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a ' g Freizeitverkehr

lm Auftrag

Geschäftsleitung ARE und

der Koordinationskonferenz Verkehr (Klff) des UVEK (vom 26.9.20021.

ln Zusammenarbeit mit:ASTRA, BAG, BAV, BASPO, BAZL, BFE, BFS, BUWAL, B/F, seco

Wir suchen Probleme. Wenn sich Probleme nicht einfach ergeben, efünden wir sie. Die meisten Ge-

se//schafisspiele sind ertundene Probleme, und viele Menschen füllen ihre so genannte Freizeit mit

Tätigkeiten aus, die sich von ihrer Aheit nur mit der einen Ausnahme unterscheide4 dass sie sie aus

eigenem Antrieb tun und dafür nicht entlohnt werden. Alle, die iemals einem kleinen weißen Ball über

einen Golfplatz gefolgt sind, begreifen das Prinzip.

John Gardner

2

040721



a r g Freizeitverkehr

Strategie Freizeitverkehr - Hintergrundbericht
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1 Einleitung

1.1 Zu diesem Bericht

Dieser Bericht fasst wichtige Hintergrundinformationen zur Strategie Freizeitverkehr (konso-

lidierter Entwurf vom21. Juli 2004) zusammen. Um Strategieentwurf und Hintergrundbericht

unabhängig voneinander lesbar zu machen ist das 1 Kapitel in beiden Berichten identisch.

1.2 Strategie Freizeifuerkehr - warum?

Der Freizeifuerkehr hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Hälfte des

gesamten Personenverkehrsaufkommens der Schweizer Bevölkerung erfolgt in der Freizeit.

Es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil in Zukunft noch weiter zulegen wird. Bereits

heute verursacht der Freizeitverkehr die grössten örtlich-zeitlichen Spitzenbelastungen mit

den entsprechenden Staus.

Bisherige verkehrspolitische und verkehrsplanerische Strategien waren schwergewichtig

durch den Arbeits- und Fernverkehr geprägt. Thema war zudem die fahzeugseitige techni-

sche Emissionsminderung. Dem Freizeitverkehr mit seinem traditionell hohen Anteil an mo-

torisiertem lndividualverkehr wurde kaum Beachtung geschenkt. Entsprechend gross ist der

Handlungsbedarf in diesem Bereich. Gerade im Freizeitverkehr ist das Angebot beim öffent-

lichen Verkehr und beim Langsamverkehr im Vergleich zum Pendlerverkehr in vielen Belan-

gen ungenügend. Oft fehlen attraktive Alternativen zum motorisierten lndividualverkehr.

Der Freizeifuerkehr ist vielfältig und deshalb nicht einfach fassbar. Er findet sowohl in Ag-
glomerationen wie im ländlichen Raum statt. Grosse Belastungen in Wohngebieten in der

Nähe von Freizeiteinrichtungen, auf den Strassen, die zu Skigebieten führen, und in den

Ferienorten selber, Staus auf den grossen Transitachsen zu Ferienbeginn sind nur einige

Beispiele für Freizeitverkeh r.

Ein gut funktionierendes Freizeitverkehrssystem ist für unser Land von grosser wirtschaftli-

cher und gesellschaftlicher Bedeutung. Gute Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im Wohn-

umfeld sind zudem ein wichtiger Standortfaktor. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der

Freizeitverkehr auch ökologische und räumliche Belastungen zur Folge hat, welche es zu

minimieren gilt.

Zwischen der räumlichen Entwicklung und der Verkehrsentwicklung besteht ein enger Zu-

sammenhang. Dies gilt auch für den Freizeitverkehr. Die besondere Dynamik des Freizeitbe-

reiches führte zu zahlreichen neue Angeboten, welche dank des Ausbaus des Strassen- und

teilweise auch des Schienennetzes von einer verbesserten Erreichbarkeit profitieren. Gleich-

zeitig wirken sich die Raumstrukturen, die Standortwahlsowie die Erschliessung von lnfra-

strukturanlagen auf die Verkehrsmittelwahl ihrer Benutzer aus.

1.3 Auftrag

Konkrete Anlässe für die Ausarbeitung der Strategie ist einerseits der Auftrag vom 26. Sep
tember 2OO2 der Koordinationskonferenz Verkehr (KKV)1 des UVEK und andererseits die

Umsetzung des Postulats Bieri (02.3733, Freizeitverkehr. Bericht) vom 12. Dezember 2002

(s. Anhang 1). Der Bundesrat hat das Postulat von Ständerat Bieri am 12. Februar 2003 ent-

t ln der Kl(/, die vom Generalsekretär des UVEK geleitet wird, sind das ASTRA, das BAV, das BAZL,
das BFE, das BUWAL und das ARE vertreten
040721
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gegengenommen. Der Ständerat hat den Vorstoss am 11. Mäz 2003 überwiesen. Darin wird

ein Bericht verlangt, der folgende Punkte umfasst:

o Aufzeigen der Bedeutung des Freizeitverkehrs in der Verkehrspolitik und dem dazu-

gehörigen Umfeld

o Evaluation von Massnahmen für eine nachhaltige Freizeitverkehrspolitik

. Darlegen der Handlungsmöglichkeiten und -bedarf des Bundes

o Ausarbeiten von Vorschlägen für eine Einbindung des Freizeitverkehrs in den Rah-

men der Verkehrspolitik

Das vorliegende Strategiepapier stellt die Antwort des Bundesrats auf das Postulat Bieri an

das Parlament dar.

1.4 Arbeitsschritte

Die Erarbeitung der Strategie erfolgt in Schritten. Der erste - jetzt vorliegende -
Strategieentwurf ist venaraltungsintern konsolidiert. ln einer zweiten Phase werden die inte-

ressierten und betroffenen Akteure einbezogen, um mit ihnen zusammen die Strategie zu

ergänzen und zu konsolidieren, damit sie vom Bundesrat verabschiedet und dem Parlament

zur Kenntnis gebracht werden kann. Schliesslich erfolgt als dritter Schritt die Umsetzung der

Strategie. Dabei soll die Strategie bei Bedarf beispielsweise aufgrund von Evaluationsergeb-

nissen angepasst und erweitert und auf neue Themen wie z. B. den umfassenden Einbezug

des Luftverkehrs und die Minderungen seiner negativen Auswirkungen eingegangen werden.

Nach gültigem Zeitplan ist vorgesehen Schritt 1 bis im Frühjahr 2004 UvEK-intern abzu-

schliessen. Anschliessend solldas Strategiepapier in den Bundesrat gelangen. Paralleldazu

werden Schritt 2 und daran anschliessend die Umsetzung offiziell in Angriff genommen. Wie

aus dem Auftrag für die Strategie hervorgeht werden unbestrittene Elemente der Strategie im

Rahmen eines Förderprogramms2 bereits teilweise umgesetzt. Schritt 2 kommt besondere

Bedeutung zu. Details dazu sind in Teil lll beschrieben.

lUmsetzung

$rategie

Schriltl:$raledebunderinlem Schtit|2:$rdegheruBitei LhseEung

1.5 Begriffsdefinition

ln der Strategie wird Freizeifuerkehr als jener Verkehr verstanden, der - unabhängig vom

benu2ten Verkehrsmittel- in Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten entsteht. Der Einkaufs-

verkehr wird nur dann mitberücksichtigt, wenn er in Zusammenhang mit eindeutigen Frei-

zeitaktivitäten steht. Beispiele dafür ist der Einkauf in lnnenstädten und Shoppingcentern

verbunden mit Freizeitaktivitäten wie etwa einem Restaurantbesuch. Nicht als Freizeitver-

2 
U rsprung lich als,-Aktionsprogramm" bezeichnet

6
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kehr gelten Service- und Begleitwege, die in der Regelverpflichtenden Charakter haben.

Dazu gehört u. a. Verkehr in Zusammenhang mit unbezahlter Arbeit wie z. B. Hausarbeit

oder mit Betreuen und Begleiten von Kindern und älteren Menschen.3

Bezüglich der Zeitdauerwird unterschieden zwischen alltäglichem Freizeitverkehrvon kuzer

Dauer (Minuten bis wenige Stunden) in der Regel mit Ausgangs- und Endpunkt Wohn- oder

Arbeitsort, Ausflugsverkehr(mehrere Stunden (Tagesausflüge) bis wenige Tage, mit und

ohne auswärtige Übernachtung) sowie Ferienverkehr(mehrere Tage bis mehrere Wochen

mit auswärtiger Übernachtung). Ausflugsverkehr und Ferienverkehr werden oft mit den Beg-

riffen touristischer Verkehr, Tourismusverkehr oder touristischer Freizeitverkehr bezeichnet.

Bezüglich der Distanzwird differenziert nach Aktivitäten in der Umgebung des Wohn- und

Arbeitsorts (im Nahumfeld), in Ausflüge, Ferienreisen innerhalb der Schweiz und Reisen ü-

ber die Landesgrenzen hinaus. LeEtere werden als lange Renen oder Fernreisen bezeich-

net.

1.6 Abgrenzung

Die Strategie befasst sich im Wesentlichen mit Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des Bun-

des beim Freizeitverkehr.4 Die Strategie zeigt die untercchiedlichen Formen von Zusammen-

arbeit bei gemeinsamen Projekten auf. Für eine Zusammenarbeit in Frage kommen die Kan-

tone, Gemeinden und weitere regionale Gebietskörperschaften sowie die \Mrtschaft. Denk-

bar ist fallweise auch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Die Strategie bezieht sich auf den Freizeitverkehr:

. der Schweizer Bevölkerung in der Schweiz

. der Schweizer Bevölkerung im Ausland

o der ausländischen Feriengäste in der Schweiz sowie deren Anreise.

1.7 Rechtliche Rahmenbedingungen

Der Freizeitverkehr ist auf Verfassungsstufe nicht explizit geregelt. Es stellt sich daher die

Frage, ob es dennoch im Zuständigkeitsbereich des Bundes liegt, eine Strategie für den

Freizeitverkehr zu entwickeln. Abklärungen mit dem Bundesamt für Justizs haben Folgendes

ergeben:

Die Strategie Freizeitverkehr wird im lnteresse einer gesamtschweizerisch einheitlichen Aus-

richtung des Freizeitverkehrs sowie zur optimalen Einbindung des Freizeifuerkehrs in die

schweizerische Verkehrspolitik entwickelt. Diese Aktivität kann sich verfassungsrechtlich auf

die Artikel 73,74,82 und 87 BV abstüEen. Solange es um das Erkennen der Probleme im

Bereich Freizeitverkehr und die Festlegung einer allgemeinen gesamtschweizerisch gelten-

den Stossrichtung geht, bedarf es keiner speziellen geseElichen Grundlagen. Es steht dem

Bund frei und gehört auch zu seinen Aufgaben, übergeordnete Strategien zu entwickeln.

3 Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik (2001): Mobilität in der Schweiz, Ergebnis-

se des Mikrozensus 2000 zum Verkehrsverhalten. Bern und Neuenburg, 52
4 Der Luftverkehr ist wird bei der Strategieerarbeitung in Ansätzen mitberücksichtigt. Definitive Aussa-
gen - v. a. im Bereich der Massnahmen - sind aber erst möglich, wenn eine längerfristige nationale
Luftverkehrsstrategie - wie sie im Moment in Erarbeitung ist - vorliegt.
u Sitzung vom 10. Januar 2003
040721
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Eine Strategie ist in diesem Sinne ein politisches und kein rechtliches lnstrument. Sie ist da-

her rechtlich auch nicht als solche durchseEbar.

Werden in der Strategie zusäElich Massnahmen vorgeschlagen, ist die Frage der rechtlichen

Abstützung dieser Massnahmen dagegen zentral. Es wird für die einzelnen Massnahmen zu

prüfen sein, ob eine rechtliche Grundlage vorhanden ist und - falls ja - ob diese auch genügt.

Fehlt eine rechtliche Grundlage, wird der Handlungsbedarf aufzuzeigen sein (inkl. Zeitbedarf

für die Erarbeitung der notwendigen rechtlichen Grundlage). Gleichzeitig wird auch die Zu-

ständigkeit zu prüfen und aufzuzeigen sein (Bund, Kanton, Private).

Der Bund ist also berechtigt eine Strategie für einen nachhaltigeren Freizeitverkehr zu entwi-

ckeln. Eine vorgängige Aufarbeitung der rechtlichen Grundlagen, welche für eine Freizeitver-

kehrspolitik relevant sein könnten, ist dazu nicht notwendig. Werden in der Strategie Mass-

nahmen vorgeschlagen, bildet die Überprüfung der rechtlichen Grundlagen der einzelnen

Massnahmen (s. Teil lll) dagegen einen zentralen Bestandteil der Strategie.

8
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2 EntwicklungdesFreizeitverkehrs

Voraussetzung für eine quantitative Abbildung der Entwicklung des Freizeifuerkehrs sind

Zahlenreihen zu den wichtigsten Kennziffem. Eine wichtige Quelle für entsprechende Zah-

lenreihen ist der Mikrozensus Verkehr, der seit 1974 alle fünf Jahre durchgeführt wurde. lm

Rahmen dieser Erhebung wird das Verkehrsverhalten an einem vorgegebenen Stichtag er-

hoben.6 Für die Abbildung der langen Reisen (mindestens eine Übernachtung) müssen an-

dere Quellen herangezogen werden.

2.1 Alltäglicher Freizeituerkehr

Generell kann festgehalten werden, dass der Freizeitverkehr alle anderen Zwecke an Bedeu-

tung übertrifft. Die Bedeutung des Freizeitverkehrs ist bezogen auf die Verkehrsleistung am

grössten:

o Beim Verkehr in der Schweiz

. Beim Verkehr der Schweizerlnnen im Ausland

o Beim Verkehr der Ausländerlnnen in der Schweiz

Der Freizeifuerkehr weist zudem in den vergangenen zwanzig Jahren das stärkste Wachs-

tum aller Verkehrszwecke aus.

Eine genauere Analyse der vorliegenden Daten zeigt, dass gemäss Mikrozensus 2000 wur-

den 40% aller täglichen Wege beziehungsweise 44o/o der zurückgelegten Distanzen für Frei-

zeitzwecke durchgeführt. Die am häufigsten ausgeübten Freizeitaktivitäten waren hierbeider
Besuch von gastronomischen Einrichtungen, Ausflüge ohne sportliche Aktivitäten sowie der

Besuch von Freunden und Verwandten. Während beiden Männern der Besuch gastronomi-

scher Einrichtungen an der Spitze steht (Männer 26 o/o aller Freizeitwege; Frauen 18 %) und

auch sportliche Aktivitäten wichtiger sind als bei Frauen (Männer 11,5 o/o, Frauen 8,5 %),

spielen beiden Frauen Verwandten- und Bekanntenbesuche (Frauen 20yo, Männer 16,5 %),

kulturelle Aktivitäten (Frauen 12oÄ,Männer 9,5 %) sowie nicht-sportliche Aussenaktivitäten

wie Spaziergänge (Frauen 21 o/o, Männer 18 %) eine überdurchschnittlich grosse Rolle

Die Bedeutung des Freizeifuerkehrs hat in den leLten Jahzehnten kontinuierlich zugenom-

men. Diente 1974 nur rund ein Viertel alle Wege dem Zweck Freizeit, so waren es 1989 be-

reits 32 % und 2000 40 o/o aller Wege. Beachtlich sind auch die Veränderungen hinsichtlich

des Anteils Personen, die an ihrem Stichtag zumindest einen Freizeitweg zurücklegten. Die-

ser Anteil lag 1974 bei 20 %, 1989 bei 47 % und 2000 bei 69 %. Das heisst, Freizeitwege

werden immer mehr zu einem alltäglichen Verhalten.

Nicht nur die Bedeutung des Zweckes Freizeit änderte sich seit 1974, sondern auch die Cha-

rakteristika der FreizeitwegeT.

o Distanzen: Seit 1989 nahmen die durchschnittlichen Wegdistanzen um rund 4 km ab.

2000 war ein Freizeitweg etwa gleich lang wie 1984 - nämlich rund 10 km. Die Tagesdis-

6 Bundesamt für Raumentwicklung und Bundesamt für Statistik (2001) Mobilität in der Schweiz, Er-
gebnisse des Mikrozensus 2000 zum Verkehrsverhalten, Bern und Neuenburg.
Simma, A. (2003) History of the Swiss travel surveys, Aufsatz für die STCR-Konferenz, Ascona, Mäz
2003.t Für diesen Zeitvergleich wurden nur die letzten vier Mikrozensen berücksichtigt, da die Mikrozensen
in den 70er Jahren eigentlich Zeitbudgetstudien waren.
040721
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tanz pro Person ist troE der kleiner werdenden Wegdistanzen gewachsen, da die Anzahl

der Freizeitwege pro Person zunahm. Frauen sind durchschnittlich weniger weit unter-

wegs als Männer.

o Modal Split: Für Freizeitwege wird vergleichsweise häufig das Auto benützt (für rund 50%

der Wege beziehungsweise 70% der Verkehrsleistung), wobei dieser Anteil in den letzten

Jahren etwas auf Kosten des öffentlichen Verkehrs gestiegen ist. Frauen benutzen im

Freizeituerkehr verglichen mit den Männern überdurchschnittlich häufig öffentliche Ver-

kehrsmittel und den Langsamverkehr.

o Zielwahl: ln den leEten Jahren veränderte sich die Anziehungskraft der verschiedenen

Raumtypen leicht. lnsbesondere zwischen den Grosszentren und den Agglomerations-

gürteln kam es zu Verschiebungen zugunsten der Agglomerationsgürtel.

2.2 Ausflugs- und Ferienverkehr

Der Tourismus ist nicht nur interessant im Hinblick auf das Verhalten der in der Schweiz Le-

benden, sondern auch im Hinblick auf die Anziehungskraft der Schweiz als Tourismusland.

Um von der Situation in der Schweiz ein vollständiges Bild zu erhalten, muss deswegen ne-

ben dem Binnentourismus (Reisen innerhalb der Schweiz) und dem Outgoingtourismus

(Reisen von der Schweiz ins Ausland) auch der lncomingtourismus (Reisen vom Ausland in

die Schweiz) betrachtet werden. Ferner ist der Transifuerkehr von Ferienreisenden vor allem

zu den Hauptferienzeiten nicht zu unterschäEen (s. dazu Kapitel 2.3)

Voraussetzung für die Beschreibung der Tourismusentwicklung sind lnformationen über das

Reiseverhalten. Für das Verhalten der Schweizer Bevölkerung sind der Reisemarkt

Schweizs' der seit 1972 erhoben wird, und die Tourismusstatistik des BFS wichtige Quellen.

. Reiseintensität und -häufigkeit: ln den 7Oer-Jahren betrug die Reiseintensitäte für Reisen

mit mindestens vier Übernachtungen 70 %. Die durchschnittliche Reisehäufigkeit lag bei

1.6 Reisen pro Jahr. Nach einem Zwischenhoch in den 80er- und 90er Jahren reisten

2001 wieder rund 70o/o der Schweizerischen Bevölkerung. Allerdings wurden 2001 etwas

mehr Reisen unternommen als 1972.

o Reisedauer: Die Entwicklung der Reisedauer (Anzahl Übernachtungen pro Reise) in den

letzten 30 Jahren ist durch eine deutliche Abnahme gekennzeichnet. Diese Abnahme

schlägt sich in der Tourismusstatistik in mehr Ankünften und vergleichsweise weniger

Ü bernachtungen nieder.

Mit Hilfe der lnformationen zum Reiseverhalten und basierend auf der Tourismusstatistik

kann die Entwicklung in den verschiedenen Tourismusbereichen dargestellt werden.

. Binnentourismus: Die Tourismusstatistik zeigt, dass die Anzahl der von Schweizern ge-

nerierten Logiernächte in den letzten 20 Jahren um rund 10% zurückgegangen ist. Be-

sonders hoch waren die Rückgänge in der Parahotellerie (Ferienhäuser und -
wohnungen), weit moderater in der Hotellerie. Bezüglich Zielwahl kann festgehalten wer-

den, dass die Regionen Zürich und Genf zu den Gewinnern zählen, die Regionen Tessin,

Ostschweiz und Waadt zu den Verlierern. Seit 1972 verlor die Schweiz zwar als Urlaubs-

t Laesser, Chr. (2002) Travel Market Switzerland 2001. Basic Report and Variables Overview. St.

Gallen,2002.
e Reiseintensität = Anteil der Bewohnerlnnen eines Landes, die innerhalb eines Jahres mindestens
eine Reise mit einer bestimmten Anzahl Übernachtungen gemacht hat.
040721
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land für die Schweizer Bevölkerung etwas an Bedeutung, ihr Anteil an allen Reisen ist mit

rund 44o/o aber immer noch vergleichsweise hoch.

Outgoingtourismus: Neben der Schweiz sind auch die Nachbarländer der Schweiz wich-

tige Reiseziele für die Schweizer und Schweizerinnen. Der Anteil der Reisen in Länder

ausserhalb Europas ist zwar in den letzten Jahren stark gewachsen, macht aber insge-

samt nur einen Anteilvon rund 107o10 aus.

r lncomingtourismus: Die Tourismusstatistik zeigt, dass der lncomingtourismus in den letz-

ten Jahren leicht zurückgegangen ist (ein Minus von 3.5% bei den Logiernächten). Ver-
gleichsweise hoch (- 10%) waren die Verluste bei den Gästen aus Europa, die sich auf-

grund ihrer Grössenordnung auch zahlenmässig stark auswirken. Grosse Zuwächse gab

es bei den Gästen aus Asien, die zugleich auch der Hoffnungsmarkt für den Schweizer

Tourismus sind.11 Besonders beliebtes Ziel innerhalb der Schweiz sind die Bergkurorte.

2.3 Alpen- und grenzquerender Personenverkehr

Die Spezialerhebung zum alpen- und grenzquerenden Personenverkehr, welche 1996 und

2001 durchgeführt wurde, zeigt, dass vier von fünf Reisen durch die Alpen Ferien- oder Frei-

zeitfahrten sind. Zwischen 1996 und 2001 hat die GesamEahl der Reisenden im alpenque-

renden Personenverkehr um fünf Prozent zugenommen. Stark gestiegen ist mit einem jährli-

chen Wachstum von 2,60/o der Strassenverkehr.

Über eine Million Personen überqueren täglich die Schweizer Grenzen und 73'000 die Alpen.

Über die wichtigsten Schweizer Alpenübergänge Gotthard (Tunnel und Pass), San Bernardi-

no, Grosser St. Bernhard und Simplon fuhren im Jahr 2001 täglich durchschnittlich 26'766

Personenwagen mit 58'656 Personen. Dies entspricht gegenüber 1996 einer Zunahme der

Personenwagen um 14o/o beziehungsweise der Anzahl Personen um 13%. Auf der Schiene

ist eine beträchtliche Abnahme der Personenfahrten um 19% zu vezeichnen. Der durch-

schnittliche Tagesverkehr betrug 2001 nur noch 14'162 Personen. Dies lässt sich zu einem

Teil durch ein geringeres Angebot des Regionalverkehrs am Gotthard und die Verlagerung

von internationalen Verkehrsströmen (Frankreich - ltalien) aus der Schweiz hinaus erklären.

Bei den FahrEwecken fällt die starke Zunahme beim Ferienverkehr auf. Dieser Anteil stieg

zwischen 1996 und 2001 auf der Strasse von 38% auf 49o/o und auf der Schiene von 33%

auf 44oÄ. Die Summe der Fahrten für Freizei2wecke und Ferien hat sich jedoch kaum ver-

ändert. Dies weist darauf hin, dass die Bedeutung der langen Wochenenden (Freitag bis

Sonntag) und der Kuzferien gegenüber den maximalzwei Tage dauernden Ausflügen zu-

nimmt.

2.4 Fazit: Freizeitverkehr nimmt weiterhin zu

lm ARE sind dezeit Perspektivarbeiten zur Verkehrsentwicklung im Gange, die den Zeithori-

zont 2030 haben. Die ersten Ergebnisse der Perspektivarbeiten zeigen bezogen auf den

Freizeifuerkehr, dass sowohl in der Tagesfreizeit als auch im Ferienverkehr mit Zuwächsen

in der Verkehrsleistung zu rechnen ist. lm Ferienverkehr kann dies vor allem auf den Out-

goingtourismus zurückgeführt werden, im Bereich des alltäglichen Freizeitverkehrs sind dafür

'o Dieser Anteil ist aber von hoher Relevanz, weil lange Strecken zurückgelegt werden (Energie-
verbrauch, COz- und Schadstoffausstoss).

" Dieser steigende Anteil ist aber von hoher Relevanz, weil lange Strecken zurückgelegt werden (E-
nergieverbrauch, COz- und Schadstoffausstoss).
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fast alle Freizeitaktivitäten verantwortlich. Vergleichsweise geringe Zuwächse weisen nur die

nicht sportlichen Aussenaktivitäten auf - also gerade die Aktivitäten, die häufig mit dem

Langsamverkehr unternommen werden. Betrachtet man die zukünftige Entwicklung getrennt

nach Verkehrsmitteln, so kann beim MIV wahrscheinlich mit etwas höheren Zuwächsen ge-

rechnetwerden als beim ÖV.12

t' Die definitiven Ergebnisse der Perspektivarbeiten werden voraussichtlich Ende 2004 vorliegen
040721
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3 Bedeutung von Freizeit und Tourismus

3.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung

Für den Tourismus als ein wichtiger Teil der Freizeitökonomie sind Ausgaben-, Wert-

schöpfungs- und Beschäftigungsdaten für das Jahr 1998 im Rahmen des so genannten Sa-

tellitenkonto Tourismus erstmals geschätzt worden: Es zeigt sich, dass alleine der Tourismus

in der Schweiz im Jahr 1998 direkte Ausgaben oder Umsätze von insgesamt 30.6 Mrd. Fran-

ken ausgelöst hat13. Damit erwirtschaftete die Tourismusbranche eine Wertschöpfung von

12.9 Mrd. Franken (Abzug aller Vorleistungen) und ezielte einen Anteil von 3.4 Prozent am

Bruttoinlandprodukt (BlP)14. Der Tourismus hat damit eine vergleichsweise grosse volks-

wirtschaftliche Bedeutung inne.

Aufgrund der relativ geringen Produktivität der Tourismusbranche ist der Anteil an der Ge-

samtbeschäftigung mit 5.2 Prozent oder rund 165'000 Beschäftigten noch bedeutsamer.

Knapp die Hälfte der touristischen Ausgaben entfällt auf die ausländischen Besucherinnen

und Besucher. Damit leistet der,,lncoming-Tourismus" einen respektablen Beitrag zur Zah-

lungsbilanz der Schweiz, aber auch an das schweizerische Verkehrsaufkommen.

Der Stellenwert des Tourismus erhöht sich zusätzlich, wenn die indirekten Wirkungen oder

Multiplikatoreffekte berücksichtigt werden. Dies ist insbesondere aufgrund der hohen Aus-

landnachfrage gerechtfertigt. Bei einem Multiplikator von 2 liegen doppelt so hohe Effekte

vor: Der Wertschöpfungsanteil des Tourismus am BIP liegt damit schätzungsweise

7 Prozent.

Tabelle: Direkte Ausgaben und Weftschöpfung im Tourismus in der Schweiz

Quelle: Pressemitteilung,,Satellitenkonto Tourismus", BfS, 23.6.2003, Neuchatel

13 Pressemitteilung Bundesamt für Statistik vom 23. Juni 2003
'o Die Wertschöpfung des Tourismus von 12.9 Mrd. Franken bezieht auch den Geschäftstourismus mit
einem Anteil von 1 .8 Mrd. oder 6 Prozent ein. Damit verbleibt mit 11.1. Mrd. Franken Wertschöpfung
des Tourismus, der in der Freizeit stattfindet, immer noch ein erheblicher Teil.
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Zur Erfassung der wirtschaftlichen Bedeutung der gesamten Freizeitwirtschaft muss zu den

obigen Tourismuseffekten die Wertschöpfung in der Freizeit dazugezählt werden, die im All-

tag ezeugt wird. Es handelt sich um jene Freizeitnachfrage, die nicht zum Tourismus gezählt

wird.15 ln einer NFP 41 Studie wurde der gesamte Freizeitbereich, das heisst der Tourismus-

und Freizeitnachfrage in gewohnter Umgebung inklusive Multiplikator, mit ca.40 bis 50 Mrd.

Franken oder rund 15 Prozent gemessen am Bruttoinlandprodukt der Schweiz geschätzt.16

Die Schätzung wir durch österreichische Studien weitgehenden bestätigt: Die gesamte Frei-

zeitindustrie kann als die mit Abstand wichtigste ,,Wirtschaftsbranche" betrachtet werden.

Der Beschäftigtenanteil ist wegen der relativ geringen Arbeitsproduktivität der Freizeitbran-

che17 noch weit erheblicher: Rund 20 Prozent oder ca. 700'000 Beschäftigte dürften direkt in

der,,Freizeitindustrie" in der Schweiz tätig sein.

Regional betrachtet sind die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze überdurchschnittlich stark

in den Rand- und Bergregionen vertreten. Die Tourismus- und Freizeitbranche ist vielfach

der absolut dominierende Wirtschaftszweig, der teilweise gegen 50 Prozent, in einzelnen

Bergregionen sogar noch mehr ausmacht.

3.1.1 Hohe Konsumausgaben für Freizeit

Die hohe Bedeutung des Freizeitbereichs kommt auch beiden individuellen Konsumausga-

ben zum Ausdruckls: lnsgesamt werden für das Jahr 2000 pro Haushalt und Monat durch-

schnittliche Konsumausgaben von insgesamt gut 4'800 Franken ausgewiesen. Zum Freizeit

bereich können folgende privaten Konsumausgaben gerechnet werden:

o ,,Unterhaltung, Erholung und Kultur"'.6.7 Prozent (gesamter Anteil)

r Freizeifuerkehr: rund 50 Prozent von insgesamt 7.5 7o ,,Verkehr"1e

o ,,Gast- und Beherbergungsstätten": ca. 4oÄvon insgesamt 6.5o/o20

Für die drei Bereiche ergeben sich somit monatliche Konsumausgaben von rund 15 Prozent

oder ca. 700 Franken. Werden Teile der Ausgaben für,,Nahrungsmittel" (insgesamt 8.3o/o),

,,Alkoholische Getränke" (1.3o/o) und ,,Gesundheitspflege" (4 o/o) bzw. Transferausgaben wie

,,Versicherungsbeiträge" (20.7%) und ,,Steuern/Gebühren" (13.6%) zu den Freizeitausgaben

hinzugezählt, so ergeben sich Ausgaben für Freizeit von mindestens 20 bis ca. 25 Prozent

oder gut 1'000 Franken pro Monat. Pointiert kann gesagt werden, dass für den Freizeitbe-

reich bald so viel ausgegeben wird wie für die Deckung der Grundbedürfnisse oder die Sozi-

alversicherungen. ln den vergangenen Jahren hat der Freizeitbereich ausgabenmässig deut-

lich zugelegt, dies ein Trend, der auch in den kommenden Jahren anhalten dürfte. Das glei-

che kann für die Mobilitätsausgaben in der Freizeit gesagt werden.

tu Definition gemäss: A Tourism Satellite Account for Austria - The Economics, Methodology and Re-
sults, Statistik Austria, \Mfo, Vienna 2001, S. 94

'u Meier R., Freizeitverkehr - Analysen und Strategien, NFP 41, Bericht D5, Bern 2000, S. 30
17 Vergl. dazu Bericht ,,satelitenkonto Tourismus", S. 65: Arbeitsproduktivität Gesamtwirtschaft: 120
Tausend Franken pro Beschäftigten; ,Passagierverkehf': 86; ,,Kultur und SporUUnterhaltung" je 77.

Nur für sehr wenige Personen können während vielfach einer kurzen Lebensphase Spitzensaläre in
der Freizeitindustrie festgestellt werden (2.8. Sportgrössen oder Opernstars).
18 Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2003, S. 862
le Annahme: Anteil Freizeitverkehr 50 bis 60 % (inkl. Ausland)
20 Annahme, Rest,,nicht-touristischef' Konsum
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Die Durchschnittsbetrachtungen der Konsumausgaben pro Haushalt dürfen über ein deutli-

ches soziales Gefälle nicht hinwegtäuschen: Wohlhabende weisen eine differenziertere und

vor allem auch aktivere Freizeitgestaltung auf: So gehen beispielsweise mehr als doppelt so

viele Wohlhabende aus oder sehen Bekannte und Freunde. Hingegen ist die Rangfolge der

Freizeitaktivitäten bei allen Einkommensgruppen dieselbe.2t Wichtige Hinweise liefert eine

SVI-Studie, die zeigt, dass im Freizeifuerkehr auf Benzinpreiserhöhungen sensibler reagiert

wird.22

3.1,2 Fallstudien: Flughäfen - Sportveranstaltungen

ln diversen Fallstudien sind Wertschöpfung, Beschäftigungseffekte und teilweise Umweltef-

fekte für Teilbereiche der Freizeit bzw. des Freizeitverkehrs geschäEt worden.

So wurde für die sechs Schweizer Flughäfen ein sehr hoher Wertschöpfungsanteil am Bip
vom 5.6 Prozent (Jahr 2000) oder21.3 Mrd. Franken geschätzt.2t 161'000 Beschäftigte le-

ben direkt oder indirekt von den Flughäfen inkl. gesamten Flugverkehr. 90 Prozent der mit

den Flughäfen verbundenen Wertschöpfung wurde in der Schweiz ezeugt. Seit dem Jahr

2000 ist ein Beschäftigungsrückgang von insgesamt 46'900 Stellen eingetreten. Der Anteil

an der Wertschöpfung ging von 5.6 auf 4.6 Prozent zurück. Der Anteil des Freizeifuerkehrs

am gesamten Flugverkehr beüägt je nach Untersuchung 70 bis 90 Prozent2a.

ln der Studie ,,Volkswirtschaftliche Bedeutung von Sportgrossanlässen"2s zeigt, dass je nach

Anlass zwischen 64 Franken (Athletissima Lausanne) und 361 Franken (Engadiner Skimara-

thon) pro Tag und Teilnehmer ausgegeben werden. Die gefahrenen Distanzen pro Person

betragen zwischen 30 (CSIO St. Gallen) und 1246 Kilometer (Ruder-WM Luzern). lnsgesamt

sind also zwischen den Veranstaltungen erhebliche Unterschiede festzustellen.

3.1.3 Externalitäten im Freizeitverkehr

Der Verkehrsmarkt weist - je nach Verkehrsträger in einem unterschiedlichen Ausmass -
hohe Externalitäten auf. lm Zusammenhang mit dem Freizeitverkehr stehen die ungedeckten

Kosten des motorisierten lndividualverkehrs mit insgesamt rund 2.6 Mrd. pro Jahr im Vorder-
grund. Auf den Freizeitverkehr dürften davon mindestens rund 1 Mrd. Franken entfallen.

Beim ÖV sind die externen Kosten wesentlich geringer. Hingegen hat die öffentliche Hand

relativ hohe Defizite zu decken damit die Kostenunterdeckung kompensiert werden kann.

Beim Flugverkehr liegen ebenfalls externe Kosten vor, die pro Personenflugkilometer auf 1

bis 3 Rp./Pkm geschätzt werden.

Aus verkehrsökonomischer Sicht stellt sich das zentrale Postulat der lnternalisierung der

externen Kosten und der Übernahme der vollen Kosten durch die einzelnen Verkehrsträger.

" Statistisches Jahrbuch 2003, S. 854
" Peter M., Schmidt N., Maibach M., 2002: Evaluation kurzfristiger Benzinpreiserhöhungen. For-
schun gsauft rag SVI 2000 I 442.
23 lnternational Airport Association - SIAA, Flughafen Altenrhein, Bundesamt für Zivilluftfahrt

-BML, Zürich/Bern 2003
'o Meier 2000 schätzl7O o/o der Mikrozensus 2000 (ARE, BFS, 2001) weist einen Anteil von 90 % aus.
Es ist davon auszugehen, dass der Anteil von 9Q o/o zu hoch ist, da die Vielfliegerlnnen in der Stich-
probe unterrepräsentiert sind.
tu HSW Luzern, BASPO, SWISS Olympic, 2002
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3.2 Gese//schaftliche Bedeutung

3.2.1 Bestimmungsgründe des Freizeitverkehrs

Wachsende Freizeit und mehr Einkommen sind Schlüsselgrössen für die Erklärung des Frei-

zeitverkehrs. Weitere Zunahmen sind in den kommenden Jahren zu erwarten, was tenden-

ziell auch zu mehr Freizeifuerkehr führen wird. Zusätzliche Freizeitangebote suchen ihre

Nachfrage und die lnvestitionen inklusive Betrieb müssen rentabilisiert werden. Dabeiwer-

den Standorte für Freizeitaktivitäten erschlossen, die Publikum aus einem grossen Einzugs-

gebiet anziehen und vielfach nur mit dem motorisierten lndividualverkehr oder allenfalls mit

dem ÖV erreicht werden können. Wohn- und Arbeitsstandorte sowie Freizeitangebote fallen

immer weiter auseinander und zusätzlicher (Freizeit-)Verkehr ist nötig, über längere Distan-

zen vor allem mit dem Auto.

Ein gutes Verkehrsangebot zu tragbaren Preisen ist eine wichtige Voraussetzung für den

noch wachsenden Freizeitverkehr. Der Freizeitverkehr ist in aller Regel kein Selbstzweck.

Vielmehr ist er Ausdruck gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedürfnisse. Ausschlagge-

bend ist die Nachfrage nach enruünschten Freizeitaktivitäten und die entsprechenden Ange-

bote.

Die Wahl der Verkehrsmittel ist mit dem Entscheid zugunsten einer bestimmten Freizeitakti.

vität stark vorbestimmt: Bei Badeferien am Meer in exotischen Ländern kommt als Ver-

kehrsmittel praktisch nur das Flugzeug in Frage. Über längere Distanzen muss meist zwin-
gend der motorisierte lndividualverkehr oder der öffentliche Verkehr benutzt werden. Nur bei

kuzen Wegen bietet sich der Langsamverkehr als Alternative an.

Die Verkehrsmittelwahl im Freizeituerkehr ist stark durch individuelle Gewohnheiten geprägt.

Dabei ist keineswegs eine einseitige Fixierung auf den MIV bzw. den ÖV fesEustellen: Rund

70 Prozent der Benutzerinnen und Benutzer im Freizeitverkehr sind multimodal eingestellt.

Sie sind grundsätzlich für verschiedene Verkehrsmittel offen. Entscheidende Faktoren für die

Verkehrsmittelwahl sind dabei Komfort, Zeit und der Preis der Verkehrsmittel. ln jüngster Zeit

hat vor allem beim Flugzeug die Sicherheit als Argument an Bedeutung zusätzlich gewon-

nen.

3.2.2 Gesundheit und Bewegung26

Die Gesundheit der Menschen ist durch den (Freizeit-)Verkehr zweifach betroffen. Zum ei-

nen wirkt sich die Luftbelastung durch den motorisierten Verkehr negativ auf die Gesundheit

aus. Atemwegserkrankungen wie chronische Bronchitis, Asthma usw. aber auch Hezkreis-

lauferkrankungen werden durch die Abgase ezeugt oder verschlimmert.

Zum andern ist für die Gesundheit der Menschen ein genügendes Mass an körperlicher Be-

wegung notwendig. Genügend körperliche Bewegung senkt das Risiko von Hezkreislaufer-

krankungen, von gewissen Krebsarten, Diabetes, Übergewicht, sie wirkt sich auch positiv auf

das psychische Wohlbefinden aus.

26 Literatur zum Thema: BASPO, Bundesamt für Sport, BAG, Bundesamt für Gesundheit, Gesund-
heitsförderung Schweiz & Netzwerk Gesundheit und Bewegung, 2002: Gesundheitswirksame Bewe-
gung. ein Grundsatzdokument. Magglingen: BASPO. www.hepa.ch.
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Al ltag s bew eg u n g u n d Sporf al s G e s u n d heffsressource

Die grosse Bedeutung regelmässiger körperlicher Aktivität in Form von Alltagsbewegung

(,,Human Powered Mobility" oder,,Langsamverkehr") und Sport für Gesundheit und Wohlbe-

finden ist unbestritten. Der Schritt von der lnaktivität zu regelmässiger Bewegung mit einer

lntensität, die nur schon zügigem Gehen entspricht, ist aus gesundheitlicher Sicht der wich-

tigste.

Trotz des grossen Angebots an strukturierten Sportmöglichkeiten leidet heute mehr als ein

Drittel der Schweizer Bevölkerung unter deutlichem Bewegungsmangel, und dieser Anteil

scheint eher noch zuzunehmen. Die lnaktivität dieses guten Drittels der Bevölkerung verur-

sacht nach zurückhaltenden Schätzungen jährlich direkte Behandlungskosten von 1.6 Milli-

arden Franken, 1.4 Millionen Krankheitsfälle und 2000 frühzeitige Todesfälle.

ln der Bewegungsförderung kommt der Alltagsbewegung eine besondere Rolle zu, denn es

scheint, dass es zuvor inaktiven Personen eher gelingt, Alltagsbewegung denn sportliche

Aktivitäten zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Die Förderung insbesondere des Lang-

samverkehrs - sei es als Mobilitätsform im Alltag oder als Freizeitaktivität - hat deshalb ein

enormes Potential in der Bekämpfung der lnaktivität, kann den Übergang zu weiteren sportli-

chen Betätigungen schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der
gesamten Gesellschaft leisten.

Sporf a/s Ursache von Verkehrsaufkommen

Bewegung aus eigener Kraft und Sport haben einerseits das Potential, einen Beitrag zu einer

nachhaltigen Entwicklung im Verkehr zu leisten. Andererseits ist heute ein wesentlicher Teil

des Verkehrsauftommens durch Sport bedingt. Gemäss dem Mikrozensus Verkehr 2000

stehen 10% der Wege im Freizeitverkehr in Zusammenhang mit Sport.

3.3 Freizeifuerkehr und Umwelt

Die schädlichen und lästigen Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt sind erheblich. Sie

zeigen sich beispielsweise in den gesundheitlichen Auswirkungen auf uns Menschen auf-

grund der Luftverschmutzung und der Lärmeinwirkungen, in den klimatischen Veränderun-
gen und der beeinträchtigten Stabilität von Ökosystemen aufgrund der ausgestossenen

Treibhausgase, in den belasteten und versiegelten Bodenflächen aufgrund der Verkehrsinf-

rastruktur oder auch im wachsenden Nutzungsdruck auf die Landschaft und in der Zer-

schneidung von Lebensräumen für Menschen und Tiere.

Der Anteil an der Belastung, die vom Freizeitverkehr verursacht wird, wurde in den bisheri-

gen Umweltstatistiken nicht separat ausgewiesen. Die Untersuchungen im Rahmen des

NFP4127 und die Resultate des Mikrozensus Verkehr 2OOO28 zeigen, dass der Freizeitverkehr

einen bedeutenden Anteil am Gesamtverkehr hat, damit stark zur Umweltbelastung dieser

Verursacherquelle beiträgt und deshalb dem Mobilitätszweck Freizeit aus umweltpolitischer

Sicht gebührend Beachtung geschenkt werden muss.

27 Meier, R. 2000: Daten zum Freizeitverkehr. Nationales Forschungsprogramm NFP 41, Verkehr und
Umwelt. Materialienband M19. Bern
28 Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik (2001): Mobilität in der Schweiz, Ergeb-
nisse des Mikrozensus 2000 zum Verkehrsverhalten. Bern und Neuenburg
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3.3.1 Eher geringes Umweltbewusstsein im Freizeitverkehr

Bei der Wahl der Verkehrsmittel spielt der Faktor ,,Ökologie/Umweltbelastung" eher eine un-

tergeordnete Rolle. ln Befragungen kommt zwar ein recht hohes Umweltbewusstsein zum

Ausdruck, das aber in der Regel nicht wirklich die Entscheide und das Handeln beeinflusst.

Die Ökologie bzw. die negative Umweltbelastung kann am ehesten zumZuge kommen,

wenn beieinem Verkehrsmitteldie umweltmässigen Vorteile mitweiteren NuEenaspekten

kombiniert und vermarktet werden können. So dürfte der Langsamverkehr nur in wenigen

Fällen aufgrund der Umweltargumente effektiv zumZuge kommen. Viel wichtiger sind direkte

Nutzenaspekte wie Gesundheit, spezielles Landschaftserlebnis, Gruppenerlebnisse als ent-

scheidrelevante Aspekte zu erwarten. Auch für die vermehrte Benutzung des ÖV in der Frei-

zeit kann kaum mit Umweltargumenten motiviert werden. Vielmehr sind vorhandene - und

noch auszubauende - Attribute wie Komfort, Zeitersparnis hervozuheben und im Leistungs-

angebot effektiv mit anzubieten. Der Umwelfuerbund im Freizeitverkehr kann dann seine

Marktanteile verbessern, wenn er auf die entscheidrelevanten Faktoren wie Komfort, Zeit

und Kosten optimal eingeht und vor allem auch die Bedürfnisse der Asthetisierung der Er-

lebnis- und Freizeitgesellschaft ernst nimmt und voll in die Marketing- und PR-Strategien

einschliesst.

3.3.2 Trends aus umweltpolitischer Sicht

Alle Prognosen für den Freizeitverkehr gehen von einem weiteren massiven Wachstum der

Verkehrsleistungen aus.tt Die prognostizierte Verkehrszunahme wird troE Effizienzsteige-

rung zu einer Erhöhung des Energieverbrauchs und damit zu erhöhten Treibhausgasemissi-

onen führen. Die zu erwartenden deutlichen Emissionsreduktionen dank verschärften Ab-

gasvorschriften im Strassenverkehr werden durch die wachsende Verkehrsmenge abge-

schwächt. Zudem sind die Probleme mit den Feinstaubpartikeln und beim Lärm kuz- und

mittelfristig schwer lösbar. Ebenfalls wird in Zukunft für Verkehrsbauten trotz Ablehnung des

Gegenvorschlags zur Avanti-lnitiative am 8. Februar 2004 weiterhin Boden und Landschaft

beansprucht. Stärker als die Strasseninfrastruktur könnte dabei die Bahninfrastruktur zu-

nehmen, da in diesem Bereich nach Jahzehnten des Status quo der Erneuerungsbedarf

gross ist.30 Die weitere Zunahme von Verkehrsflächen erhöht in der Regel die Belastung für
Pflanzen, Tiere und die Landschaft. So kann sie zur Verkehrszunahmen in bisher uner-

schlossenen und ruhigen Gebieten sowie zur Zerschneidung von Lebensräumen führen. Die

Umweltauswirkungen des Luftverkehrs (insbesondere Lärm- und Luftschadstoffemissionen,

Treibhausgase) werden ebenfalls zunehmen, wenn der Luffuerkehr weiter wächst.

3.3.3 Umweltbelastung durch den Verkehr

Meiefl schätzte den Anteil des Freizeifuerkehrs am gesamten Personenverkehr auf rund

60 o/o.32 Neben der grossen Bedeutung rechtfertigt auch die spezifische, gut erforschte Ent-

" Lüking, J.; Meyrat-Schlee E. 1998: Perspektiven des Freizeitverkehrs. Teil 2: Strategien zur Prob-
lemlösung. lm Auftrag des Bundesamtes für Strassen. Bern. S. 19
30 Stremlow, M.; lselin, G.; Kienast, F.; Kläy, P.;Maibach, M.2003: Landschaft2020-Analysen und
Trends. Grundlagen zum Leitbild des BUWAL für Natur und Landschaft. BUWAL Schriftenreihe Um-
welt 352. Bern. S. 96.
31 Meier, R., 2000: Nachhaltiger Freizeitverkehr. Chur, Zürich:Verlag Rüegger.
32 Der Wert von 60 % ist grösser als der in Kapitel 2.1 ausgewiesene Wert von 44 oÄFreizeitperso-

nenkilometer gemäss Mikrozensus 2000. Grund dafür ist, dass der Mikrozensus die durch die
Schweizer Bevölkerung in der Schweiz gefahrenen Kilometer ausweist, während in den Zahlen von
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wicklungsdynamik eine spezielle Betrachtung aus der Sicht der Umwelt inklusive einer Dis-

kussion gezielter Anstrengungen zur Reduktion der Umweltbelastungen. Damit kann ein

möglicher Beitrag einer nachhaltigen Freizeitverkehrspolitik für die Umwelt abgeschätzt wer-

den (s. Tabelle folgende Seite).

Ausgehend vom der heutigen Umweltbelastungen durch den Verkehr bzw. den Freizeitver-

kehr ist eine Analyse der Entwicklungstrends mit einem Zeithorizont von rund 10 bis 15 Jah-

ren, also etwa für die Jahre 2010,2015b2w.2020 sinnvoll.

ln der Tabelle werden in der ersten Spalte die wichtigsten Kriterien für die Erfassung der

Umwelt und Ressourcen für den Personen- und Freizeitverkehr aufgeführt. ln der zweiten

Spalte folgen konkrete lndikatoren für die heutigen Zustände mit den Bezugsjahren

1995/1999 bzw. 2000. Die dritte Spalte zeigt einerseits Ziele für die Jahre 20101201512020.

Anderseits werden, ebenfalls in Spalte (3), Entwicklungstendenzen geschätzt. Der Vergleich

ZielelEntwicklungstendenzen zeigtZielharmonien oder aber Unverträglichkeiten, welche die

Nachhaltigkeit des Freizeitverkehrs verleEen. Daraus sollen Konsequenzen gezogen wer-

den.

Spalte (4) zeigt, wie gross der Handlungsbedarf ist, den es braucht, um einen umweltverträg-

licheren Freizeitverkehr zu erreichen.

Meier zusätzlich Schätzwerte für den durch nicht in der Schweiz wohnhafte Personen verursachte
Freizeitverkehr innerhalb der Schweiz mitberücksichtigt (Basis 1 996).
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Ressour-
cen/Energi
e

Habitate,
Land-
schaft

Lärm

Luft-
Hygiene

Klima

(1) Krite-
den

Verbrauch fossiler Energieträger:
Verkehr tot ea.40o/o des Konsums CH
(ohne Flug)

Freizeitverkehr ca. 25% des Konsums
CH lmport von Verkehrskilome-
tem/Energie durch Auslandkilometer:
va. Flug, MlV, ÖV.

Flächen bedarf/u nzeFchn ittene
Flächen : Verkehrsfl ächen beanspru-
chen ein Drittel der Siedlungsfläche
von 410 m2 pro Kopf.

Lärmbelastung : Wohnorte, Ferienor-
te, Erholungsräume, Durchgangsach-
sen durch MlV, ÖV

Fluglärm im Umfeld Flughäfen

Lungengängiger Feinstaub: PMro:
Verkehr tot: 1'.500 Va, PW: 300 Ua

No,-Emissionen Verkehr tot 2000:
51'424 Ua (2), ohne Flug. PW: 23'504
Ua; davon Freizeit rund 50%.

Co2-Emissionen 1999: 44 Mio. t CH
tot lnland; 13.8 Mio. t Verkehr tot. ,

PW 10 Mio. t.

Flug tot lnländer: ca. 8 Mio. t; Flug
Freizeit lnländer: ca. 5 Mio. t.

(2) lndikatoren GH: Stand
1995/1999

Ziele: Reduktion gemäss CO2-Zielen Bund (10%
bis 2010)/IPCC (ca.40Yo bis 2020).

Trend: PW: knappe Stabilisierung bis 201012020.
Flug: ca. + ca. t00%.
Handlungsbedarf : Efüzienzsteigerung FahEeuge,
Verlagerung auf energieefüziente Fahzeuge,
Fahzeuge mit emeuerbaren Energien fördern.

Ziele: Erhalten von Fremächen, Renaturierung
belasteter Räume, Schutz wertvoller Lebensräu-
me entlang von Verkehrsachsen
Trend: Neue Verkehrsinfrastrukturen, v. a. wegen
Freizeitverkehr.
Handlungsbedarf: Zurückhaltung beim Bau neuer
Verkehrsanlagen, Landverbrauch für Verkehrsan-
lagen möglichst gering halten. Sanierungen und
Landschaft svernetzungen realisieren,

Ziele: Einhalten Lärmgrenzwerte, SubjeKive
Empfindlichkeit va. auch in Ferienorten und Erho-
lungsräumen Rechnung tragen.
Trend 2020: PW!ÖV-Fahrleistungen: + ca.20-
50%; Flug: 200%.
Handlungsbedarf: Sehr hoch. Bei allen Fahzeu-
gen (MlV, ÖV, Flug) Lärmemissionen vermindern,
lnfastrukturen: Lärm vermindem.

Ziele: Weitergehende ReduKionen: Minus ca.
50o/o (1).
Trend 2020: Verkehrtot 300 Ua; PW 100 Va. Ziele
erfüllbar.
Handlungsbedarf : Hoch, da lmmissionsgrenzr/er-
te überschriften und Dieselruss kanzerogen ist.
Emissionsarme Fahzeuge.

Ziele: Nox-Emissionen 1950: 9'417 Ua, PW:
5'180 Va
Trend 2020 (2): Verkehr tot: 16'679 Va : PW:
7'547 tla
Handlungsbedarf: Vorhanden, da lmmissions-
grenzwerte überschritten und Trend zu gegenläu-
figen Szenarien wie Erhöhung des Diesel-Pw-
Anteils.

Ziele: Minus 10% bis 2010; IPPC: ca. Minus 30%
bis 2020. Trend 2020: Verkehr tot 14 Mio. t (ohne
Flug); PW 9.5 Mio. t; Flug tot: ca. 17 Mio. t, 50
Mio. t G\ /F. Freizeit ca. 10 Mio. t; 28 Mio. t GVI/P,

Massiver Handlungsbedarf PW und v.a. Flug

(3)
201

Ziele - Entwicklung Verkehr/Freizeitverkehr
0 1201 512020 - Konsequenzen

aao

aa

aaa

oa

o

aoa

(..)

(4) Handlungsbedarf
Freizeitverkehr
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Tabelle VerkehrundFreizeitverkehr:BereichUmwelURessourcen

Erklärung der Fussnoten und Zeichen:
(1) Angaben gemäss Bericht Bundesrat über lufthygienische Massnahmen vom 23. Juni 1999.
(2) BUWAL, Schriftenreihe Umwelt Nr. 255, Luftschadstoffemissionen des Strassenverkehrs 1950/2020, Nachtrag, Bern

2000.
- kein/e,geringe/rBedeutung/HandlungsbedarffitrFreizeitverkehr
. Geringe/rBedeutung/HandlungsbedarffürFreizeitverkehr
.. Grosse/rBedeutung/HandlungsbedarffürFreizeituerkehr
... Sehrgrosse/rBedeutung/HandlungsbedarffürFreizeitverkehr
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4 Wechselwirkung Raumentwicklung und Freizeitverkehr

Die Raumplanung strebt räumliche Strukturen an, die den mit Freizeitaktivitäten verbunde-

nen Verkehrsaufirand gering halten, indem zum Beispiel

r in städtischen Räumen eine ausgewogene Mischung der Nu2ungen Wohnen, Arbeiten

und Erholen sowie attraktive Gestaltung von öffentlichen Räumen angestrebtwird,

o Angebote für die siedlungsnahe Freiraumerholung (insbesondere im Mittelland), die na-

turnahe Erholung und den umweltfreundlichen Tourismus in ländlichen Räumen geschaf-

fen werden und

. beider Standortplanung von Freizeiteinrichtungen das Kriterium der Erreichbarkeit be-

rücksichtigt wird.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, sind Voraussetzungen dafür gegeben, einen grossen

Teil der Freizeitwege zu Fuss, mit dem Velo oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zu

legen.

lnsbesondere die Trends im Freizeitmarkt, die auf eine Vergrösserung der lnfrastrukturen

und Einrichtungen zur Freizeitgestaltung und eine Vermehrung von freizeitbezogenen Events

und Festivals hinwirken, stellen die Raumplanung vor neue Herausforderungen. Denn diese

Entwicklungen können tendenziellzu einem Anstieg der Reiseweiten bei Freizeitwegen füh-

ren. Andererseits bieten die betreffenden publikumswirksamen Einrichtungen häufig aber

auch gute AnsaEpunkte für eine Verlagerung des Besucherverkehrs auf öffentliche Ver-

kehrsmittel.

Für die Alltagsfreizeit hat dagegen die Schaffung günstiger Strukturen im Wohnumfeld bzw.

in den Siedlungen insgesamt immer noch eine hohe Priorität, denn ein Grossteilder Frei-

zeitwege ist auch heute noch auf kuze Distanzen beschränkt.

Nachfolgend werden aktuelle Entwicklungen skizziert, die besondere Anforderungen an die

Raumplanung stellen.

4.1 Publikumsintensiven Freizeiteinrichtungen und -veranstaltungen

4.1..1 Publikumsintensive Freizeiteinrichtungen

Zu den publikumsintensiven Freizeiteinrichtungen werden Multiplexkinos, Wellnesszentren

und kombinierte Anlagen mit Freizeit- und Einkaufseinrichtungen gezählt.33 Alle diese Ein-

richtungen haben ein mindestens regionales Einzugsgebiet. Bei Multiplexkinos liegt das en-

gere Einzugsgebiet bei 20 km, für Plauschbäder bei 30 km, für Zoos und Erlebnisparks bei

75 km. Die Einzugsgebiete im weiteren Sinne reichen bis 150 km. Für Erlebnisparks sind

gute Verkehrsanbindungen als Standortfaktor zwingend, dabei insbesondere mit guter An-

bindung an eine Autobahn, was zu hohen MlV-Anteilen beim Besucherverkehr führt. Bei den

anderen genannten Einrichtungen ist eine Verkehrsanbindung wichtig, aber allenfalls bei

Erlebnisbädern ist dabei noch die Autobahnanbindung wichtig.

Eine recht dynamische Entwicklung wird in der Schweiz vor allem für Erlebnisbäder und Mul-

tiplexkinos vorausgesagt, weniger für grosse Erlebnisparks.

tt lRL, lnstitut für Raum- und Landschaftsentwicklung (2003): Publikumsintensive Einrichtungen Kon-
sum und Freizeit. 1970 bis heute - mögliche Entwicklungen für die Zukunft. Werkstattbericht. Zürich
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4.1.2 Kombination von Freizeiteinrichtungen mit Einkaufszentren und Sportein-
richtungen

Es lässt sich aber ausmachen, dass kleinere erlebnisorientierte Einrichtungen mit grossen

Einkaufszentren kombiniert werden (so als Planungen die Sihlcity in Zürich-Wiedikon,

Westside in Bern, das Stücki-Areal in Basel, EbiSquare in Ebikon). Hinter dieser kombinier-

ten Standortentwicklung stehen zum einen finanzielle Überlegungen der lnvestoren, zum

anderen stehen sie im Zusammenhang mit dem Trend des erlebnisorientierten Konsums als

Freizeitbeschäftigung. Die Freizeit dient heute nicht mehr nur der Erholung, sondern wird

(auch) zum Konsumieren verwendet, so dass eine aktuelle Studie feststellt: ,,Einkaufszentren
sowie Fach- und Verbrauchermärkte bieten deshalb vermehrt Erlebniseffekte an, die die

Kundschaft anziehen und die Verweildauer in den Geschäften erhöhen sollen. Freizeitanla-

gen wiederum werden durch Einkaufszentren ergänzt, um von deren hoher Kundenfrequenz

profitieren zu können"3a. Wenn es sich um neue, hochwertige Einkaufszentren mit Erlebnis-

welten handelt, kommen immer häufiger städtische lndustriebrachen, oft in Stadtrandlagen

oder Aussenquartieren, als Standorte in Frage. Die städtischen Funktionen werden dadurch

in der Regelgestärkt, was auch heisst, dass die Bindung der Freizeitaktivitäten an den städ-

tischen Wohnort erhöht wird. Auch die Zentrumsfunktion der lnnenstädte von Grosstädten

wird durch die Umgestaltung der grossen Bahnhöfe zu Einkaufs- und Erlebniswelten (den

,,RailCities") noch gestärkt.

Die kombinierte Entwicklung von Freizeit- und Einkaufsstandorten findet momentan auch bei

Fussballstadien statt, wie es in einer Reihe grösserer Schweizer Städte zu beobachten ist: in

Basel, Genf, Bern, St. Gallen, Zürich. Bei all diesen Projekten ist die Anbindung an ÖV, MIV

und Langsamverkehr ein wichtiges Thema.

4.2 Freizeit im Wohnumfeld

Die Gestaltung des Wohnumfelds ist aus mehreren Gründen eine wichtige Rahmenbedin-

gung für die weitere Entwicklung des Freizeitverkehrs. Studien zeigen, dass die Gestaltung

des Wohnumfeldes sowohl die Distanz von Freizeitwegen als auch die Wahl der für Freizeit-

aktivitäten benützten Verkehrsmittel beeinflusst. Bei höherer Zufriedenheit mit der eigenen

Wohnung und mit der Wohnumgebung werden insgesamt küzere Distanzen in der Freizeit

zurückgelegt, weil die Leute eher zu Hause oder in der Nähe ihrer Wohnung bleiben. Das für

einen Teil der Freizeitwege verantwortliche ,,Fluchtmotiv" ist also weniger wirksam. Woh-

nungsnah verfügbare Grünflächen und Gärten wirken nach den bisherigen Erkenntnissen in

die gleiche Richtung. Wohnungsnah erreichbare Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie gast-

ronomische Angebote tragen dazu bei, dass ein beträchtlicher Teil der entsprechenden Frei-

zeitaktivitäten zu Fuss und mit dem Velo durchgeführt wird (im Bereich Gastronomie z.B.

43o/o,bei sportlichen Aktivitäten immerhin noch 41o/o). Eine verträgliche Mischung der Nut-

zungen Wohnen, Arbeiten, Einkauf und Freizeit erleichtert es ausserdem, Wege mit ver-

schiedenen Zwecken miteinander zu verknüpfen, wodurch sich für den Einzelnen der Ver-

kehrsaufwand verringern lässt und eher die Möglichkeit besteht, viele der Einzelwege eines

Ausgangs zu Fuss zurückzulegen.

Entsprechend wichtig sind damit insgesamt die planerischen lnstrumente im Bereich der

Richtplanung, der Nutzungsplanung sowie der städtebaulichen Gestaltung.

34lRL 2003, S.49
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Der Trend zur Vergrösserung der Freizeiteinrichtungen kann die beschriebenen qualitativen

Vorteile einer eher kleinräumigen Nu?ungsmischung allerdings verringem. Dies v. a. dann,

wenn sich daraus eine Schwächung von dezentralen, kleinteiligen Freizeitangeboten und -

einrichtungen ergibt und publikumsintensive Freizeiteinrichtung noch dazu an Standorten mit

schlechter ÖV- und Langsamverkehrserreichbarkeit angesiedelt werden. lnsofern muss die

Standortplanung von publikumsintensiven Freizeiteinrichtungen auch auf die Struktur der im
jeweiligen Raum vorhandenen Freizeitangebote und -einrichtungen Rücksicht nehmen.
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5 VerkehrspolitischesUmfeld

Die Schweizerische Verkehrspolitik orientiert sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit. Eine

erste Konkretisierung in der UVEK-Departementsstrategie vom Mai 2001 (UvEK-Strategie)

vorgenommen. Neben einer Konkretisierung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit3s legt

die UVEK-Strategie folgende Grundsätze für die Ausgestaltung einer nachhaltigen Verkehrs-
politik fest:

Als zentraler Grundsatz gilt die Forderung nach einer koordinierten Verkehrspolitik. Ansatz-

punkte für die Umsetzung einer solchen gesamtheitlichen Verkehrspolitik liegen in den Be-

reichen Technik, der Verkehrsinfrastruktur und des Betriebs, in der vermehrten Anwendung

des Verursacherprinzips und in der Gewährleistung einer landesweiten Grundversorgung.

Zudem haben in den le2ten Jahren die Abstimmung der schweizerischen mit der europäi-

schen Verkehrspolitik sowie die Gewährleistung einer hohen Verkehrssicherheit an Bedeu-

tung gewonnentu.

ln den letzten Jahren wurden im Verkehrsbereich verschiedene Programme und Konzepte

erarbeitet sowie Massnahmen eingeleitet und z. T. bereits umgesetzt. Folgende betreffen

den Freizeifuerkehr:

5.1 Förderung des ÖV (Sfrasse/Schiene) und des Langsamverkehrs beim Perso-

nenverkehr

5.1.1 Überblick und Ziele

Grundziel der Verkehrspolitik beim Personenverkehr ist die Förderung des öffentlichen Ver-

kehrs (Strasse/Schiene) und des Langsamverkehrs. Um das schienenseitige Angebot für

den Orts-, Regional- und Fernverkehr attraktiv zu gestalten, hat der Bund in den leEten Jah-

ren massiv in die lnfrastruktur des öffentlichen Verkehrs investiert (HGV, Bahn 2000, NEAT).

Daneben beabsichtigt der Bund sein Engagement auf strategischer Ebene neben dem Frei-

zeitverkehr für den Bereich Agglomerationsvekehr zu verstärken. lm Rahmen der Agglome-

rationsverkehrsprogramme können neben Vorhaben für den motorisierten lndividualverkehr

und den öffentlichen Verkehr auch Langsamverkehrsprojekte unterstützt werden. Das UVEK

ist zudem daran ein Leitbild Langsamverkehr auszuarbeiten. Neben dem Freizeifuerkehr sind

der Agglomerationsverkehr und der Langsamverkehr Bereiche mit grossem Potenzial und

zum Teil noch unzureichendem Modalsplit. Zu beachten ist das föderalistische System und

die Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen. Bei allen drei Bereichen sind auf-

grund des föderalistischen Systems der Schweiz für die Umsetzung vor allem die Kantone,

Städte, Agg lo me rationen sowie private Org an isationen gefordert.

Trotz des politischen Vorrangs für den öffentlichen Verkehr, wird auch der Verkehr auf der

Strasse entsprechend seiner Bedeutung weiter optimiert. Daher wurde im Gegenvorschlag

zur Avanti-lnitiative3T eine gezielte Beseitigung von Kapazitätsengpässen auf der Strasse

vorgeschlagen; dies betrift Autobahnabschnitte, insbesondere in Agglomerationsnähe. Auch

nach der Ablehnung der Vorlage am 8. Februar 2004 wird nach Lösungen für eine Beteili-

gung des Bundes an der Finanzierung von Agglomerationsverkehrsvorhaben gesucht.

tu uvEK-Strategie, S. 15
tu uvEK-Strategie, S. 16f
37 Avanti-lnitiative vom ...
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5.1.2 Agglomerationsverkehr

Der besonders in den Agglomerationen anwachsende Verkehr erfordert spezielle Massnah-

men v. a. im Bereich der lnfrastruktur, die eine Finanzierung benötigen. Diese Finanzbe-

schaffung werden die verantwortlichen Kantone und Gemeinden voraussichtlich nicht alleine

leisten können. Der Bund beabsichtigt daher, sein Engagement zu erhöhen. Bundesbeiträge

werden aber nur entrichtet werden, wenn die Kantone gewisse vom Bund vorgegebene An-

forderungen erfüllen werden38.

Seitens der Kantone werden zur Verbesserung des Agglomerationsverkehrs unter Berück-

sichtigung von Mindestanforderungen des Bundes Agglomerationsprogramme erarbeitet.

Diese Programme sollen im Sinne von Mobilitätskonzepten eine gesamtverkehrliche Sicht-

weise bieten und gleichzeitig als Grundlage für Bundesbeiträge zur Finanzierung von lnfra-

strukturvorhaben dienen.

5.1.3 Langsamverkehr

Es wird angestrebt, dass der Bund gemeinsam mit Kantonen, Gemeinden und Agglomerati-

onen sowie den Fachorganisationen den Langsamverkehr fördern soll. Daher ist das UVEK

daran ein Leitbild für den Langsamverkehr zu erarbeiten. lm Vordergrund stehen die Opti-

mierung der Verkehrssysteme in Städten und Agglomerationen sowie das Schaffen attrakti-

ver und sicherer Rahmenbedingungen für das Wandern und das Velofahren in der Freizeit.

lnsgesamt soll der Anteil der Langsamverkehrsetappen innerhalb von 10 Jahren von heute

47oÄ auf rund 54o/o aller Verkehrsetappen steigen.3s

5.2 Verkeh rsm an agemenWerkeh rslenkung

Verkehrsmanagement bzw. Verkehrslenkung ist heute in erster Linie im Bereich des Stras-

senverkehrs ein Thema. Es soll dazu beigetragen werden, dass die bestehenden Strassen

optimal genutzt werden. Für den Schienenverkehr und die Luftfahrt ist Verkehrsmanagement

seit langem Bestandteil der Betriebsabläufe.

Zur Erhöhung der Sicherheit, Reduktion von Staus und zur Verflüssigung des Verkehrs sind

verschiedene Massnahmen - insbesondere für den Strassengüterverkehr - in Erarbeitung.

Nach Wiedereröffnung des Gotthardtunnels nach dem Brand vom 24. Oktober 2001 wurde

am Gotthard ein Schwerverkehrsmanagement eingeführt, welches laufend optimiert wird. ln

Anpassung an diese Entwicklungen wurde das Strassenverkehrsgesetz (SVG)40 revidiert.

Seit dem 1. Januar 2003 kommt dem Bund die Kompetenz zu, Massnahmen zur Verkehrs-

lenkung auf dem gesamten schweizerischen Strassennetz anzuordnen. Ergänztwerden die

Bestrebungen zur Verkehrslenkung mit dem Leitbild Strassenverkehrstelematik, mit welchem

die lnformation der Verkehrsteilnehmenden verbessert werden und der Zugang zur kombi-

nierten Mobilität erleichtert werden soll.

38 Die Erarbeitung der rechtlichen Grundlagen für die Entrichtung von Bundesbeiträgen ist in Erarbei-
tung und wird dem Volk voraussichtlich im Jahr 2004 im Rahmen des NFA (Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen) zur Abstimmung vorgelegt.
" Entwurf Leitbild Langsamverkehr
a0 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG); SR 741 .01; Art. 53, 57
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6 BisherigeHandlungsansätze

6.1 Handlungsmöglichkeiten für eine verträgliche Gestaltung des Freizeifuerkehrs

6.1.1 Aggolomerationspolitik

Bedenkt man, dass mehr als zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung in urbanen Räumen

leben und mehr als die Hälfte des Personenverkehrsaufkommens in der Schweiz Freizeit

bedingt ist, so lässt sich die \Mchtigkeit des Freizeitverkehrs für die Agglomerationen erah-

nen. Die Auswertung des Mikrozensus zeigt überdies, dass die Agglomerationen und vor

allem deren Zentren einer übermässigen Verkehrsbelastung (Pkm pro Flächeneinheit) aus-

gesetzt sind.

Die Agglomerationspolitik des Bundesal bezweckt eine nachhaltige Entwicklung des urbanen

Raumes in der Schweiz. Für die lntensivierung der horizontalen Zusammenarbeit innerhalb

aller Gemeinden einer Agglomeration und zwischen benachbarten Agglomerationen wurde

ein neues Planungsinstrument - das Agglomerationsprogramm - lanciert. Das Agglomerati-

onsprogramm soll die UmseEung von Massnahmen, die im lnteresse einer ganzen Agglo-

meration liegen, unterstützen. lnhaltlich soll es allen Politikbereichen offen stehen, für die

eine koordinierte und grenzüberschreitende Problemlösung erforderlich ist. Die Kantone und

Agglomerationen sind in der Bestimmung der lnhalte des Agglomerationsprogramms grund-

sätzlich frei. Hingegen knüpft der Bund eine Mitfinanzierung im Agglomerationsverkehr an

inhaltliche Mindestanforderungen und Wirksamkeitskriterien im Bereich Siedlung, Verkehr

und Umwelt. Das Agglomerationsprogramm muss den Nachweis erbringen, dass die Sied-

lungsentwicklung und der Gesamtverkehr (öffentlicher Verkehr, motorisierter lndividualver-

kehr und Langsamverkehr sowie deren Abhängigkeiten) aufeinander abgestimmt sind und

die negativen Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. Es ist das Ziel, Siedlungs-

strukturen zu gewährleisten, die das Verkehrsaufkommen und dessen negative Folgen mög-

lichst gering halten sowie eine effiziente Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr er-

möglichen. Durch den Einbezug der Anliegen des Freizeifuerkehrs in den Agglomerations-
programmen sollen bessere Vorausse2ungen für dessen Bewältigung geschaffen werden.

Die Ausgangssituation für den Freizeitverkehr ist gut in den Agglomerationen. ln den meisten

besteht ein gut ausgebautes und dichtes ÖV-Angebot, das es nun gilt, vermehrt auch auf die

Bedürfnisse in Zusammenhang mit dem Freizeitverkehr auszurichten. Gibt es zum vorwie-

gend motorisierten Freizeitverkehr Alternativen, eröffnet sich hier ein grosses Umsteigepo-

tenzial, da der Anteil des MIV im Freizeitverkehr höher ist als im Gesamtverkehr. Gleichzeitig

müssen sowohl der LV (siehe auch Leitbild des ASTRA) wie auch die kombinierte Mobilität

gefördert werden. lm Rahmen der Erarbeitung der Agglomerationsprogramme haben die

Kantone die Chance, obgenannten Aspekten und Überlegungen Rechnung zu tragen.

Zur Erreichung einer hohen Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner städtischer

Gebiete trägt überdies ein breites Angebot von Freizeit- und Erholungseinrichtungen im

Wohnumfeld bei. Diese begünstigen auch die angestrebten ,,kuzen Wege", die sich mit LV

und öV einfacher bewältigen lassen. Solche Angebote stellen einen wichtigen Faktor im na-

tionalen wie auch im internationalen Standort-Wettbewerb dar.

ot Siehe dazu den Bericht des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 zur Agglomerationspolitik des
Bundes
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Für den touristischen Freizeitverkehr ist vor allem die Erhaltung eines polyzentrischen Net-

zes von Städten und Agglomerationen wichtig. Da gilt es, gute Verbindungen mit dem ÖV

anzubieten, Anschlüsse sicher zu stellen und so den kombinierten Verkehr zu fördern. Die-

ser Verkehr hat auch im internationalen Umfeld zu bestehen, in Konkurenzzum europäi-

schen Städtenetz.

6.1.2 Verkehr im ländlichen Raum

lm Rahmen der Strategie für den ländlichen Raum werden auch verkehrliche Aspekte mit-

einbezogen, welche mit den Sachpolitiken kompatibel sind. Eine nachhaltige Entwicklung

des Verkehrs soll im ländlichen wie im urbanen Raum angestrebt werden. Die Überlegungen

sollen mit der Strategie Freizeitverkehr und den Sachplänen im Verkehrsbereich abgestimmt

werden.

Der ländliche Raum umfasst den Jurabogen, das Agrargebiet im Mittelland, die Voralpen und

das Alpengebiet, insgesamt ca. 70% der Landesfläche. Sein Anteil an der ständigen Schwei-

zer Bevölkerung erreicht ca. 30%. Bis kuz vor 1997 war der Bevölkerungszuwachs im länd-

lichen Raum wesentlich höher als im urbanen Raum.

Wegen seiner spärlichen Zentrumsstruktur und seiner dünnen Bevölkerungsdichte gilt eine

Erschliessung des ländlichen Raums mit dem öffentlichen Verkehr als aufiruändig und nur

teilweise geeignet. Die Strassen werden zwar als lebensnotwendig und vielversprechend

anerkannt, deren Auslastung ist aber gering und die Finanzierung der Bau- und Unterhalts-

kosten selten al lei n d u rch Kantonsm itte I d u rchführbar.

Die künftige Verkehrsgestaltung im ländlichen Raum soll einerseits nach angepassten Zielen

und Vorgaben erfolgen und anderseits mit der schweizerischen Verkehrspolitik kompatibel

sein. Eine Vernetzung von Stadt und Land solleine echte Kooperation ohne einseitige Ab-

hängigkeiten ermöglichen. Lange Distanzen im Ausbildungs- und Geschäftsverkehr sowie

die schwierigen Witterungsverhältnisse sprechen für eine ausreichende ÖV-Erschliessung.

Die hohen saisonalen oder wöchentlichen Strassenspitzenbelastungen sowie die Durchfüh-

rung von publikumswirksamen Veranstaltungen rufen auch nach einem effizienten Schie-

nenverkehr.

Der hohe Stellenwert des Tourismus- und Freizeitverkehrs wird eine Ausrichtung auf Sport,

Gesundheit und Erholung bedingen. Auf neuen Ansätze wie der Einrichtung von Mobilitäts-

zentralen, der Förderung des Langsamverkehrs, der lntermodalität, von CarSharing und von

Mitfahzentralen gilt es aufzubauen. Dabeisoll sich der ländliche Raum als Lebens-, Natur-

und Arbeitsraum weiterentwickeln.

6.1.3 Publikumsintensive Einrichtungen und Veranstaltungen

Bei publikumsintensiven Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen sowie Messen bestehen

in mehrfacher Hinsicht relativ günstige Bedingungen für eine Beeinflussung der Verkehrsmit-

tetwahl und teilweise auch der Reiseweiten im Freizeitverkehr mit den lnstrumenten der

Raum- und Verkehrsplanung. Es gibt auch schon eine Reihe von guten Beispielen dafür, wie

mit der Thematik planerisch umgegangen werden kann. Dabei ist zu empfehlen, generell

folgende Kriterien im Rahmen der Standortplanung zu berücksichtigen42: Standort von sol-

o'Vgl. auch H.-J. Schemel: Freizeitgrossprojekte: Mehr Chancen oder Risiken für die Stadtentwick-
lung? ln: Raumforschung und Raumordnung, H.2,2002, S. 136-145.
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chen Einrichtungen in einer Stadt sind in der Regel einem Standort im regionalen Umland

vozuziehen, weil sich so die durchschnittlichen Wegstrecken verringern und die Verkehrs-
mittelwahlzu Gunsten des Langsamverkehrs und öffentlichen Verkehrs beeinflussen lassen.

Die Standorte sollten in die Zentrenstruktur einer Stadt integriert sein, d.h. auf das StadEent-
rum oder ein aufnahmefähiges Stadtteilzentrum ausgerichtet sein. Diese Standorte sollten

dabeifür die Mehzahl der potenziellen Besucher besser mit dem ÖV ats mit dem Auto er-

reichbar sein. Wegen den Auswirkungen auf die wohnungsnahen Freizeitangebote und die

Qualität der Freiflächen sollten die Einrichtungen angemessen dimensioniert sein und erhal-

tenswerte städtische Freifl ächen schonen.

6.1.4 Ansatzpunkte in der Raumplanung auf kantonaler Ebene

Die Raumplanung bezeichnet die Standorte, die Anzahl und die Dimensionierung der publi-

kumsintensiven Einrichtungen. Mit einer Kombination von kantonalem Luftreinhalte-

Massnahmenplan und Richtplan kann die Planung an den verkehrlichen Auswirkungen von

neuen publikumsintensiven Einrichtungen ausgerichtet werden. Der kantonale Massnah-

menplan bezeichnet die Grenze für das Verkehrswachstum, das durch publikumsintensive

Einrichtungen noch ausgelöst werden kann. Diese Grenze kann dann in den kantonalen

Richtplänen in raumplanerisch handhabbaren Einheiten festgelegt werden.

Als lnstrument der Steuerung des Verkehrsvolumens werden vermehrt,,Fahrtenmodelle"
umgesetä (so in Bern, Zürich und diskutiert in Basel), die die verträgliche Menge von PW-

Fahrten in einem Gebiet festlegen und damit einen Anreiz für die Umsetzung umfassender
Verkehrsmanageme ntko nze pte ge ben.

ln Richtplänen besteht im Rahmen der Standortplanung die Möglichkeit, die Standorte auf

verkehrsminimierende Lagen einzugrenzen. Ein Beispiel für eine solche Regelung findet sich

im Entwurf des Richtplans des Kantons Zuga3: Neue Einkaufszentren sollen auf die Kernzo-

nen konzentriert werden, und in einem Bebauungsplan soll aufgezeigt werden, wie diese

Einrichtungen mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen werden. Grundsätzlich scheint es

aber nach wie vor einfacher zu sein, neue Anlagen auf der ,,grünen Wiese" zu bauen. Dafür

verantwortlich sind die tieferen Bodenpreise und die in der Regeleff2ienteren und rascheren

Bauverfahren.

lm Rahmen der Ortsplanung ist darüber hinaus zu gewährleisten, dass die Einrichtungen

städtebaulich verträglich eingebunden werden (ins Umfeld passend und auf die übrigen Nut-

zungen abgestimmt).

Die hier in Bezug auf publikumsintensive Einrichtungen beschriebenen lnstrumente engen

die Entwicklung dieser Freizeitgrosseinrichtungen nicht ein, denn angesichts der übenruie-

gend zentralen oder zumindest städtischen Standortanforderungen dieser Einrichtungen

können beträchtliche Anteile der Besucher faktisch die öffentlichen Verkehrsmittel benüEen

sowie zu Fuss und mit dem Velo zu den Einrichtungen kommen.

6.1.5 Mobilitätsmanagement auf regionaler und örtlicher Ebene

Neben den vozunehmenden behördenverbindlichen Festlegungen muss die Planung vor

allem organisatorische Lösungen ausarbeiten, die zum Aufgabengebiet des Mobilitätsmana-

BUWAL 2002: Publikumsintensive Einrichtungen, Verbesserte Koordination zwischen Luftreinhaltung
und Raumplanung. Schriftenreihe Umwelt 346. Bern.
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gement gehören. Hierbei hat die Planung vor allem Koordinations- und Marketingaufgabenaa

in einem Netzwerk unterschiedlichster Akteure (Gemeinden, lnvestoren, Betreiber von Frei-

zeiteinrichtungen, Hoteliers etc.). Dies gilt für publikumsintensive Einrichtungen, aber vor

allem auch für temporärer Ereignisse wie Events, Konzerte, Festivals und die traditionellen

Sport- und Messeveranstaltungen. Als Massnahmen für diese Typen von Freizeitzielen sind

z.B. geeignet:

e die Organisation von Extrazügen und Extrabussen;

r KomblBillette für Eintritt und ÖV-Benützung (die auch bei grossen Freizeiteinrichtungen

möglich sind, wie ein aktuelles Beispiel aus einem grossen Kinozentrum in St. Gallen

zeigt);

r die Verknüpfung von Vertrieb und verkehrsbezogener Kommunikation mit dem Zweck, zu

ei ner nachhaltigen Verkehrsm ittelwah I vor Reisea ntritt zu motivieren ;

r die Einrichtung von standortbezogenen Mobilitätszentralen für lnformationsdienstleistun-
gen an Besucher vor der Reise und am Veranstaltungsort mit Hinweisen zu den intermo-

dalen Umsteige Möglichkeiten;

o eine Parkraumbewirtschaftung am Veranstaltungsort, inklusive Park&Ride, sofern erfor-

derlich;

. der Betrieb von standortbezogenen Velostationen;

o äusSerplanmässige Zugs-Halte an Stationen in Veranstaltungsnähe bzw. Bau eigener

Stationen (die eventuell nur temporär bedient werden);

o Konzepte für einen verträglichen Verkehr zwischen einzelnen, auseinander liegenden

Veranstaltungsorten, sofern erforderlich;

r Planung und Organisation der Einzelaktivitäten im Rahmen eines standort- oder veran-

staltungsbezogenen,,Mobilitätsplans".

Ein auf Freizeiteinrichtungen und -veranstaftungen bezogenes Mobilitätsmanagement profi-

tiert davon, dass

o die Verkehrsnachfrage gross und zeitlich meistens gebündelt ist, so dass öffentliche Ver-

kehrsmittel mit Vorteil eingesetzt werden können,

r ein oder nur wenige Fre2eitveranstalter resp. Betreiber von Freizeiteinrichtungen mit

eigenen Managementkapazitäten auftreten, was die Planungs- und Abstimmungsabläufe

vereinfacht,

. meistens etablierte Medienkontakte genutzt werden können und eine hohe Medienauf-

merksamkeit besteht.

a3 Baudirektion des Kantons Zug, Amt für Raumplanung: Kantonaler Richtplan. Richtplantext. Entwurf
für die öffentliche Mitwirkung, Oktober 2002. Zug
aa Frischknecht, Ruedi: Nachhaltiger Freizeitverkehr: Luzern schnürt ein integriertes Massnahmenpa-
ket. ln: Forum Raumentwicklung, H. 3,2002, S.29-31.
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6.,l.6 Freizeit im Wohnumfeld

Das Herstellen einer verträglichen Nutzungsmischung, das Schaffen einer hohen Freiraum-

und Wohnumfeldqualität und die Standortplanung von öffentlichen Freizeiteinrichtungen ge-

hört zum Aufgabengebiet der kommunalen Nutzungsplanung.

Aber auch mit lnstrumenten der kommunalen Verkehrsplanung kann auf eine hohe Qualität

des Wohnumfeldes und eine stärkere ldentifikation mit dem Nahbereich hingewirkt werden,

so zum Beispiel mit der Schaffung von Begegnungszonen und mit attraktiven WegeneEen

für den Fuss- und Veloverkehr.

lm überschneidungsbereich von Nutzungsplanung, Parkplatzreglementen und Verkehrspla-

nung liegen Vorhaben zur Entwicklung von autofreien oder autoreduzierten Quartieren, wie

sie z.B. in Bern (Viererfeld)ou, Biel-Nidau und Ostermundigen verfolgt werden.

6.2 Besondere Aktivitäten des Bundes

Bei Grossveranstaltungen wie der Expo.02 und der künftigen Fussball-EM 2008 mit langfris-

tigen Planungszeiträumen, macht der Bund als finanziell Beteiligter bereits in der Planungs-

phase Vorgaben in Bezug auf die angestrebte Verkehrsstrategie. So wurde z. B. in der Bot-

schaft des Bundesrates zur Expo.O2 aus dem Jahr 1996 als Ziel genannt, in der von Bund

und den Kantonen zu entwickelnden Transportstrategie die öffentlichen Verkehrsmittelzu

bevozugen. Dieses Zielwurde in einem ,,sachplan Expo.O1" konkretisiert.ou Die angestreb-

ten Modal-Sptit-Ziele für die Anreise der Besucher mit Oem ÖV wurden dank den Massnah-

men im öV und MIV (Parkraumbewirtschaftung) beider Expo.O2 deutlich übertroffen: im An-

reiseverkehr wählten 57oÄ der Besucher den ÖV.47

Auch in der Botschaft des Bundesrates zur Fussball-Europameisterschaft 2008 wird dem

öffentlichen Verkehr eine zentrale Bedeutung beigemessen und es werden von den Organi-

satoren Konzepte für die Abwicklung des Verkehrs zwischen den Austragungsorten sowie an

den Austragungsorten selbst eingefordert.as

lm Folgenden werden einige Aktivitäten des Bundes vorgestellt, die einen Bezug zur Strate-

gie Freizeitverkehr haben und im Hinblick auf eine spätere UmseEung von Relevanz sind

(Allianzen, Nutzung von Synergien, Vermeiden von Doppelspurigkeiten). Offen ist die Frage,

ob einige oder alle dieser Aktivitäten unter dem Dach einer Freizeituerkehrspolitik gebündelt

werden sollen.

6.2.1 Nationales Sportanlagenkonzept (NASAK)

Beim Bau grosser Sportstätten kommt das Nationale Sportanlagenkonzept4e INASAK; zum

Tragen. lns NASAK können nur Sportanlagen aufgenommen werden, wenn die Erschlies-

sung der Anlage durch leistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel gewährleistet ist. Diese

ou Vgl. z.B. M. Bütler: Ein autofreies Wohnprojekt mit nationaler Ausstrahlung. ln: Forum Raument-

wicklung, H.2,2002, S. 17.

'u Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Eidgenössisches

Justiz- und Polizeidepartement Sachplan Expo.01. Stand Juni 1998. Bern: BAV und BRP.
a7 Schweizerische Landesausstellung Expo.02 (Hrsg.): Kuzbericht ProjektTransport. Neuchätel 12.

12.2002.
aB Botschaft über die Beiträge und Leistungen des Bundes an die Fussball-Europameisterschaft 2008
(EURO 2008) vom 27. Februar 2002.
ae Eidgenössisches Departement des lnnern, Eidgen. Justiz- und Polizeitdepartement: NASAK. Natio-

nales Sportanlagenkonzeptvom 23. Oktober 1996. Magglingen: ESSM
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Aufnahme ist gleichzeitig eine Bedingung für eine allfällige finanzielle Unterstützung durch

den Bund.

6.2.2 Sportpolitisches Konzept - Bewegung, Sport und Gesundheit (Bundesamt

für Sport, BASPO)

Ziele

Das Sportpolitische Konzept wurde im Dezember 2000 vom Bundesrat verabschiedet.50 Das

erste Ziel dieses Konzepts ist die Erhöhung des Anteils der bewegungsaktiven Bevölkerung.

Die vier weiteren Ziele sind: die Bildungsmöglichkeiten des Sports zu nutzen, die Vorausset-

zungen für Nachwuchsförderung und Spitzensport zu verbessern, den Sport als Wirtschafts-

faktor zu nutzen und Sport als Lernfeld für nachhaltige Entwicklung einzusetzen.

Massnahmen

Von 2003 bis 2006 werden die ersten Massnahmen umgeseEt. ln der allgemeinen Bewe-

gungs- und Sportförderung zur Erreichung des ersten Ziels gehört als wichtige Massnahme

die Förderung des Langsamverkehrs. Das BASPO arbeitet eng mit anderen Bundesämtern

zusammen, die in der Förderung des Langsamverkehrs aktiv sind und unterstützt gemein-

sam mit anderen Partnern im Rahmen dieser Massnahme modellhafte Projekte. Geeignete

Projekte sollen zudem gezielt evaluiert werden bezüglich ihres Potentials, das Bewegungs-

verhalten bisher inaktiver Personen zu verbessern.

Bei der Massnahme "Bewegungsfreundliche Siedlungen" geht es darum, die urbanen Räu-

me bewegungsfreundlicher zu machen und damit die Lebensqualität in den Zentren zu stei-

gern. Für die gesamte Bevölkerung sollen genügend geeignete Räume und lnfrastrukturen

für Bewegung und Sport zur Verfügung stehen, die mit Langsamverkehr und öffentlichem

Verkehr erreichbar sind. Neben traditionellen Sportanlagen gehören beispielsweise auch

kindergerechte Spielgelände im Wohnumfeld, Begegnungszonen mit Tempo 20, temporäre

Nutzung von Baubrachen, UmnuEung von lndustriehallen. Das BASPO regt deshalb an,

kantonale und kommunale Sportanlagenkonzepte zu erarbeiten, welche lst- und Soll-

Zustand aufzeigen und die erforderlichen Massnahmen festlegen.

Generellwird dem im sportpolitischen Konzept formulierten Hauptziel der Nachhaltigkeit des

Sportes grosse Bedeutung beigemessen; mit Sicherheit wird das zu entwickelnde lnstrumen-

tarium für die Beurteilung der Nachhaltigkeit von Sportanlässen und Sportinfrastrukturen die

sinnvolle Erschliessung mit HPM und öffentlichem Verkehr berücksichtigen.

6.2.3 Umweltpolitik (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL)

Das BUWAL hat in seiner Strategie ,Nachhaltige Entwicklung der Mobilität'sl den nachhalti-

gen Verkehr aus Sicht der Umwelt definiert. Diese Definition trifft auch auf den Freizeitver-

kehr zu:

50 BASPO, Bundesamt für Sport, 2000: Konzept des Bundesrats für eine Sportpolitik in der Schweiz.
www. baspo.ch/d/politiUspopol/download. htm.
s' BUWAL, 1998: Strategie Nachhaltige Entwicklung der Mobilität, Vorschlag des BUWAL.
Bern.
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Aus umweltpolitischer Sicht kann ein nachhaltiger Freizeitverkehr definiert werden als ein

Verkehr, der:

. weder die Gesundheit der Menschen noch die Entfaltungsmöglichkeiten anderer Lebens-

formen gefährdet.

r verträglich ist mit:

a) dem Verbrauch von erneuerbaren Ressourcen unter deren Regenerationsniveau und

b) dem Verbrauch von nicht-erneuerbaren Ressourcen unter dem Entwicklungsniveau

von erneuerbaren Ersatzprod ukten.

. den Energie- und Bodenverbrauch, die Belastung von Landschaften und Lebensräumen,

den Einfluss auf das Klima, den Lärm, die Luftbelastung und weitere Umweltbelastungen

auf ein für Mensch und Umwelt unbedenkliches Niveau senkt bzw. auf einem langfristig

unbedenklichen Niveau hält.

. das Risiko von Umweltkatastrophen und die Zahl der Unfälle reduziert.

. den Zugang zu Menschen, Arbeitsplätzen, Gütern und Dienstleistungen auf umwehscho-

nende, energie- und raumsparende sowie effiziente Weise ermöglicht.

Die Strategie beschreibt acht Wege, die als zielführend betrachtet werden. Dazu werden im

Folgenden die Verknüpfungen zum Freizeitverkehr dargelegt und bereits existierende Bei-

spiele erwähnt:

1. Technische Optimierung von Verkehrsmitteln und Treibstoffen
Jede Reduktion von Abgasen und Lärmemissionen dient auch einem umweltfreundlichen
Freizeitverkehr. Beispiel: Partikelfiltersysteme für Busse in touristischen Gebieten.

2. Effizienzsteigerung von Verkehrsinfrastrukturen und -mittel
Eine bessere Auslastung der Verkehrsmittel bewirkt keine Erhöhung der Strassenkapazi-
tät und ist aus ökologischer Sicht positiv zu bewerten. Beispiele: Verkehrsleitsysteme,
CarSharing, Ruftaxi, Mitfah rprojekt CARLOS.

3. Verlagerung des Verkehrs auf umwelteffizientere Verkehrsmittel
Dies wird beispielsweise erreicht durch Lenkungsabgaben auf stark verschmu2ende
Flug- oder Fahzeuge oder auch durch Parkierbeschränkungen verbunden mit einem att-
raktiven ÖV-Angebot inklusive optimierten Kombinationsmöglichkeiten. Weitere Beispie-
le: Autofreie Tourismusorte, Modalsplit der ExpoO2.

4. Vermeidung von motorisiertem Verkehr
Die Drosselung des Zuwachses beim motorisierten Verkehr wird beispielsweise durch die
Förderung gemischter Siedlungsformen (Erholung nahe beim Wohnort) oder durch Emis-
sionsbeschränkungen von Verkehrsanlagen erreicht. Beispiel: Stickoxid-Begrenzung des
Flughafens Zürich-Kloten.
Auch Anreizsysteme wie der,,Prix Ecosport", mit dem Organisatoren, die sich für eine
umweltgerechte Durchführung ihrer Sportveranstaltung einsetzen, ausgezeichnet werden
sollen, beinhalten Massnahmen zur Verkehrsreduktion (UA/vu.p[X€ggsport.ch)

5. Koordination und lntegration: Zusammenarbeit bringt tragfähige Lösungen
Durch frühzeitigen Einbezug der verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Bereich Mo-
bilität (inklusive der Bevölkerung) und durch frühzeitige Überlegungen zu ökologisch op-
timierten Politiken, Programmen und Plänen entwickelt sich die Mobilität umweltgerech-
ter. Beispiel: Koordinierende Wirkung von Sachplänen und Konzepten des Bundes wie
das Landschaftskonzept Schweiz das Konzept Langsamverkehr (ASTRA2002) und das
Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz (BASPO 2001).

040721



a r g Freizeiwerkehr 33

6. lnternationale Zusammenarbeit intensivieren
lnsbesondere die Minimierung der schädlichen Auswirkungen des Flugverkehrs sowie
der Anschluss der Schweiz an die Hochgeschwindigkeits-Bahnnetze spielen für einen
umweltfreundlichen grenzüberschreitenden Freizeitverkehr eine wichtige Rolle. Beispiel:
Die Schweiz setzt sich international für die Aufhebung der Befreiung von Steuern und
Abgaben auf Flugtreibstoffen ein.

7. lnformation: Ein Schlüssel zur Verhaltensänderung
Durch lnformation beispielsweise über Alternativen zum motorisierten lndividualverkehr
kön nen E ntscheidungen beeinfl usst werden. Beispiel: Mobilitätsberatu ng.

8. Forschung und Pilotprojekte zur nachhaltigen Mobilität sollen unterstützt werden
Beispiel: Veloland Schweiz, mobiltour (unrnry.mobiltour.ch)

6.2.4 Energie (Bundesamt für Energie, BFE)

Der Freizeifuerkehr ist gemessen an der Verkehrsleistung und am Energieverbrauch der

bedeutendste Verkehrszweck. Er weist zudem ein weiterhin grosses Wachstumspotenzial

auf. Der Marktbereich Mobilität von EnergieSchweiz willzur Realisierung der hohen Energie-

sparpotenziale im Freizeitverkehr gezielt innovative Projekte fördern. Zu diesem Zweck be-

findet sich eine entsprechende Förderstrategie in Erarbeitung.

Die Förderstrategie'Freizeit- und Tourismusverkehr'von EnergieSchweiz, Mobilität verfolgt

im Rahmen der allgemeinen Nachhaltigkeitsziele folgende energiespezifischen Ziele:

. Reduktion des M|V-Wachstums im Freizeitverkehr

o Erhöhung des Anteils der kombinierten Mobilität im Freizeitverkehr

o Stärken des Langsamverkehrs für Freizeitaktivitäten

Diese Ziele lassen sich mit der Bearbeitung verschiedener Massnahmenfelder erreichen:

o Angebotsentwicklungen und -verbesserungen

r Ausweitung der Marketinganstrengungen für bestehende Angebote

r Zielvereinbarungen mit lnvestoren und Betreibern von Freizeiteinrichtungen

o Verbesserte Abstimmung Siedlung - Verkehr hinsichtlich Freizeiteinrichtungen und touris-

tischen Anlagen.

Die Erarbeitung der Förderstrategie von EnergieSchweiz, Mobilität erfolgt in Koordination mit

anderen Bundesämtern die sich ebenfalls mit Freizeit- und Tourismusfragen befassen. Dazu

gehören das ARE, das ASTRA, das BAV, das seco und das BASPO. Dabei übernimmt das

ARE eine Schlüsselrolle, indem es diese Aktivitäten koordiniert.

Der Strategieentwurf von EnergieSchweiz Mobilität vom April 2003 enthält eine Auflistung

von möglichen, nach Segmenten differenzierten, Themenschwerpunkten, die den Freizeit-

verkehr betreffen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Segmente und enthält

eine vorläufige Kuzbeurteilung aus der Sicht von EnergieSchweiz, Mobilität.52
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BekannteA/erwandte
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Tagesausflug/Übernachtung
Schweiz - Schweiz

- 15o/o

- 15o/o

< 1Oo/o

- lOYo

> 100o/o

33%

ca. 15o/o

Grösse
(% des F&T-

Verkehrs in der CH)

Beträchtlich

Beträchtlich

Mässig

Mässig

sehr hoch

Hoch

Hoch

Sparpotential

weglassen,

zu diffuse Situation

wohlwollende PrUfung

einzelner ProjeKe

weiterfuhren,
optimieren

wohlwollende Prüfung

einzelner ProjeKe

weglassen (da Aus-
schluss in CO2-Gesetz)

wohlwollende Prüfung

einzelner Projekte

weiterführen
optimieren

Förderpolitik

6.2.5 Tourismusförderung (Staatssekretariat für Wirtschaft, seco)

Auf 1. November 2003 wurde des Bundesgesetzes und der Verordnung über die Förderung

von lnnovation und Zusammenarbeit im Tourismus in Kraft gesetzt. Es ermöglicht die Um-

setzung des zweiten lnnovationsprogramms des Bundes für den Schweizer Tourismus.

Rund 35 Millionen Franken sollen von 2003-2007 in überbetriebliche und branchenübergrei-

fende Projekte investiert werden und wesentlich zur Lösung dringlicher Probleme des

Schweizer Tourismus beitragen. Die Eidgenössischen Räte revidierten und verlängerten in

der Sommersession das Bundesgese2 über die Förderung von lnnovation und Zusammen-

arbeit im Tourismus vom 10. Oktober 1997 für weitere fünf Jahre, da der Anpassungspro-

zess des touristischen Angebotes an die neuen Weltmarktbedingungen noch im Gang ist.

Neu kann der Bund auch Forschungs- und Entwicklungskosten finanzieren, sofern diese für

die Umsetzung von Vorhaben unabdingbar sind. Der Bundesrat seEt das revidierte Gesetz

und die unverändert übernommene Verordnung möglich rasch nach Ablauf der Referen-

dumsfrist in Kraft, weil im Rahmen des zweiten lnnovationsprogramms bereits zahlreiche

Finanzierungsgesuche für bedeutende Vorhaben beim vollziehenden Staatssekretariat für

Wirtschaft (seco) vorliegen. Eingereicht wurden beispielsweise Gesuche für eine Revitalisie-

rung der schweizerischen Parahotellerie und eine landesweite Gastlichkeits- und Qualitäts-

initiative.53

6.2.6 Aktionsplan Umwelt und Gesundheit (Bundesamt für Gesundheit, BAG)

Der Aktionsplan Umwelt und Gesundheit APUG hat unter anderem zumZiel den Anteil der

durch Muskelkraft betriebenen Mobilität in der Freizeit zu vergrössern, im Speziellen den

Antei I des Fah rradverkeh rs v on 7o/o ( 1 995)auf 1 4o/o zu erhöhen.

ut Die Diskussion um Budgetküzung und die allfällige Einführung eines Klimarappens können die zur

\{erfügung stehenden Mittel und die verfolgten Strategien kurzfristig wesentlich beeinflussen.

"' Weitere I nfo rmatio nen s. www. i nno-tour. ch.
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ln der Umsetzung des APUG werden einerseits im Rahmen des lnstruments,,Pilotregionen"

vor allem in Crans-Montana aber auch in der Region Thal exemplarische Projekte zur Förde-

rung der Mobilität durch eigene Kraft durchgeführt, andererseits im Rahmen des lnstruments

,,lnnovationspools" durch die UnterstüEung von innovativen Projekten diesem Ziel Nach-

druck verliehen.

APUG ll (ab 2006/2007) wird stärker auf Kinder und Jugendliche fokussieren. Bei ihnen

weist der aktuelle Trend darauf hin, dass sie sich immer weniger bewegen. Die Art und Wei-

se, wie die Freizeitmobilität sowohl der Eltern wie auch der Kinder ausgeübt wird, ist für die

Gesundheit der kommenden Generation wichtig.

040721



a r g Freizeitverkehr 36

7 Akteure

Neben den staatlichen Akteuren sind im Freizeitbereich auch verschiedene Organisationen
aktiv. Charakteristisch ist die im Bereich des touristischen Freizeitverkehrs bessere Organi-
sation im Ve zum lichen Freizeitverkehr. F Liste bietet einen Überblick:

Schweizer Tourismus-
Verband,
www.swisstourfed.ch

Akteure

Gastrosuisse
www.qastrosuisse.ch

Hotelleriesuisse
www.swisshotels.ch

Schweiz Tourismus

Verkehrsverbände TCS,
ACS, VCS, lG Velo, Fuss-
verkehr

Verband der Museen der
Schweiz VMS
www.museums.ch

Schweizerischer Reisebüro-
verband
www.srv.ch

Transportunternehmen SBB,
ca. 50 private TU

Schweizerischer Strassen-
verkehrsverband
www. strassenverkehrsverba
nd.ch

Verband öffentlicher Verkehr
VÖV
www.voev.ch

Veloland Schweiz
www.veloland.ch

Mobility
www.mobilitv.ch

RailAway
www.railawav.ch

Zwecke

Dachverband Hotels
lnteressenvertretung

Marketing-Organisation
für ln-coming- und Bin-
nentourismus

Tourismuspolitische
Dachorganisation
Förderung CH-
Tourismus

I nteressensvertretung
Förderung Kontakt unter
Mitglieder

Vertretung Reisebüro-
branche

Vertretung Hotellerie/
Restaurants politisch,
wirtschaftlich

Dachorganisation Auto-
mobilwirtschaft und pri-
vater Strassenverkehr
I nteressensvertretung
Strassenverkehr

Nationaler Dachverband
OeV
lnteressenvertretung
OeV
Förderung Zusammen-
arbeit TU: Kundenorien-
tiertes Anqebot

lnfrastrukturnetz CH

CarSharing Organisation

Marketing OeV-
Spezialangebote,
Enge Kooperation mit
Freizeitanbietern

Angebote OeV: lnvestiti-
onen, Betrieb, Marketing

Bezuq nachhaltiqer Freizeitverkehr

Verbesserung der Wertschöpfung, Schaf-
fen Arbeitsplätze im Vordergrund
Destinationenmanagement, Unterstützung
DM
Vermarktunq Anqebote

Verbesserung der Wertschöpfung, Schaf-
fen Arbeitsplätze im Vordergrund
Prüfen umweltpolitische Vorstösse
Dienstleistu ngen : An gebotsentwickl ung
(ua. Veloland CH, slowUp, Qualitätsgüte-
sieqel

Tourismus/Freizeit

Steigerung Museumsbesuche
Museumspass

Dienstleistungen
Organisation Veranstaltungen

Politische Vorstösse, Lobbying Hotellerie
Unterstützung Projekt Energiemanage-
ment in Hotelbetreiben

Politische Vorstösse, Lobbying OeV

Verkehr

OeV-Angebote Freizeit

Grund- und Spezielangebot im Bereich
OeV-Freizeitverkehr

Lancierung/Unterstützung Avanti- I nitiative
U nterstützun g Verkeh rsfonds
Kritische, ablehnende Haltung zu Ver-
kehrsabgaben

Förderung Human Powerd Mobility

Angebote für Haushalte,
Anqebote zusammen mit Hotels qeplant
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I Gomparaison internationales

Dans I'ensemble

De maniöre g6n6rale, relativement peu d'informations ont pu Ötre trouv6es concernant le

trafic de loisirs dans les autres pays europöens. Chez aucun d'entre eux existe quelque

chose de vraiment comparable ä la Strat6gie Trafic de loisirs suisse. Les loisirs comme motif

de d6placements ne sont souvent pas trait6s s6par6ment, mais comme un aspect parmi

d'autres dans des consid6rations sur la mobilit6 durable (pr6sente, elle, ä peu prÖs partout).

Les distinctions se font g6n6ralement selon le mode de transports et non selon le motif de

d6placement.

L'UE

Dans son livre blanc, l'UE fixe des objectifs visant ä atteindre un d6veloppement durable de

la mobilit6. La th6matique y est appr6hend6e ä travers les diff6rents modes bien plus que les

motifs. Le trafic de loisirs n'y est pas traitÖ sp6cifiquement.

La CEMTSs s'est, elle, pench6e sur cet aspect pr6cis de la mobilit6, notamment au travers de

tables rondes.

NETS56 et AlpsmobilitysTsont des organisations internationales quitraitent de la mobilit6 due

au tourisme dans les Alpes (Voir paragraphe Autriche et pays de l'Arc Alpin pour plus de

d6tails).

L'Allemagne

Le BMBFs8 a lanc6 un programme de recherches sugg6rant une diff6renciation du trafic de

loisirs selon le public cible ou selon le genre d'activit6s de loisirs. Une ötude (commandit6e

s La grande majorit6 des informations a ötö saisie via lnternet. Les recherches ont ötö effectuöes
selon deux approches :

Recherche de projets et d'informations concernant de quelconques activit6s dans le domaine du trafic
de loisirs en introduisant des mots-clÖs dans des moteurs de recherche.
Recherche systömatique sur les sites lnternet des offices / ministöres / etc. des transports des pays

europ6ens et de l'UE. Selon les cas, cette approche a 6tö compl6töe par un contact email.
La recherche n'a pas ötö ölargie ä passer par les offices / ministöres / etc. oü le tourisme est traitÖ.
Bien que le trafic y soit pratiquement toujours prösent, souvent möme comme facteur dÖterminant,
I'approche est difförente et c'est pour cela qu'une telle enquöte n'a pas öt6 menÖe ici.

Ensuite, une visite chez Alpenbüro ä Klosters, qui a aimablement mis ä disposition ses archives, a
permis de consulter beaucoup de documents concernant surtout le tourisme dans les Alpes.
Enfin, la participation au congrös < Umweltschonender Einkaufs- und Freizeitverkehr > a 6tÖ trÖs ins-

tructive quant aux projets qui se d6roulent en Allemagne.
Les rösultats de ces recherches ont ätö dans un premier temps recens6s dans une tabelle qui se
trouve en annexe. Je tiens ä pröciser qu'elle contient les projets recensäs au cours de mes investiga-
tions et qu'elle n'est probablement pas exhaustive.
uuTablesrondes n" 111sur<<Transportsetloisirs>, 15-16.10.1998et n" 122sur <<Transportsetma-
nifestations exceptionnelles >, 7-8.03.02. http://wwwl.oecd.orq/cem/online/conclus/indexfr.htm
56 NETS : Europaweites Netzwerk für Sanfte Mobilität im Tourismus. http://www.soft-mobilitv.com
57 Alpsmobility ll: Transnationale Pilotprojekte für sanftes Mobilitätsmanagement für Einkaufsverkehr
und Unternehmen, Freizeit und Tourismus, unterstützt durch Ausbildung und Bewusstseinsbildung.
http : //www. al psmobi I itv. o rq
to BMBF : Bundesministerium für Bildung und Forschung. Forschungsschwerpunkt Freizeitverkehr des
Forschungsbereiches ,,Mobilität besser verstehen". 6 Projektnetzwerke: ALERT (Alltags- und Erlebnis-
freizeit), EVENTS (Freizeitverkehrssysteme für den Eventtourismus), FRAME (Freizeimobilität älterer
Menschen), FREIMOVE (Grosseinrichtungen der Freizeit - Handlungsansätze des Mobilitätsmana-
gements und der Erschliessung), KONTMSTRAUME (Kontrasträume und Raumpartnerschaften -
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par l'Office F6d6ral de l'Environnement) a 6galement 6t6 menÖe sur les < styles de mobili-

t6 >5s dans les loisirs, chaque style ayant un comportement propre face ä la mobilitö.

En outre, de nombreux projets existent au niveau local ou r6gional quivisent une plus

grande part d'utilisation des transports en commun lors d'activit6s de loisirs, renforgant la

coordination entre les moyens de transports, favorisant les loisirs de proximitÖ, organisant

des possibilitös d'accompagnement de bagages, etc.60

La France

En France, une röflexion de fond est men6e sur le sens de la mobilit6 dans le temps libre de

la soci6t6 d'aujourd'hui.61 Les recherches focalisent sur la place grandissante que couvrent

les loisirs dans la vie des Frangais (avec en arriöre-plan le passage ä la semaine de 35 heu-

res) et sur le fait qu'on devient de plus en plus mobile, en particulier au quotidien, allant jus-

qu'ä dire que si auparavant partir (en vacances, en week-end) etait un bonus pour gens privi-

169i6s, aujourd'hui la mobilit6 est devenue la rögle.62 Ces r6flexions cherchent ä comprendre

ce qui pousse la soci6t6 d'aujourd'hui ä ötre si mobile, citant notamment I'urbanisation, la

motorisation et l'6volution de la proportion de temps libre dans notre vie.63

D'autres recherches portent en outre sur la mobilit6 en fonction de notre emploi du temps.6a

Elles ne focalisent cependant pas sur le trafic de loisirs, mais constatent plutöt que nos acti-

vitös se m6langent de plus en plus et qu'il devient difficile de s6parer I'individu en route vers

son travail de I'individu en d6placement pour ses loisirs.

Finalement, au niveau local, les villes se pr6occupent du volume croissant de trafic en zones

urbaines, dü en grande partie aux activit6s de loisirs, et tentent en cons6quence de d6velop-
per par exemple des possibilitös de loisirs de proximit6.65

Les Pays-Bas

Aux Pays-Bas, important gön6rateur de tourisme dans les Alpes, une campagne a ötö lan-

c6e pour sensibiliser les vacanciers ä la problömatique de l'environnement et essayer de les

amener ä avoir un comportement plus durable durant leurs söjours dans les Alpes. Le

voyage jusque dans les Alpes y est aussith6matis6, comprenant notamment des services de

transports publics porte ä porte et d'accompagnement des bagages.66

Autriche et pays de I'Arc Alpin (Slovönie, Italie, Sursse France, Baviöre)

Nachhaltige Wachstumschancen im Freizeitverkehr), MOBIHARZ (Mobilitätsservice für umweltfreund-
lichen Ausflugsverkehr). http://www.freizeitverkehr.de
un,,MobititätsJtit" in oei r@ftbundesamtes.
http ://www. isoe. de/proiekte/m i nduft . htm

ples de projets
ut Datar : S6minaire Prospective - lnfo Temps libre et dynamiques spatiales, 26.09.2002.
htto ://www. datar. qouv. fr
ut Jean Viard: Temps libre et vacances. Article dans le sÖminaire citÖ ä la note 7
63 Frangoise Potier: Mobilit6 de temps libres et de vacances et dynamiques du territoire. Article dans le
s6minaire pr6cit6* Groupe Chronos: observatoire de la chronom obi I itö. http:/Ailww. qroupechronos.orq
*ör-ri'Projetderecherche,,Transportsetrythmesu,@Certu:EnquÖte
sur la mobilit6 des touristes en s6jour sur sites urbains, janvier 2003 et Publication < La mobilit6 ur-
baine en France, les annöes 90 >, septembre 2002. http://www.certu.fr
uu New Mobility lnternational: Projet concernant les transports dans le cadre de Alps 2005.
http ://www.ecomm2002. be/ab9.doc
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L'Autriche est active dans le domaine de I'encouragement du tourisme plus respectueux de

I'environnnement dans les Alpes et multiplie les projets quivisent ä r6duire I'utilisation de la

voiture lors de vacances dans ces r6gions.67 De möme, le r6seau NETS, regroupant entre

autres les communaut6s lG Sanfte Mobilität (Autriche), IAKF (Baviöre) et GAST (Suisse)68

travaille au d6veloppement de possibilit6s de transports << doux > dans le tourisme (trans-

ports publics, locomotion douce, villages sans voitures, etc.). Dans le cadre de lnterreg lll B,

le projet-pilote Alpsmobility ll6e s'engage pour une logistique du voyage respectueuse de

I'environnement et offre un systöme d'informations et de r6servations par lnternet pour les

169ions touristiques alpines en möme temps qu'iltravaille sur l'6ducation des mentalit6s.

En Slovönie, un projet est en cours pour exploiter de maniöre durable le parc national de

Triglav et d6charger la Vall6e de Vrata de la circulation automobile en introduisant un sys-

töme de transport public.

Italie et Belgique

En ltalie (avant le changement de gouvernement) et en Belgique (gouvernement actuel), la
politique des transports ötait / est trös orient6e vers la mobilitö durable, en ltalie par exemple

avec le soutien des journ6es sans voitures qui ont fleuri dans toute I'ltalie en 2000 et 2001.

Mais dans ni I'un ni I'autre des cas, le trafic de loisirs n'est-iltrait6 de maniöre sp6cifique.70

L'ltalie est toutefois active dans les r6gions alpines, notamment par le biais de sa participa-

tion ä Alpsmobility (voir paragraphe Autriche et pays de l'Arc Alpin).

Conclusion

Se r6völent int6ressants pour la Suisse d'une part les projets transfrontaliers incluant la

Suisse, d'autre part les cas de I'Allemagne et de la France, des exp6riences desquelles la

Suisse pourrait s'inspirer.

Projets transfrontaliers incluant /a Sursse

La Suisse, de par sa position g6ographique, est trös concern6e par le trafic dü au tourisme

dans les Alpes. De fait, elle est active dans NETS (voir paragraphe Autriche et pays de I'Arc

Alpin), ce qui lui donne une chance de coordonner ses efforts avec les pays voisins.

Un autre projet transfrontalier, d'un tout autre genre, est en train de se mettre sur pied dans

la r6gion de Genöve et du Jura Frangais. Dans une optique d'am6nagement du territoire et

de coordination transfrontaliöre, I'Universit6 de Genöve, conjointement avec des universit6s

frangaises, travaille ä la cr6ation d'une plateforme 6lectronique - l'Obseruatoire Transfronta-

lier des Sports, des Loisirs et du Tourisme - qui rende compatibles les bases de donn6es de

diff6rents acteurs, tout en 6vitant de cr6er une m6ga-base de donn6es difficile ä maintenir ä

jour. L'objet de cet observatoire peut diverger quelque peu d'un canton / dÖpartement ä

I'autre. Dans le canton de Genöve, ilest bas6 sur les loisirs de proximit6 et la mobilitÖ dura-

ble, alors que dans le Jura, I'accent est plus mis sur le tourisme doux.

ut Voir tabelle en annexe pour des exemples de projets
68 lG Sanfte Mobilität: lnteressengemeinschaft Sanfte Mobilität Modellvorhaben ,Sanfte Mobilität -
Autofreier Tourismus'. hito://www2.vol.aViomobil; IAKF: lnteressengemeinschaft für autofreie Kur- und
Fremdenverkehrsorte in Bayern e.V. http://www.soft-mobilitv.com/iakf.html; GAST: Gemeinschaft Au-
tofreier Schweizer Tourismusorte. hftp://www.qast.orq
tt Voir note 3
to ltalie: http://www.ecotrasporti.it; Belgique: http://www.isabelledurant.be/frltrans/index.htm
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Les cas de I'Allemagne et de la France

L'Allemagne et la France ont tous deux une approche diff6renci6e du trafic de loisirs.

L'Allemagne a men6 des recherches pour diff6rents types d'activit6s de loisirs - loisirs au

quotidien, dans les centres d'attractions, lors d'6v6nements extraordinaires, etc., puis s'est
pench6e sur les diff6rents styles de mobilit6 et a essay6 de d6terminer le comportement-type

de chaque groupe durant ses loisirs.

De möme, la France s'est livröe ä des r6flexions sur le comportement et la mobilit6 de la

soci6t6 d'aujourd'hui durant son temps libre, d6gageant diff6rents modöles de mobilit6, selon

la r6gion de provenance des personnes et la dur6e de l'excursion.71

On retrouve donc, en Allemagne comme en France, une diff6renciation du trafic de loisirs

selon le style de vie et la provenance des personnes ainsi que selon le type d'activit6s et la

dur6e de l'excursion.

En outre, les röflexions men6es en France concernant la mobilit6 et I'usage du temps des

Frangais sont intöressantes, parce qu'elles remettent en question la s6paration travail/ loi-

sirs ou << temps normal >> / vacances et respectivement lieux de travail ou de s6jour en temps
normal/ lieux de loisirs et de vacances. En effet, << c'est le möme individu cam6löon qui bas-

culera dans le train, I'a6roport, la voiture... au travail, chez lui... du statut de voyageur ä celui

de salari6, de pöre de famille, de consommateur, d'audience, etc. et vice et versa ,rt'. Si le
trafic de loisirs recouvre sans aucun doute une importance capitale dans le volume total de

d6placements, il ne parait pas si ais6 de I'isoler.

71 Frangoise Potier: Mobilitö de temps libres et de vacances et dynamiques du territoire. Article dans le
söminaire citö ä la note 7
tt Groupe Chronos: Edito Chronos & concomitance. Dossier de veille < Loisirs, Voyages & Tou-
risme >>, 20.07.2002. http://www.qroupechronos.orq/dossiers.php?id doc=322
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9 State of the Art in Wissenschaft und Forschung

Die Freizeitverkehrforschung hat in der Schweiz - wie auch in den anderen europäischen

Ländern - bis in die 90-er Jahre eine untergeordnete Rolle gespielt. So wurde in den 70-er

Jahren im Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption (GVK) eine einzige Studie mit direktem

Bezug zum Freizeifuerkehr verfasst in der Tages-, Wochen- und Jahresganglinien erfasst

und die Motive sowie die Verkehrsmittetwahl erforscht wurden.73 lmmerhin sind u. a. auf-

grund dieser Anstrengungen die jährlich wiederkehrenden Erhebungen zum Reisemarkt

Schweiz eingeleitet worden, die neben den Mikrozensen eine wichtige Datenbasis inklusive

M otivan alyse zum Freizeitverkeh rsmarkt darste llen. 7a

9.1 Nationale Forschungsprogramme - NFP 25/ NFP41

Ein weiterer Anlauf im Bereich Freizeitverkehrsforschung erfolgte in den 90-Jahren durch die

vertiefte Auswertung der Mikrozensen der 80- und 90-er Jahren: ln einem ersten Schritt wur-

den durch Lüking und Meyrat-Schlee Determinanten des Freizeifuerkehrs unersucht. ln ei-

nem zweiten Schritt sind Strategien zur Lösung des Freizeifuerkehrs entwickelt worden.75 ,

Wichtige lmpulse erhielt die Freizeitverkehrsforschung durch die Nationale Forschungspro-

gramme (NFP): lm Rahmen des NFP 25,,Stadt und Verkehf'sind Ursachen und Faktoren

des Freizeifuerkehrs geklärt worden, vor allem für den städtischen Raum.76 Das NFP 41

,,Verkehr und Umwelt" erlaubte breit angelegte Studien zu den Daten bzw. einzelnen Seg-

menten des Freizeifuerkeh/7, den Ursachen sowie der Verkehrsmittelwahl für verschiedene
Freizeifuerkehrsbereiche wie Veranstaltungen, Ausflugsverkehr oder Ferienverkehr.Ts Erst-

mals ist der Flugverkehr bezüglich WettbewerbseffektenTe sowie Ausmass und Umweltwir-

kungen untersucht worden.80 Zudem wurden vertiefte Strategien und Massnahmen für einen

nachhaltigen Freizeifuerkehr entwickelt.El Sozioökonomische Motive und Effekte des Frei-

zeifuerkehrs sind in einer Fallstudie in einer Agglomerations- bzw. Bergregion analysiert

73 Der Freizeit - und Ferienverkehr in der Schweiz, Arbeitsunterlage Nr. 25, Stab GVK-CH, Bem 1977.
to Laesser Chr., Bieger Th., Reisemarkt Schweiz (diverse Jahrgänge), lnstitut fur Öffentliche Dienst-
leistungen und Tourismus IDT-HSG, Universität St. Gallen, St. Gallen.

75 Lüking, J., Meyrat-Schlee, E. (1994). Perspektiven des Freizeitverkehrs, Teil 1, Determinanten und
Entwicklungen. Eidgenössisches Verkehrs- und EnergiewirtschaftsdepartemenU Bundesamt für
Strassenbau (Hrsg ) Forschungsauftrag 4192 auf Antrag der Vereinigung Schweizerischer Ver-
kehrsingenieure. Baden/Zürich.

Lüking, J., Meyrat-Schlee, E. (1998). Perspektiven des Freizeitverkehrs, Teil2, Strategien zur Prob-
lemlösung. Eidgenössisches Verkehrs- und EnergiewirtschaftsdepartemenU Bundesamt für Stras-
senbau (Hrsg.). Forschungsauftrag 4192 auf Antrag der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsin-
genieure. Baden/Zürich.

76 Meyrat-Schlee, E. (1992). Mobilsind die andern. Wohnqualität, Quartierleben und Sesshaftigkeit.

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Nationales For-

schungsprogramm Stadt und Verkehr, Forschungsbericht Nr. 18. Zürich.
tt Meier R.: Daten zum Freizeitverkehr, Materialienband M19, EDMZ-Nr. 801.659.d.
78 Meier R.: Freizeitverkehr: Analysen und Strategien, NFP-41-Bericht D5, EDMZ-Nr. 801.658.d.
tn 

Oliva, Carl, Hüttenmoser, Cornelia Lüking Jost: Liberalisierung im Luftverkehr: Folgen für die
Schweiz. Studie im Rahmen des NFP 41. Bern 2000.

80 Kaufmann Y., et al.: Luftverkehr - eine wachsende Herausforderung für die Umwelt; Fakten und
Trends für die Schweiz, Materialenband M25, NFP 41 ,,Verkehr und Umwelt"; Bem 2000.
tt Meier R., Nachhaltiger Freizeitverkehr, Rüegger-Verlag, Zürich/Chur 2000.r
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worden.82 Eine Studie klärte das Verkehrsmanagement in Ferienorten ab, wobeitechnische
Fragen wie auch die Akzeptanz von Verkehrsberuhigungen eine wichtige Rolle spielten.s3

lm Rahmen der Forschung der Vereinigung Schweizerischen Verkehrsingenieure (SVl) ist

der Besucherverkehr bei Grossanlässen inkl. praxisorientierten Empfehlungen abgeklärt

worden.sa Vom SVI ist zudem eine Studie zum zeitlichen Ablauf des Freizeitverkehrs (Tages-

, Wochen- Jahresganglinien) in Auftrag gegeben worden.

9.2 Kantone

Die Kantone Bern, Luzern und Graubünden haben teilweise bereits in den 90-er Jahren pra-

xisorientierte Aufträge erteilt, welche zumZiel haben, umsetzungstaugliche Massnahmen für

einen nachhaltigeren Freizeitverkehr - vor allem mit lokalem und regionalem Bezug - umzu-

setzen. Als Beispiel soll auf den Bericht des Kantons Graubünden venruiesen werden.ss

9.3 Hochschulen

Forschungsinstitute der Hochschulen, vor allem aus den Bereichen Freizeit, Tourismus, Ver-

kehr und Geografie widmen sich seit Mitte der 90-er Jahren im Rahmen von Diplom- und

Doktorarbeiten dem Thema Freizeitverkehr:

- Vom Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FlF) der Universität Bern wird der
Freizeitverkehr vor allem auch aus der umfassenden Optik der gesellschaftlichen, so-
zialen u nd wi rtschaft I ichen Bed i ng ungen u nd Entwickl u ngsperspektiven der F reizeit-
gesellschaft analysiert. Dabei sind etwa die periodischen UNIVOX-Analysen im Be-
reich Freizeit,so an welchen das FIF teilweise beteiligt ist, oder die Publikation

,,schweizer und ihre Freizeit"sT zu erwähnen. Mit der Studie ,,Sport und Verkehr" ist
durch das FIF erstmals ein wichtiges Segment des Freizeitverkehrs vertieft unter-
sucht worden.88

- Das ,,lnstitut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus" an der Universität St.
Gallen führt - wie oben bereits erwähnt - periodische Erhebungen zum Reisemarkt
Schweiz durch. Vom gleichen lnstitut wird das Schweizerische Jahrbuch für Ver-
kehrswirtschaft herausgegeben.se

- ln jüngerer Zeit ist vom lnstitut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (lW,
LehrstuhlAxhausen) der ETH-Zürich eine breite Grundlagenforschung mit einem
Schwerpunkt Freizeitverkehr eingeleitet worden, die vor allem auch mit Deutschen
Projekten und EU-Forschungsprogrammen koordiniert ist. lm Vordergrund stehen

82 lnstitut cultur prospektiv: Die Chancen sozio-kultureller lnnovation für Neuansätze im Freizeitver-
kehr, NFP-41-Bericht A5, EDMZ-Nr. 801.631.d.
83 Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FlF)/Metron AG: Verkehrsmanagement in Fer-
ienorten - Lenkungsmassnahmen, Akzeptanzprobleme, lmplementierungsprozesse, NFP-41-Bericht
D6, EDMZ-Nr. 801.612.d; (lllustrierte Kuzfassung: Bestellung Fax 031/631 34 15)

* Arbeitsgemeinschaft Buchhofer, Barbe&Swisstraffic, Besucherverkehr bei Grossanlässen, For-
schungsaufrag SVI 45199, Bern 2000.
tu Hartmann & Sauter, Amt für Raumplanung, Fachstellen öffentlicher Verkehr Graubünden: Touris-
mus und Freizeitverkehr Graubünden. Grundlagen zur Raumplanung.Bericht im Auftrag des Amtes für
Raumplanung Graubünden. Dezember 1995. Chur.
tu Die Letzte Analyse ohne Beteiligung FIF lautet ,,Einstellungen zu Arbeit und Freizeit im Zeitablauf':
GFS-Forschungsinstitut, Zürich 2002.
tt Müller, H. et al., Schweizer und ihre Freizeit. Facts and Figures aus 10 Jahren Freizeitforschung.

Bern: Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus der Universität Bern. Bern 1997.
ut Stettler, J., Sport und Verkehr. Dissertation an der Universität Bern, Forschungsinstitut für Freizeit

und Tourismus - FlF. Berner Studien zu Freizeit und Tourismus 36. Bern 1997.
tn Kaspar C., Laesser C., Bieger T. (Hrsg.), Schweizerische Verkehrswirtschaft, Jahrbuch Diverse
Jahrgänge, Schweizerische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft. St. Gallen/Lugano.
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dabei statistische Analysen und empirische Erhebungen zu Determinanten, Motiven
und Verkeh rsm ittelwa h I des F reizeitve rke h rs.s0

- Von den geografischen lnstituten der Universitäten Bern, Basel und Fribourg sowie
dem Proglamm Mensch, Gesellschaft und Umwelt der Universität Baselsl werden
sporadisch Diplomarbeiten und Doktorarbeiten mit einem Bezug zum Freizeitverkehr
durchgeführt.

- Auf Ebene Fachhochschulen steht das lnstitut für Tourismuswirtschaft (lTW) der
Hochschule für Wirtschaft in Luzern im Vordergrund. ln der Tourismus- und Mobili-
tätsforschung ist u. a. ein Grundlagenbericht zu den ,,Perspektiven des Tourismus-
verkehrs bis ins Jahr 2030 in der Schweiz" im Auftrag des Bundesamtes für Raum-
entwicklung (ARE) erarbeitetworden (vergl. dazu:www.freizeitverkehr.ch). lm Herbst
2003 ist der neue FH-Diplomstudiengang ,,Tourismus und Mobilität" mit ca. 60 Teil-
nehmerlnnen und zwei Klassen angelaufen von dem ebenfalls neue lmpulse erwartet
werden können.

9.4 Forschungslücken

Der Freizeitverkehr wird erst seit Ende der 90-er Jahren einigermassen systematisch er-
forscht. Demnach ist es auch nicht erstaunlich, dass noch wenig empirisch abgesichertes
\Mssen vorliegt. Es müssen noch grosse Forschungslücken festgestellt werden.

ln kommenden Jahren sollten in folgenden Bereichen bestehende Forschungslücken ange-
gangen werden.e2

A. Daten - Mikrozensus

Der Mikrozensus als wichtigste Datenquelle für den Freizeitverkehr sollweiter entwickelt
werden. Dabei sind etwa die Segmentierung des Freizeitverkehrs zu überprüfen. Weitere

Datenquellen wie der Reisemarkt sollen beigezogen und abgeglichen werden

B. lndividuelle Bedürfnisse, Motive und Werte
ln den Analysen zum Freizeltverkehr (Perspektiven, ex-post Analysen) sollen neben den

bisher dominierenden sozioökonomische Faktoren wie Bevölkerungsstruktur, BlP, Haus-

haltseinkommen etc. vermehrt auch individuelle Bedürfnisse, Werthaltungen, Motive so-

wie Bewusstseinslagen berücksichtigt werden. Es besteht auch ein Defizit bezüglich ,,Li-

fe-Style-Analysen". Dabei können methodisch verschiedene Wege eingeschlagen wer-
den wie Clustering, Analyse von Mobilitäts-Biografien etc.

C. Zieldefi nitionen, Zielsetzungen, Konfl iktanalysen

Wegen dem hohen Wachstum des Freizeifuerkehr kommt Zieldefinitionen, Zielse2ungen,

Konfliktanalysen eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist der Freizeifuerkehr immer auch

als Teileiner nachhaltigen Entwicklung zu sehen, wobeietwa die periphereren Räume

besonders hohe Erwartungen an eine funktionierende Mobilität gestellt werden. Zudem

no Diverse Berichte können bezogen werden:www.ivt.baug.ethz,chivrp/arbeitsberichte-d.html. Zu
erwähnen sind etwa:
Schlich R und K.W.Axhausen (2003) Literaturübersicht Freizeitverkehr, aus: Determinanten des Wo-
chenendfreizeitverkehrs, SVI-Forschungsprojekt 73100,lnstitut für Verkehrsplanung und Transportsys-
teme (lW), ETH, Zürich.
Schlich R., A. Simma und K.WAxhausen (2003) Zielwahl im Freizeitverkehr, Arbeitsbericht Verkehrs-
und Raumplanung 181, lnstitut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (lW), ETH, Zürich.
Schlich, R. und K.W. Axhausen (2003) Wohnumfeld und Freizeitverkehr eine Untersuchung zur
Fluchttheorie, Arbeitsbericht Verkehr- und Raumplanung 155, lnstitut für Verkehrsplanung und Trans-
portsysteme (lVT), ETH, Zürich.
"' MGU (Hg) (2003) Freizeitmobilität junger Erwachsener im Raum Basel, Studentischer Arbeitsbericht
MGU 2/2003, Programm Mensch Gesellschaft Umwelt (MGU), Universität Basel
e2 Vergl. dazu auch die Ergebnisse des ARE-Workshops ,,Freizeitverkehr wohin - Gibt es Strategien
für eine nachhaltige Entwicklung?" vom 28. Januar 2003:www.freizeitverkehr.ch.
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stellt sicht die Frage, bei welcher Verkehrsart, die Schwerpunkte einer zukünftigen Ver-

kehrspolitik sein sollen. Entsprechende Entscheidungsgrundlagen müssen aufbereitet

werden.
D. Massnahmen- und Wirkungsanalyse
Die Analyse von Massnahmen und Wirkungen von bestehenden Politikbereichen und

neuen Ansätzen für einen nachhaltigen Freizeitverkehr steht erst ganz am Anfang. Ge-

fordert sind vor allem auch ex ante-Analysen. Ebenfalls sollen innovative Projekte im

Freizeitverkehr evaluiert werden und neue, wirksame Produkte müssen entwickelt wer-

den.
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