lJmweltProblem Freizeitverkehr

Freizeituerkehr:
Nachhaltigkeit in Sicht?

1B

lJ mwe I tp

rob

I e m Fre

izeitverkeh

Die Anhänger von Winter-Trendsportar-

ten,'zumeist auch Autofahre4 reagieren
empfindlich auf Staus und Parkplatzgebühren - attraktive ÖV-Angebote könn.
ten das Problem lösen helfen

sondere müsste das Umsteigen deutlich
reduziert werden (2 Mal oder weniger),
d.h. heisst, dass vermehrt direkte öV-nngebote von den Wohnorten in die Skigebiete zu realisieren sind.

Parkplatz-

bewirtschaftung
Bei knappen Parkplätzen, vor allem aber
bei höheren Parkplatzgebühren das

-

heisst mehr als etwa 'l 5.- Franken pro
Parkplatz - werden Ski- und Snowboardausflügler zumindest teilweise abgeschreckt, einen Wintersportort für einen
Tag aufzuzusuchen. So geben bei Parkgebühren von Fr. 20.- 55 Prozent der befragten Autoreisenden an, dass sie einen
anderen Ort aufsuchen würden, bei Fr.
40.- sind es sogar 63 Prozent. <Stau > und
<Parkplätze> sind für die Kundschaftvon

Skistationen offensichtlich ein sensibles
Thema. Mit einer Parkplatzbewirtschaftung oder vermehrten Staus können somit deutliche Effekte erzielt werden:
Primär wird aber eine Umlagerung auf
andere Wintersportorte - bei einem isolierten Vorgehen an einem Ort - mit wirtschaftlichen Einbussen initiiert. Angebotsorientierte Massnahmen wie Parkplatzbewirtschaftung und Engpässe bei
der Strasseninfrastruktur sind deshalb im
regionalen Alleingang nur dosiert einzusetzen. Negatrve Effekte können durch
ein regional oder noch besser interregional' koordiniertes Vorgehen weitgehend

aufgefangen werden. ln jedem Fall muss
jedoch gleichzeitig der öffentliche Verkehr entschieden verbessert werden.

Beispiel: Übernach-

tungstourismus
Übernachtungstouristen in der Schweiz
benutzten gemäss einer breiten Erhebung
im Sommer bzw. Winter 1997/19982u67
Prozent das Auto. Der ÖV-Anteil folgt mit
20 Prpzent. Flugreisende machen 7 und
Carreisende 4 Prozent aus. Relativ hohe

ÖV-nnteile werden bei einer guten öVErschliessung erreicht: So beträgt der
MIV-Anteil ins Berner Mittel- bzw. Oberlnfoheft
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land nur rund 50 Prozent. Hingegen liegen für das Tessin und die Region Freiburg/Neuenburg/ )ura die öV-Anteile unter 15 Prozent. Relativ hohe ÖV-Anteile
haben auch Hotelgäste (23% öV, 25o/o
Car/Flug,52o/o MIY) sowie jüngere Gäste
(ca. 40o/o ÖV unter 30Jahren) und ältere
Personen (25%). Ferienwohnu n gen werden überdurchschnittlich mit dem MIV
(über 80%) erreicht. Zudem wird der MIV
im Winter noch stärker beansprucht als
im Sommer.

Strategien - auf zentrale Bedürfnisse ach-

ten
Eine nachhaltige Freizeitverkehrspolitik
kann drei Ebenen unterscheiden:
o Erstens sind Ansätze zu beachten, die
generell zu einer nachhaltigeren Mobilität
führen. Dazu sind die Förderung von autofreien Haushalten, die Durchsetzung
der Kostenwahrheit, die Parkplatzbewirtschaftung und die Förderung von energieeffizienten Fahrzeugen zu zählen.

o Zweitens

beruht sie auf Politikansätzen, die bereits heute eingesetzt werden,
den spezifischen Bedürfnissen des Freizeitverkehrs aber besser Rechnung tragen sollen. Dazu gehören die strategischen Planungen, Raumordnung bzw.

Raumplanung, lnfrastruktur- und Verkehrspolitik sowie Umwelt- und Energiepolitik.

r

Drittens sind aus Sicht von Freizeitak-

tivitäten und Freizeitverkehr deutlich
neue Akzente zu setzen indem beispielsweise spezifische Analysen zum Freizeitverkehr erarbeitet werden oder zusätzliche Serviceleistungen und Angebote erbracht werden.
Eine nachhaltige Freizeitverkehrsstrategie erfordert somit das Weiterentwickeln
und Ergänzen bestehender Politikansätze
und das Setzen von neuen Akzenten. Es ist
jedoch entschetdend, dass eine Neuorientierung der Bereiche Raumordnung, Verkehr und UmwelVEnergie in Kenntnis der
E ntwicklu ngstrends, Verha ltensweisen
und Entscheidmechanismen des Freizeitverkehrs an die Hand genommen und umgesetzt wird. lm Einzelnen ist auf die wichtigsten Strategieelemente für einen nach-

haltigen Freizeitverkehr zu venrrreisen.

Generelle Ansätze
Auf die generelle Ansätze für einen
nachh'altigen Freizeitverkehr wird hier
nicht näher eingegangen. Einzig bezüglich Parkplatzbewirtschaftung kann dar-

auf verwiesen werden. dass auch

aus

Sicht des Freizeitverkehrs das Vollkostenprinzip (Verrechnung der direkten und
teilweise externen Kosten) durchgesetzt
und Subventionen an Parkanlagen (2.8.
über das lnvestitionsgesetz) unterlassen

werden sollten. Entsprechende Unterstützungsgelder können im Rahmen der
ÖV-Förderung wesentlich effizienter erngesetzt werden.
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Mittlere Tagepilistanz pro Person nach Verkehrszwecken

Der Freizeitverkehr nimmt einen grossen Platz ein: Die Hälfte aller an einem
durchschnittlichen Tag von der Schwei-

Arbeit

zer Wohnbevölkerung ab 10

Jahren
zurückgelegten Kilometer spielt sich in

Ausbildung

fi!Sonntag

der Frerzeit ab oder hat direkt mit der
Freizeit zu tun. An Sonntagen beträgt
der Anteil des Freizeitverkehrs sogar 92
Prozent. Trotzdem werden dann nicht

cesinart

mehr Kilometer zurückgelegt als an anderen Tagen.

,#reizeit

An den Werktagen dominieren eher

Total

E

kurze Freizeitwege, währenddem an
Samstagen und Sonntagen deutlich
längere Wege zurückgelegt werden.
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ist beispielsweise an Werktagen nur.:'
jede zehnte Freizeitweg länger als 2Ql o ln späteren Lebensabschnitten geKilometer, an Samstagen und Sonnta'wi n nen Freizeitaktivitäten wieder vergen sind es dagegen rund 20 Prozent.

mehrt an Bedeutung.

Grosse Unterschiede im Freizeitver.halten gibt es zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen; Auffällig sinä besonders folgende Zusammenhänge:

o Männer

legen zu Freizeitzweqken pro
Tag rund 20 Prozent mehr Kilometer
zurück als Frauen.

. Mit Abstand die grösste Distanz pro
Tag im Zusammenhang r"nit Freizeit
weisen jedoch Jugendliche und junge
Erurachsene im Alter von 18-25 Jah-

Ein Ortswechsel bedingt immer die
Wahl eines Reisemittels. Die Kilometeranteile der verschiedenen Verkehrsmittel sehen an Werktagen und Samstagen
sehr ähnlich aus:
o Das wichtigste Verkehrsmittel in der
Freizeit ist das Auto. Allerdings ist seine Bedeutung an Werktagen etwas
kleiner als an Sonntagen (66 resp. 75
Prozent aller in der Freizeit zurückgelegten Kilometern).
Mit der Bahn werden rund 16 Prozent
aller Kilometer zurückgelegt.
r Der Anteil der übrigen Verkehrsmittel
ist an Werktagen mit 4 Prozent und an
Sonntagen mit 1 Prozent sehr klein.

.
ren auf.
. Recht tief fällt die täglichI in der Freizeit zurückgelegte Distanz der Gene-

ration zwischen 31 und 40
AUS.

Jahren

:
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Montag-Freitag
alle Tage

in Kilometern

Bezogen auf die einzelnen Wegetappen zeigt sich ein etwas anderes Bild:
Der Anteil des Autos geht stark und jener der Bahn deutlich zurück, währenddem die öffentlichen Verkehrsmittel Bus
und Tram, das Velo und besonders
markant
das Zu-Fuss-Gehen an Bedeutung gewinnen. So zeigt sich. dass
im Freizeitverkehr an Sonntagen gleich

-

-

viele Ortsveränderungen zu Fuss wie
per Auto erfolgen und an Werktagen
das Zu-Fuss-Gehen in der Freizeit deutlich häufiger ist als die Autobenutzung.

.

Brigitte Schelble
Bundesamt für Statistik, Neuchätel

I

Freizeitverkehr:
Kilometeranteil am Gesamtverkehr
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