in-

wieweit die befragte Person persönlich von einer Massnahme profitiert, abbilden. 

9.1.3.7. Guidelines for shaping perceptions of fairness of transportation infrastruc-

ture policies: The case of a vehicle mileage tax (Krishen, Mejza, & 

Raschke, 2010) 
 

Inhalt 

Ziel dieser Studie war es die Akzeptanz einer fahrleistungsabhängigen Verkehrsbesteue-

rung mittels regulatory focus theory zu ergründen. Kernidee dieser Theorie ist es, dass In-

formationen, die mit der eigenen Grundmotivation übereinstimmen, die Zustimmung ge-

genüber vorgeschlagenen (verkehrspolitischen) Massnahmen effektiver beeinflussen. 

Dabei werden folgende zwei Grundmotivationen unterschieden: Gewinnsuchend und Ver-

lustaversion. 

 

Dazu wurde die Stichprobe in drei Gruppen aufgeteilt und die Motivation, von einer Treib-

stoffsteuer auf eine fahrleistungsabhängige Steuer umzustellen, folgendermassen begrün-

det: 

 Kontrollgruppe: „Ziel der neuen Form der Besteuerung ist es, Autofahrer ge-

rechter zu besteuern und die für das Strassennetz nötigen Mittel zu erheben.”  

 Verlustaversion: „Das Fehlen von Steuereinnahmen kann dazu führen, dass die 

bestehende Verkehrsinfrastruktur nicht weiter ausgebaut und verbesserte werden 

kann. Diese Gefahr kann mittels einer fahrleistungsabhängigen statt treibstoff-

basierten Steuer abgewendet werden.” 

 Gewinnsuchend: “Steuereinnahmen ermöglichen es die Verkehrsinfrastruktur 

weiter auszubauen und zu verbessern. Die Umstellung von einer treibstoffbasier-

ten zu einer fahrleistungsabhängigen Besteuerung ermöglicht dies weiterhin.”  

Es konnte gezeigt werden, dass wenn die Grundmotivation der befragten Person mit der 

Art übereinstimmt, wie die neue Steuer präsentiert wird, statistisch signifikant höhere Zu-

stimmungsraten erreicht werden können. Gewinnsuchend taxierte Befragte hatten gegen-

über der Kontrollgruppe rund 20% höheren Zustimmungswert. Eine Übereinstimmung bei 

Verlustaversion führte zu einem 40% höheren Wert. 
Operationalisierung 

Das Sample von 118 befragten Personen wurde ausschliesslich an einer US-Universität im 

den USA rekrutiert. Die Zuteilung der Befragten in sechs Kontroll- und Versuchsgruppen 

erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Die Befragung wurde schriftlich durchgeführt und bein-

haltete auch eine Kontrollfrage, um zu prüfen, ob die befragte Person das Konzept der fahr-

leistungsabhängigen Verkehrsbesteuerung richtig verstanden hat. 

 

Die Frage nach der empfundenen Fairness gegenüber der vorgeschlagenen fahrleistungsab-

hängigen Verkehrsbesteuerung (Zielvariable) wurde mit einer 9-stufigen Skala abgefragt. 
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Um die für die befragte Person vorliegende Grundmotivation zu quantifizieren wurde mit 

einer Item-Batterie mit 18 Aussagen gearbeitet. Dabei wurde die Zustimmung wiederum 

mit einer 9-stufigen Skala operationalisiert. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

In der Befragung wurden jeweils 18 Items zur Bewertung mit einer 9-stufigen Likert Skala 

vorgelegt. Die Befragungslast ohne die sozio-demographischen Fragen beträgt somit 90 

Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer Minute ent-

sprechen, dauerte dieser Teil der Befragung also rund 9 Minuten. 

 

Tabelle 59: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  )  etwa gleich hoch () höher (x) 

 

Übertragbarkeit auf MZMV 

Diese Studie zeigt, dass persönliche Einstellungen nicht nur die Wahrnehmung und Akzep-

tanz gegenüber alternativen Formen der Verkehrsbesteuerung beeinflussen, sondern dass 

auch kommunikative Elemente darüber entscheiden können, wie eine vorgeschlagene Mas-

snahme wahrgenommen wird.  

 

Dies zeigt, dass Erkenntnisse aus der modernen Verhaltensökonomie bei der Befragung 

von Einstellungen zu alternativen Konzepten bei Mittelgenerierung und –verwendung im 

Verkehr im Versuchsdesign berücksichtigt werden sollten. Davon abgeleitete Erkenntnisse 

können dann insbesondere auch für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen einer praktischen 

Einführung wertvolle Hinweise geben. 

 

9.1.3.8. How to make the unpopular popular? Policy characteristics, social norms 

and the acceptability of environmental policies (de Groot & Schuitema, 

2012) 
Inhalt 

Die Studie untersucht inwiefern die Ausgestaltung von Massnahmen und soziale Normen 

die Akzeptanz von umweltpolitischen Massnahmen beeinflusst. Konkret wird dies bezüg-

lich jeweils einer Push und Pull-Massnahme zur CO2-Einsparung im Verkehr und Reduk-

tion des Litteringproblems untersucht. Littering bezeichnet Abfälle im öffentlichen Raum 

achtlos wegzuwerfen oder liegenzulassen. 

 

Es zeigte sich, dass Pull-Massnahmen höhere Zustimmungswerte ausweisen. Im Vergleich 

zu Massnahmen zur CO2-Einsparung finden Massnahmen zur Verminderung des Littering-

problems mehr Unterstützung. Dies wird mit dem Umstand begründet, dass die als Mass-

nahmen zur CO2-Einsparung als high cost angesehen werden, also tiefgründiger auf das 

eigene Verhalten einwirken als dies bei den Litteringmassnahmen der Fall ist. 

 

Es konnte gezeigt werden, dass der Einfluss der sozialen Norm sich ebenfalls direkt und 

statistisch signifikant auf die Akzeptanz einer vorgeschlagenen Massnahme auswirkt. 

Ebenso stellte sich heraus, dass Push-Massnahmen insbesondere dann auf Ablehnung stos-

sen, wenn diese als high cost angesehen werden und nicht mit der gängigen sozialen Norm 
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übereinstimmen. Die getestete Push-Massnahme zur Begegnung des Litteringproblems 

erfuhr jedoch die fast gleich hohe Akzeptanz als die entsprechende Pull-Massnahme. 

Ebenso erhöhte sich die Akzeptanz der Push-Massnahmen, wenn diese der gängigen sozia-

len Norm entspricht.  

 
Operationalisierung 

Für beide Themenfelder wurde den Befragten in zufälliger Weise nach einem 2 x 2 x 2 

Versuchsplan Massnahmen gemäss Tabelle vorgelegt.  

 

Tabelle 60: Getestete Massnahmen in der Studie von de Groot and Schuitema (2012) 

Massnahme Operationalisierung der soziale 

Norm 

Charakter der Massnahme 

Erhöhung der Motorfahr-

zeugsteuer um 14%. 

Gemäss einer Meinungsumfrage 

erfährt diese Massnahme eine Unter-

stützung von 

a) 20% [Minderheit] 

b) 80% [Mehrheit] 

Push-Massnahme, high cost 

Gutscheine zur vergünstigten 

Nutzung des ÖV 

Gemäss einer Meinungsumfrage 

erfährt diese Massnahme eine Unter-

stützung von 

a) 10% [Minderheit] 

b) 90% [Mehrheit] 

Pull-Massnahme, high cost 

Busse für Littering wird um 

15% erhöht 

Gemäss einer Meinungsumfrage 

erfährt diese Massnahme eine Unter-

stützung von 

a) 19% [Minderheit] 

b) 81% [Mehrheit] 

Push-Massnahme, low cost 

Mehr Abfalleimer im öffent-

lichen Raum 

Gemäss einer Meinungsumfrage 

erfährt diese Massnahme eine Unter-

stützung von 

a) 14% [Minderheit] 

b) 86% [Mehrheit] 

Pull-Massnahme, low cost 

 

131 Befragte wurden im öffentlichen Raum mittels Zufallsstichprobe rekrutiert, wovon 123 

gültige Fragebogen resultierten. Die Akzeptanz der vorgeschlagenen Massnahmen wurde 

mittels eine 7-stufigen Skala gemessen. Jeder befragten Person wurden jeweils vier Mass-

nahmen zur Bewertung vorgelegt. 
Befragungslast und Kosten je Interview 

In der Befragung wurden jeweils 4 Items zur Bewertung mit einer 7-stufigen Likert Skala 

vorgelegt. Die Befragungslast ohne die sozio-demographischen Fragen beträgt somit 20 

Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer Minute ent-

sprechen, dauerte dieser Teil der Befragung also rund 2 Minuten. 

 

Tabelle 61: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (X)  etwa gleich hoch () höher () 
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Übertragbarkeit MZMV 

Die Studie zeigt exemplarisch, dass 

a) Pull-Massnahmen nicht nur im Verkehrsbereich höhere Zustimmungsraten er-

zielen als Push-Massnahmen 

b) Die gängige soziale Norm einen direkten Einfluss auf die Akzeptanz einer (ver-

kehrs-) politischen Massnahme hat. 

c) Massnahmen, die das eigene Verhalten geringfügiger beeinflussen, höhere Ak-

zeptanzraten erzielen (Low-Cost-These). 

Es ist daher zu empfehlen, bei der Abfrage der Zustimmung zu Massnahmen der Verkehrs-

finanzierung und bei der Mittelverwendung diese Dimensionen (insb. die Notwendigkeit, 

dass die Massnahme das eigene Verhalten tangiert) gezielt im Versuchsplan zu operationa-

lisieren. 

 

In der Befragung werden die vorgeschlagenen Massnahmenpakete sehr konkret und mit 

Angabe der effektiven Erhöhung der Steuer respektive Busse definiert. Somit wird erreicht, 

dass sich die Befragten direkter mit der Massnahme auseinandersetzen können und die 

Datenqualität höher ist. 

9.1.3.9.   The role of revenue use in the acceptability of transport pricing policies 

(Schuitema & Steg, 2008) 
Inhalt 

In der Studie wird untersucht, inwiefern die Mittelverwendung die Akzeptanz verschiede-

ner Verkehrsfinanzierungsmechanismen beeinflusst. Dazu wurden in einer Befragung drei 

Experimente durchgeführt. 

 

Im ersten Experiment wurde die Zustimmung bezüglich einer neuen, fahrleistungsabhängi-

gen Besteuerung von Personenwagen erfragt. Die Höhe der Steuer richte sich dabei nach 

dem Autogewicht in drei Klassen und wurde für alle Befragten aufgrund der Annahme 

einer mittleren Jahresfahrleistung hinsichtlich der daraus entstehenden monatlichen Zu-

satzkosten beschrieben. Der Verwendungszweck der Einnahmen wurde systematisch zwi-

schen den einzelnen Befragten variiert (between subjects) und umfasste die Dimensionen: 

 Öffentliche Hand 

 Verbesserung im öffentlichen Verkehr 

 Aufhebung der Motorfahrzeugsteuer 

 Reduktion der Treibstoffsteuer 

 Ausbau und Verbesserung des Strassennetzes 

Im zweiten Experiment wurde wiederum nach der Zustimmung bezüglich einer fahrleis-

tungsabhängigen Besteuerung von Personenwagen gefragt, wobei aber für alle Personen-

wagen der gleiche Steuersatz gelten würde. Die Höhe der Steuer wurde aber zwischen den 

Befragten systematisch über drei Stufen variiert, ebenso der Verwendungszweck, wobei 

folgende drei Dimensionen berücksichtigt wurden: 

 Öffentliche Hand 

 Aufhebung der Motorfahrzeugsteuer 

 Ausbau und Verbesserung des Strassennetzes 
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Wie bereits im ersten Experiment wurde jeder befragten Person jeweils nur eine einzelne 

Kombination von Steuerhöhe und Mittelverwendung vorgelegt. 

 

Im dritten Experiment wurde die Zustimmung zu allen fünf im ersten Experiment berück-

sichtigten Dimensionen der Mittelverwendung abgefragt (within subjects). Dabei wurden 

keine Angaben zum Finanzierungsmechanismus gemacht. 

 

In den ersten beiden Experimenten zeigte sich, dass – wie erwartet – eine neue Steuer ins-

gesamt eher negativ bewertet wird, der Zustimmungsgrad aber direkt von der Mittelver-

wendung abhängt. Im ersten Experiment stiess der Vorschlag auf am meisten Zustimmung, 

wenn die neu generierten Mittel zur Reduktion der Treibstoffsteuer respektive Aufhebung 

der Motorfahrzeugsteuer verwendet würden. Dies sind Massnahmen, die also den Automo-

bilisten direkt und kurzfristig Nutzen bringen. Verwendung für Optionen, deren Nutzen 

sich eher längerfristig zeigen würde, nämlich der Verbesserung des öffentlichen Verkehrs 

oder Ausbau und Verbesserung des Strassennetzes, wurden weniger gut bewertet. Der Vor-

schlag einer fahrleistungsabhängigen Steuer wurde am stärksten abgelehnt, wenn die Mittel 

der öffentlichen Hand ohne konkreten Verwendungszweck zugeteilt würden. Das zweite 

Experiment bestätigte diese Ergebnisse, wobei aber kein Hinweis darauf gegeben wird, 

inwiefern die Zustimmung auch von der Höhe der neuen Steuer in Abhängigkeit steht. 

 

Interessanterweise zeigte sich im dritten Experiment, dass Investitionen in die Strasseninf-

rastruktur ähnlich hohe Zustimmungsraten erreichen, wie die Senkung der Treibstoffsteu-

ern respektive die Abschaffung der Motorfahrzeugsteuer. Wiederum wurde die Verwen-

dung im allgemeinen Budget der öffentlichen Hand am schlechtesten bewertet, die 

Verwendung für den öffentlichen Verkehr wurde neutral eingeschätzt. 

 
Operationalisierung 

Die Zustimmung zu den gezeichneten Szenarien wurde jeweils über eine siebenstufige Li-

kert-Skala abgefragt. Für die Experimente 1 und 2 wurde die Stichprobe (n=510) gemäss 

der between-subjects Methode aufgeteilt. Die between-subjects Methode wird dadurch cha-

rakterisiert, dass jeder befragten Person jeweils nur eine Kombination von Mittelverwen-

dung und Finanzierungsmechanismus vorgelegt wurde.  

 

Die Befragung wurde in den Niederlanden web-basiert durchgeführt. Die Rekrutierung 

erfolgte durch ein Befragungsinstitut, wobei nur Pendler, die mindestens zweimal pro Wo-

che im Morgenverkehr im Stau standen, befragt wurden. Die erhobenen Daten wurden de-

skriptiv analysiert. Mittels Varianzanalyse (ANOVA) wurde geprüft, ob sich die Akzep-

tanz der vorgeschlagenen Finanzierungsmechanismen hinsichtlich der Mittelverwendung 

statistisch signifikant unterscheiden. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

Die Befragungslast wird als gering eingeschätzt. Die Akzeptanz einer neuen Art der Ver-

kehrsfinanzierung wurde mit nur drei Fragen und insgesamt sieben Likert-skalierten Items 

(7-stufig) pro befragte Person operationalisiert. Somit beträgt die Befragungslast für diese 

Fragen 41 Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer 

Minute entsprechen, dauerte dieser Teil der Befragung also rund 4 Minuten. 
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Tabelle 62: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer ( X )  etwa gleich hoch () höher () 

 
Übertragbarkeit MZMV 

Die Studie zeigt, dass die Zustimmung bezüglich alternativer Formen der Verkehrsfinan-

zierung direkt auch vom Mitteleinsatz abhängig ist. Wie das Beispiel aus Experiment 3 

zeigt, gilt aber auch der Umkehrschluss, dass die Zustimmung bezüglich Mittelverwendung 

von der Art der Finanzierung abhängig ist. Daher wird empfohlen, dass bei Fragen zur 

Verkehrsfinanzierung jeweils auch für die Mittelverwendung kontrolliert wird. 

 

Mit dem between subjects Befragungskonzept wird erreicht, dass bei minimaler Befra-

gungslast trotzdem eine Reihe verschiedener Verkehrsfinanzierungsarten abgefragt und 

statistisch belastbare Resultate generiert werden konnten. Zugleich muss aber auch bemerkt 

werden, dass es aufgrund der geringen Fallzahlen nicht möglich ist, den Einfluss von Kon-

trollvariablen (z. B. Soziodemographie) auf das Ergebnis abzuschätzen. 

 

Um die neu vorgestellten Finanzierungsmechanismen für die Befragten einfach verständ-

lich zu machen, wurde jeweils angegeben, wie stark sich die Steuerbelastung pro Monat 

(unter Annahme einer durchschnittlichen Fahrleistung) ändern würde. Es empfiehlt sich 

also insbesondere auch bei der Vorstellung möglicher Arten der Verkehrsfinanzierung und 

Mittelverwendung die Befragung nicht nur hinsichtlich Befragungslast, sondern auch Ver-

ständlichkeit zu optimieren. 

9.1.3.10. Acceptability of urban transport pricing strategies (Schade & Schlag, 

2003) 

Inhalt 

In der Studie wird untersucht, welche Faktoren die Akzeptanz zweier Szenarien für die 

Finanzierung und Mittelverwendung im städtischen motorisierten Individualverkehr beein-

flussen. Die Befragung wurde in vier europäischen Städten (Athen, Dresden, Oslo, Como) 

durchgeführt und folgende Faktoren der persönlichen Einstellung und soziodemografische 

Variablen wurden berücksichtigt: 

 Problemverständnis 

 Persönliche Zielsetzung (eigener Vorteil gegenüber gesellschaftli-

chem Vorteil) 

 Soziale Normen 

 Wissen über alternative Mobilitätsoptionen 

 Wahrnehmung der Effektivität und Effizienz der vorgeschlagenen 

Massnahmen 

 Wahrnehmung der sozialen Gerechtigkeit der vorgeschlagenen Mass-

nahmen 

 Verständnis des eigenen Beitrags zum Problem 

 Sozio-ökonomische Faktoren 
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Bezüglich der Verkehrsfinanzierung sehen beide Szenarien die Einführung einer Gebiets-

maut sowie eine Erhöhung der Parkgebühren und Treibstoffsteuer vor. Die Szenarien un-

terscheiden sich jedoch bezüglich der Ausprägungen. Wie in Tabelle 63 dargelegt führt 

Szenario A zu einer höheren finanziellen Belastung für Autofahrer.  

 

Auf Seite der Mittelverwendung werden die Optionen ‘Senkung der Einkommensteuer’, 

‘Engpassbeseitigung’, Senkung der Motorfahrzeugsteuer’ und ‘Verbesserung des ÖV-

Angebots’ in unterschiedlichen Kombinationen berücksichtigt. 

 

Tabelle 63: Getestete Massnahmenszenarien in der Studie von Schlage und Schade (2003) 

Massnahme Szenario A Szenario B 

Finanzierung - Gebietsmaut mit folgenden Ge-

bühren: 2 Euro während der Mor-

genspitze (7-9h), 0.5 Euro danach 

- Parkgebühren werden um 0.5 Eu-

ro/h erhöht 

- Treibstoffsteuer wird um 0.5 Eu-

ro/l erhöht 

- Gebietsmaut, 1 Euro, zeitunab-

hängig 

- Parkgebühren werden um 0.25 

Euro/h erhöht 

- Treibstoffsteuer wird um 0.125 

Euro/l erhöht 

 

Mittelverwendung - 2/3 zur Senkung der Einkommens-

steuer 

- 1/3 zur Engpassbeseitigung 

 

- 1/3 zur Senkung der Motorfahr-

zeugsteuer 

- 1/3 zur Engpassbeseitigung 

- 1/3 zur Verbesserung des ÖV-

Angebots 

 

Die Akzeptanz wurde über eine vierstufige Skala abgefragt. Erwartungsgemäss wurde Sze-

nario A statistisch signifikant schlechter beurteilt. Nur 20% der Befragten bewerteten die-

ses Szenario als eher oder sehr akzeptabel. Bei Szenario B waren dies immerhin 39% der 

Befragten. 

 

Die Fragen zur persönlichen Einstellung wurden mit einer Item-Batterie erfasst (Schlag & 

Schade, 2000). Mittels Faktorenanalyse wurden dieser Daten dann verdichtet und zu laten-

ten Variablen zusammengefasst. Basierend auf einer Regressionsanalyse konnte gezeigt 

werden, dass folgende Faktoren die Akzeptanz der Szenarien erhöht: soziale Norm, Wahr-

nehmung der Massnahmeneffektivität und die Erwartung, dass sich die eigene Situation 

aufgrund der Massnahmen verbessert. Mit Ausnahme der am häufigsten verwendete Ver-

kehrsmittel (ÖV oder Velo) vermochte jedoch keine der berücksichtigten sozio-

demographischen Variablen (z. B. Einkommen, die Haushaltsgrösse, die Jahresfahrleistung 

im Individualverkehr) die Akzeptanz erklären. 

 
Operationalisierung 

Die Zustimmung zu den gezeichneten Szenarien wurde jeweils über eine vierstufige Skala 

abgefragt. Die persönliche Einstellung wurde mit Item-Batterien abgefragt. 

 

Die Befragung wurde in folgenden drei Städten als schriftliche Befragung durchgeführt: 

Como (n=238), Dresden (n=281), Oslo (n=285). In Athen (n=150) wurde die Daten in per-

sönlichen Interviews erhoben. Die Rekrutierung erfolgte durch Zufallsauswahl im Telefon-

buch. 
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Die erhobenen Daten wurden zunächst deskriptiv analysiert und dann mit Hilfe eines 

schrittweise aufklärenden Regressionsmodells analysiert. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

Die Befragungslast wird als „mittel“ eingeschätzt. Im Vergleich zur Erfassung der persön-

lichen Einstellung mittels Item-Batterie fällt der Aufwand für die Erfassung der Akzeptanz 

vergleichsweise gering aus, da nur zwei Szenarien bewertet wurden, weil eine relativ breit 

gestreute Item-Batterie zur Erhebung der persönlichen Einstellung berücksichtigt wurde. 

Gemäss der in Axhausen, Schmid, & Weis (2015) verwendeten Punkteskala beträgt die 

Befragungslast für die Fragen der Item-Batterien 60 Punkte, die der Szenarien 14 Punkte. 

Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer Minute entsprechen, 

dauerte dieser Teil der Befragung also rund 7.5 Minuten. 

 

Tabelle 64: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer (  )  etwa gleich hoch (X) höher () 

 
Übertragbarkeit MZMV 

Die Erkenntnis, dass eher Faktoren der persönlichen Einstellung und des Problemverständ-

nisses die Akzeptanz neuer Möglichkeiten der Verkehrsfinanzierung und des Mitteleinsat-

zes determinieren und sozio-demographische Variablen eine untergeordnete Rolle spielen, 

ist für die Neudefinition des MZMV Modul 3 aufschlussreich. Dabei muss aber bemerkt 

werden, dass sich der Umfang der untersuchten sozio-demographischen Variablen auf das 

Geschlecht, das Arbeitsverhältnis, das Haushaltseinkommen und das verwendete Ver-

kehrsmittel beim Pendeln beschränkt. Bei einer Anwendung in der Schweiz ist jedoch zu 

empfehlen, dass die im MZMV ohnehin erhobenen Angaben, z. B. zum Raumtyp, des 

Wohn- und Arbeits-/Ausbildungsorts sowie der Bildungsstand der befragten Person mitbe-

rücksichtigt werden. 

 

Die Kombination von Massnahmen im Bereich der Verkehrsfinanzierung und Mittelver-

wendung in Szenarien erscheint als vielversprechende Befragungsart, insbesondere, weil in 

anderen Studien (z. B. de Groot and Schuitema 2012; Schuitema and Steg 2008) gezeigt 

wird, dass die Akzeptanz von neuen Verkehrsfinanzierungsmechanismen direkt auch von 

der Art des Mitteleinsatzes abhängt. Aufgrund der Beschränkung auf nur zwei Szenarien 

lassen sich aber keine Schlussfolgerungen bezüglich des Einflusses einzelner vorgeschla-

genen Massnahmen ziehen. Dazu müssten pro befragte Person besser fünf bis zehn Szena-

rien bewertet werden und mehrere unterschiedliche Fragebogen verwendet werden, wobei 

diese jeweils Szenarien umfassen würden, die sich bezüglich der Ausprägungen der Vari-

ablen unterscheiden. 

9.1.3.11. Green transportation taxes and fees: A survey of public preferences in 

California (Agrawal, Dill, & Nixon, 2010b) 
 

Inhalt 

Ziel der in Kalifornien durchgeführten Befragung war es, die Akzeptanz neuer Verkehrsfi-

nanzierungsmechanismen zu überprüfen und dabei zu verstehen, wie Faktoren bezüglich 
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der Soziodemographie, der persönlichen Einstellung und des Wissens über bestehende Fi-

nanzierungsmechanismen die Akzeptanz beeinflussen. 

 

Folgende fünf neue Finanzierungsmechanismen wurden dabei berücksichtigt: 

 Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer von $31 auf $62 pro Jahr. 

 Einführung einer emissionsabhängigen Motorfahrzeugsteuer, bei der die durch-

schnittliche Steuer $62 betragen würde. Für emissionsarme Fahrzeuge würden 

aber eine geringere und für emissionsintensive Fahrzeuge eine höhere Steuer er-

hoben. 

 Einführung eines Bonus-Malus-Systems (Feebate) beim Kauf eines Neuwagens. 

Für emissionsarme Fahrzeuge wird ein Bonus von bis zu $1000 ausbezahlt, für 

emissionsintensive Fahrzeuge beträgt der Malus bis zu $2000. 

 Ersatz der kalifornischen Treibstoffsteuer mit einer fahrleistungsabhängigen 

Steuer von 1$/100 Meilen, die elektronisch erhoben wird. 

 Ersatz der kalifornischen Treibstoffsteuer mit einer fahrleistungsabhängigen 

Steuer, wobei emissionsarme Fahrzeuge geringer und emissionsintensive Fahr-

zeuge höher besteuert würden. 

Die emissionsabhängig formulierten Besteuerungsformen erzielten jeweils eine deutlich 

höhere Akzeptanz. Die emissionsabhängige Motorfahrzeugsteuer erfuhr eine 22% höhere 

Zustimmung als eine einfache Erhöhung; die emissions- und fahrleistungsabhängige Steuer 

erzielt eine 28% höhere Zustimmung als die rein fahrleistungsabhängige Version. 

 

Zusätzlich wurde gefragt, ob die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer eher als akzeptabel 

erscheint, wenn die daraus generierten Mittel für die Reduktion von Emissionen eingesetzt 

würden. 64% der Befragten befürworteten dies. 

 

Statistisch signifikante Unterschiede der Akzeptanz wurden bezüglich folgender sozio-

demographischen Variablen identifiziert: 

 Eine fahrleistungsabhängige Steuer wird eher von Frauen bevorzugt. 

 Gegenüber 18-24-Jährigen ist die Zustimmung der Personen über 55 Jahren für 

eine emissionsabhängige Motorfahrzeugsteuer geringer. 

 Das Bonus-Malus-System erzielt bei Personen mit längerer Schulbildung eine 

höhere Akzeptanz. 

Von den Faktoren des Verkehrsverhaltens beeinflussen folgende Variablen die Akzeptanz 

der vorgeschlagenen Massnahmen statistisch signifikant: 

 Die emissionsabhängige Motorfahrzeugsteuer findet bei Personen, die den ÖV 

nicht benutzen, weniger Unterstützung. 

 Personen, die kürzlich zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs waren, zeigten 

eine höhere Akzeptanz bezüglich der emissionsabhängigen Motorfahrzeugsteuer 

und des Bonus-Malus-Systems. 

 Personen, die nach eigenen Angaben bei höheren Treibstoffpreisen die Fahrleis-

tung mit dem Personenwagen reduzieren, unterstützen die emissions- und fahr-

leistungsabhängige Steuer eher. 
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Weitere Einflussgrössen, wie beispielsweise das Alter des eigenen Fahrzeugs, die Jahres-

fahrleistung oder die Verkehrsmittelwahl beim Pendeln zeigten hinsichtlich der Akzeptanz 

keinen statistisch signifikanten Erklärungsbeitrag. 

 

Fast alle Befragten stimmen der Aussage zu, dass die Luftverschmutzung und Staus wich-

tige Verkehrsproblem sind. Etwa die Hälfte der Befragten fühlt sich dabei von der Luftver-

schmutzung selbst direkt betroffen. Personen, die in der Luftverschmutzung ein Problem 

sehen oder davon persönlich betroffen sind, stimmen allen drei emissionsabhängig formu-

lierten Massnahmen statistisch signifikant eher zu. 

 

Um den Einfluss des Problemverständnisses abzubilden, wurden im Fragebogen einige 

Wissensfragen zur heutigen Verkehrsfinanzierung und zum Beitrag des motorisierten Indi-

vidualverkehrs zur Umweltverschmutzung vorgesehen. Aufgrund der Antworten zeigte 

sich, dass befragte Personen, die über die Verkehrsfinanzierung gut informiert sind, die 

Vorschläge der emissionsabhängigen Steuerinstrumente signifikant eher akzeptierten als 

die Kontrollgruppe. Dasselbe Bild zeigte sich bezüglich dem Problemverständnis bei der 

Umweltverschmutzung. 

 

Mit den erhobenen Daten wurden auch binäre Logit-Modelle geschätzt. Dazu wurden die 

Ausprägungen ‘starke Unterstützung’ und ‘teilweise Unterstützung’ in eine Gruppe zu-

sammengefasst, während die anderen drei Antwortlevels einer zweiten Gruppe zugeteilt 

wurden. Die geschätzten Modelle bestätigten die oben vorgestellten Resultate. 

 
Operationalisierung 

Die Befragung wurde anhand von Telefoninterviews mit einer Strichprobe von 1500 in 

Kalifornien lebenden, zufällig ausgewählten Personen durchgeführt. 

 

Die Zustimmung zu den vorgeschlagenen Steuerinstrumenten wurde über eine fünfstufige 

Likert-Skala erfasst. Fragen zur verkehrspolitischen Einstellung wurden über eine vierstu-

fige Skala erfasst. Bei den Wissensfragen zur heutigen Verkehrsfinanzierung und zum 

Problemverständnis wurde die vierstufige Skala um die Option ‘weiss nicht’ ergänzt. 

 

Die Auswertung erfolgte primär über eine Varianzanalyse (ANOVA) sowie die Schätzung 

eines binären Logit-Modells. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

Gemäss der in Axhausen, Schmid, & Weis (2015) verwendeten Punkteskala beträgt die 

Befragungslast für die Fragen zur verkehrspolitischen Einstellung und Wissen über die 

Verkehrsfinanzierung 30 Punkte und die der Szenarien 20 Punkte. Unter der Annahme, 

dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von einer Minute entsprechen, dauerte dieser Teil 

der Befragung also rund 5 Minuten. 

 

Tabelle 65: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer ( X )  etwa gleich hoch ( ) höher () 
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Übertragbarkeit MZMV 

Die Studie zeigt beispielshaft, wie mit inferenzbasierten Methoden, die über eine Likert-

Skala erfasste Zustimmung zu alternativen Verkehrsfinanzierung ausgewertet werden kann. 

Durch einfache Fragen konnte das Wissen über die aktuelle Verkehrsfinanzierung und das 

Problemverständnis abgefragt und bei der Auswertung informationsgewinnend eingesetzt 

werden.  

 

9.1.3.12. Public attitudes towards electric vehicles (Clarke 2016) 
 

Inhalt 

Ziel der Befragung war es, Einstellungen gegenüber elektrischen Fahrzeugen in Grossbri-

tannien abzufragen. Es zeigte sich, dass nur wenige Personen aktiv sich die Anschaffung 

eines elektrischen Autos überlegen (5%) oder dies beim Autokauf getan haben, sich dann 

aber für ein konventionelles Fahrzeug entschieden haben (16%). 

 

31% der Befragten hingegen stimmten der Aussage zu, dass Subventionen beim Kauf eines 

elektrischen Fahrzeugs und der Einrichtung einer Aufladestation wichtig sind, um die Ein-

stellung beim Kauf eines elektrischen Fahrzeugs positiv zu beeinflussen. 40% wussten je-

doch nicht, dass es solche Subventionen überhaupt gibt. 

 

Als wichtigste Faktoren beim Kauf eines Autos wurden folgende aufgeführt: Kosten (beim 

Kauf, Betrieb und Unterhalt) (83%), Verlässlichkeit (82%), Sicherheit (74%), Komfort 

(64%). Faktoren wie die Umweltfreundlichkeit (50%) und der Umstand, dass es sich um 

ein elektrisches Fahrzeug handelt (5%), wurden als weniger wichtig erachtet. 

 

Die wichtigsten Faktoren, die Leute davon abhalten elektrische Autos zu kaufen, umfassen 

die Notwendigkeit des Aufladens (45%), beschränkte Reichweite (39%) und die höheren 

Kosten (28%). Die wichtigsten Faktoren, die Leute animieren können elektrische Autos zu 

kaufen, umfassen: geringere Betriebskosten (32%) und die alltagstaugliche Reichweite 

(19%). 
 

Operationalisierung 

Die Daten wurden als Teil einer Omnibus-Befragung im Februar 2016 erhoben. Die Rekru-

tierung erfolgte aufgrund eines mehrstufigen Zufallsverfahrens auf den Ebenen Postleit-

zahl, Adressen und Person. Es wurden nur Personen über 16 Jahren befragt. 

 
Befragungslast und Kosten je Interview 

Es sind keine Angaben über die Kosten je Interview verfügbar. Die Befragungslast ist aber 

überschaubar und erlaubte es die Befragung als Teil eines Omnibusses durchzuführen. 

Gemäss der in Axhausen, Schmid, & Weis (2015) verwendeten Punkteskala beträgt die 

Befragungslast 49 Punkte. Unter der Annahme, dass 10 Punkte einer Befragungsdauer von 

einer Minute entsprechen, dauerte dieser Teil der Befragung also rund 5 Minuten. 

 

Tabelle 66: Liegen die zu erwartenden Kosten pro Person über dem verkehrspolitischen Modul? 

tiefer ( X )  etwa gleich hoch ( ) höher () 
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Übertragbarkeit auf MZMV 

Die Ergebnisse zeigen, dass zumindest in weiten Teilen der britischen Bevölkerung noch 

wenig praktisches Wissen und Erfahrung zu elektrischen Fahrzeugen vorhanden ist. Es ist 

daher ratsam die Ausgestaltung und Auswertung des Modul 3 im MZMV darauf hin auszu-

richten, dass innerhalb der Bevölkerung unterschiedliche Wissensstände bezüglich alterna-

tiver Fahrzeugarten vorhanden sind. Gleiches gilt wohl auch in Bezug auf das Wissen zu 

verschiedenen Möglichkeiten der Verkehrsfinanzierung und Mittelverwendung. 

10. Grundlagen 3: Detaillierte Resultate 
 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass ein geringer Rangwert (abhängi-

ge Variable) bedeutet, dass die Befragten diese Option auf die vorderen Ränge gewählt 

haben. Für die vereinfachte Interpretation wird in den Tabellen dieses Kapitel aber jeweils 

ein “+” vorgesehen, wenn eine unabhängige Variable einen positiven Einfluss auf die 

Beliebtheit einer Option hat, also den Rangwert verringert. 

 

Die Ergebnistabellen sind wie folgt kodiert:  

      

++ signifikant positiver Einfluss auf die Rangierung auf dem 95%-Intervall 

+ signifikant positiver Einfluss, 90%-Intervall 

- signifikant negativer Einfluss, 90%-Intervall 

-- signifikant negativer Einfluss, 95%-Intervall 

/ Kein signifikanter Einfluss 
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Stated Ranking zur Mittelverwendung 

Mittelverwendung auf übergeordneter Ebene 

 

Tabelle 67: Ergebnisse des Ordered Logit-Modelle zur allgemeinen Mittelverwendung.  

Variable Attribut Ö
V

 

V
el

o
 

M
IV

 

F
u
ss

 

U
m

w
el

t 

Alter Alter / + / / -- 

Einkommen 

[CHF] 

4k-8k / / / / / 

>8k-12k / + / / / 

>12k-16k / ++ / / -- 

ÖV-Abonnement GA + / -- / + 

Halbtax / / -- / ++ 

Autoverfügbarkeit nach Absprache ++ / -- / / 

Auto nicht verfügbar ++ / / / / 

Geschlecht männlich ++ -- ++ / / 

Raumtyp Hauptkern / / / / + 

Kernstadt / / -- / ++ 

Nebenkern / / / -- / 

Kerngemeinde aus-

serhalb Agglomerati-

on 

/ / / / / 

Ländliche Gemeinde / / / - / 

Mehrfach orientiert / / / / + 

Modell McFadden 2 0.07 0.05 0.08 0.04 0.06 

Anzahl Beobachtun-

gen 

202 202 202 202 202 

Mittlerer Rangwert 2.50 3.22 2.87 3.54 2.77 
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Verbesserung der Strasseninfrastruktur 

 
Tabelle 68: Ergebnisse der Ordered Logit-Modelle zu Verbesserungen der Strasseninfrastruktur 

Variable Attribut E
n
g
p
as

sb
e-

se
it

ig
u
n
g

 

A
u
to

b
ah

n
-

au
sb

au
 

V
er

fl
ü
ss

i-

g
u
n
g
 

S
ic

h
er

h
ei

t 

Alter Alter in Jahren / + / - 

Einkommen 

[CHF] 

4k-8k / / - / 

>8k-12k / / / / 

>12k-16k -- / / ++ 

ÖV-Abonnement GA / / / + 

Halbtax / - / / 

Autoverfügbarkeit nach Absprache / / / / 

kein Auto verfügbar -- / + / 

Geschlecht männlich / / / + 

Raumtyp Hauptkern / -- / ++ 

Kernstadt / -- + + 

Nebenkern / -- / + 

Kerngemeinde aus-

serhalb Agglomerati-

on 

/ / + / 

Ländliche Gemeinde / -- / ++ 

Mehrfach orientiert / -- / ++ 

Modell McFadden 2 0.14 0.16 0.11 0.13 

Anzahl Beobachtun-

gen 

81 81 81 81 

Mittlerer Rangwert 1.93 3.02 2.15 2.90 
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Verbesserungen im öffentlichen Verkehr 

 
Tabelle 69: Ergebnisse der Ordered Logit-Modelle zur Verbesserungen im öffentlichen Verkehr 

Variable Attribut F
er

n
v
er

k
eh

r 

N
ah

v
er

k
eh

r 

M
o
d
er

n
is

ie
ru

n
g
 d

es
 

R
o
ll

m
at

er
ia

ls
 

M
eh

r 
S

it
zp

lä
tz

e 

K
o
m

fo
rt

 b
ei

m
  

U
m

st
ei

g
en

 

Alter Alter / / - / ++ 

Einkommen 4k - 8k / / / / / 

>8k - 12k / / / / / 

>12k - 16k / / / / / 

ÖV-

Abonnement 

GA / / / / / 

Halbtax / / / / / 

Autoverfügbar-

keit 

nach Absprache / / / / / 

kein Auto verfügbar / / / / / 

Geschlecht männlich / / ++ / / 

Raumtyp Hauptkern / / / / / 

Kernstadt / / / / / 

Nebenkern / / / / / 

Kerngemeinde aus-

serhalb Agglomeration 

/ / / / / 

Ländliche Gemeinde - - / / / 

Mehrfach orientiert / / / / / 

Modell 

McFadden 2 0.048 0.048 0.077 0.075 0.043 

Anzahl Beobachtungen 83 83 83 83 83 

Mittlerer Rangwert 3.44 2.22 3.29 2.65 2.65 
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Verbesserungen im Veloverkehr 

 
Tabelle 70: Ergebnisse der Ordered Logit-Modelle zu Verbesserungen im Veloverkehr 

Variable Attribut V
el

o
w

eg
 

V
el

o
sp

u
r 

V
el

o
p
ar

k
p
lä

tz
e 

V
el

o
v
er

le
ih

 

T
em

p
o

-3
0

 

Alter Alter / / / / / 

Einkommen 4k - 8k / / / / / 

>8k - 12k ++ / / - / 

>12k - 16k / / / / / 

ÖV-

Abonnement 

GA / / / / ++ 

Halbtax / -- / / ++ 

Autoverfügbar-

keit 

nach Absprache / -- / / / 

kein Auto verfügbar / / / / / 

Geschlecht männlich / / / / / 

Raumtyp Hauptkern / / / / / 

Kernstadt / / / / / 

Nebenkern / / / / / 

Kerngemeinde aus-

serhalb Agglomeration 

/ / - / / 

Ländliche Gemeinde / / / / / 

Mehrfach orientiert / / -- + / 

Modell McFadden 2 0.08 0.13 0.12 0.12 0.14 

Anzahl Beobachtungen 75 75 75 75 75 

Mittlerer Rangwert 1.97 2.39 3.37 3.83 3.55 
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Verbesserungen im Fussverkehr 

 
Tabelle 71: Ergebnisse der Ordered Logit-Modelle zu Verbesserungen im Fussverkehr 

Variable Attribut B
eg

eg
n
u
n
g
s-

zo
n
e 

T
em

p
o

-3
0

 

U
m

g
es

ta
lt

u
n
g

 

A
u
fe

n
th

al
ts

-

q
u
al

it
ät

 

D
ir

ek
te

 V
er

-

b
in

d
u
n
g
en

 

Alter Alter / / / / -- 

Einkommen 4k - 8k / / / / / 

>8k - 12k -- / / / / 

>12k - 16k - / / / / 

ÖV-

Abonnement 

GA / + + / / 

Halbtax / / / / / 

Autoverfügbar-

keit 

nach Absprache / / / / / 

Auto verfügbar / / / / / 

Geschlecht männlich / / / / / 

Raumtyp Hauptkern / / / / / 

Kernstadt / / / + / 

Nebenkern / / / + / 

Kerngemeinde aus-

serhalb Agglomeration 

/ / / / - 

Ländliche Gemeinde / / / + / 

Mehrfach orientiert / / / / / 

Modell McFadden 2 0.07 0.10 0.08 0.10 0.10 

Anzahl Beobachtungen 74 74 74 74 74 

Mittlerer Rangwert 3.58 3.93 2.69 2.51 2.73 
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Verbesserungen im Umweltschutz 

 
Tabelle 72: Ergebnisse der Ordered Logit-Modelle zu Verbesserungen im Bereich Umweltschutz 

Variable Attribut R
ed

u
zi

e-

ru
n
g
 A

u
s-

w
ir

k
u
n
g
en

 

E
le

k
tr

. 

F
ah

rz
eu

g
e 

A
n
re

iz
e 

F
ah

rv
er

b
o
te

 

Alter Alter in Jahren / / / / 

Einkommen 

[CHF/Monat] 

4k - 8k ++ / / / 

8k - 12k / / / / 

12k - 16k ++ / / / 

ÖV-

Abonnement 

GA / / / / 

Halbtax / / / / 

Autoverfügbar-

keit 

nach Absprache - / / ++ 

Auto verfügbar / / / / 

Geschlecht männlich / ++ / / 

Raumtyp Hauptkern / / / ++ 

Kernstadt / / / + 

Nebenkern / / / / 

Kerngemeinde aus-

serhalb Agglomeration 

/ / / / 

Ländliche Gemeinde / / / / 

Mehrfach orientiert / / / / 

Modell McFadden 2 0.08 0.05 0.05 0.14 

Anzahl Beobachtungen 93 93 93 93 

Mittlerer Rangwert 2.13 2.60 2.76 2.89 
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Innovative Massnahmen zur Lösung von Mobilitätsproblemen 

 
Tabelle 73: Ergebnisse der Ordered Logit-Modelle zu innovativen Massnahmen zur Lösung von 

Mobilitätsproblemen 

Variable Attribut S
h
ar

ed
  
  
  
  
  
  
  
  

M
o
b
il

it
y
 

A
u
to

n
o
m

e 

F
ah

rz
eu

g
e 

H
ö
h
er

e 
P

re
is

e
 

F
le

x
ib

il
it

ät
 

V
er

d
ic

h
tu

n
g

 

IT
S

 

Alter Alter / -- ++ / ++ / 

Einkommen 4k - 8k - / / / / / 

>8k - 12k - ++ / / - / 

>12k - 16k / / / - / / 

ÖV-

Abonnement 

GA / -- / / / -- 

Halbtax / / / / / / 

Autoverfügbar-

keit 

nach Absprache / / / / / / 

Auto verfügbar / / / / / / 

Geschlecht männlich -- / ++ / / / 

Raumtyp Hauptkern / / / / -- / 

Kernstadt / / / / / / 

Nebenkern / / / / / / 

Kerngemeinde aus-

serhalb Agglomerati-

on 

/ / / / / / 

Ländliche Gemeinde / / / / / / 

Mehrfach orientiert ++ / / / / / 

Modell McFadden 2 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.03 

Anzahl Beobachtun-

gen 

202 202 202 202 202 202 

Mittlerer Rangwert 3.26 4.28 4.83 2.24 3.11 3.19 
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11. Grundlagen 4: Fragebögen (insg. 10 Versionen, zwei Beispiele: 

SP/SR) 
 

SP 
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