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Vorwort:
Mobilität für Menschen

Die Renaissance des öffentlichen Nahverkehrs gilt als ausgemachte Sache:
Das Angebot in Ballungszentren wächst,
neue Preismodelle wie das 365-Euro-Jahresabo sollen die Attraktivität weiter steigern und selbst im ländlichen Raum wird
immer lauter über die Reaktivierung von
Bahnstrecken und alternative Verkehrskonzepte diskutiert. Neue Mobilitätsangebote vom On-Demand-Mitfahrtaxi bis
zum Leihroller erhöhen die Attraktivität
auf der letzten Meile. Und zu guter Letzt:
Die Zugangsbarrieren sind durch die
Digitalisierung – das Smartphone ist im
wahrsten Sinne des Wortes der Schlüssel
zu ÖPNV und neuen Mobilitätsdiensten –
erheblich gesunken.
Doch dann kam Covid-19 – und brachte
zunächst große Ratlosigkeit. Wie nachhaltig wird sich die Pandemie auf unser
Mobilitätsverhalten auswirken und welche Folgen hat das für Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter? Klar ist: Wer
einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr
schaffen will – auch in der Coronakrise –
muss die Perspektive wechseln: Wir müssen heute mehr denn je die Bedürfnisse

der Menschen verstehen – ihre Ängste,
ihre Gewohnheiten, ihre Bereitschaft
zum Umdenken –, um Mobilität ganz
gezielt auf ihre persönlichen Präferenzen zuzuschneiden. Das Angebot muss
an der Nachfrage orientiert sein; denn
ein besseres Angebot allein führt nicht
automatisch zu einer höheren Nachfrage. Die Nutzer müssen der Maßstab der
Verkehrsplanung sein.

Tobias Kruse
Fjord, Managing Director
Marcus Fromm
Accenture, Managing Director
Benjamin Pfeifer
ioki, Director Marketing & Sales

Mit einem neuen, zweistufigen Planungsansatz verfolgen Accenture, Fjord und
ioki genau dieses Ziel: Wir reichern
„harte“ Verkehrsdaten mit „weichen“
psychologischen Erkenntnissen an, um
ein viel genaueres Verständnis über die
Nutzung zukünftiger Mobilitätsangebote
zu erlangen. Damit sind wir in der Lage,
nicht nur zu sagen, in welchen Gebieten es Angebotslücken gibt, sondern
auch, wie ein zukünftiges Angebot dort
gestaltet sein muss, damit es von den
Menschen angenommen wird.
Eines ist nämlich klar: Die Mobilität von
morgen beruht auf den Bedürfnissen der
Menschen von heute.
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I. Warum heutige Planungsansätze
zu kurz greifen

Stehen wir vor einem goldenen Zeitalter
der Mobilität? Schaut man sich die Entwicklungen der letzten Jahre an, kann
die Antwort eigentlich nur „ja“ lauten.
Viele Kommunen investieren in den
Ausbau ihres öffentlichen Nahverkehrs,
neue Mobilitätsangebote wie OnDemand-Shuttle-Services, das One-WayCarsharing ohne feste Stationen oder
unkompliziert buchbare Leihfahrräder
ergänzen das Angebot. So sind die Zugangshürden dank digitaler Apps und
der Verknüpfung verschiedenster Angebote beim Reisen mit unterschiedlichen
Verkehrsmitteln heute geringer denn je.
Dennoch steigt die Zahl der Nutzer nicht
im gleichen Maße, wie neue Angebote
entstehen.
Ganz im Gegenteil: Das Auto ist in vielen
Regionen weiterhin das wichtigste
Fortbewegungsmittel, um zur Arbeit zu
kommen oder Freizeitangebote wahrzunehmen. Die Coronakrise und die
neue Angst vor dem öffentlichen Raum
verstärken diesen Trend zusätzlich. Wie
aber muss ein attraktives ÖPNV-Angebot – ergänzt mit On-Demand-Services
für die letzte Meile – aussehen, damit es
eine echte Alternative zum Auto bietet?
In der öffentlichen Debatte fordern Fahrgastverbände häufig kürzere Taktzeiten
und eng aufeinander abgestimmte
Umsteigeverbindungen; das Fahrzeugangebot und der Nutzungspreis spielen
ebenfalls eine Rolle.
Wir glauben jedoch, dass der wichtigste
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Schlüssel zum Erfolg neuer Mobilitätsangebote nicht nur im Betrieb liegt –
sondern vor allem in der richtigen
Planung.
Das klingt zunächst banal: Dort wo
kein Angebot existiert, muss eines geschaffen werden, und schon bleibt das
Auto in der Garage. Digitalisierung und
Vernetzung führen dazu, dass Verkehrsplaner heute mehr Daten denn je zur
Verfügung haben, um unterversorgte
Gebiete zu identifizieren und Angebotslücken zu schließen. Dieser rein datenbasierte Ansatz hat seine Stärken, doch
um Mobilität wirklich neu zu denken,
führt kein Weg an der Betrachtung der
tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer
vorbei. Eine rein angebotsorientierte
Vorgehensweise in der Verkehrsplanung mag ein Weg zum Ziel sein; aber
der Königsweg ist die nutzerzentrierte
Planung, die „harte” Mobilitätsdaten
mit „weichen” menschlichen Faktoren
zusammenbringt.

Verkehrsplanung liegt in der Symbiose
beider Welten. Das detailgenaue Wissen
um die Mobilitätssituation vor Ort wird
mit Erkenntnissen über die Psychologie
der Nutzer angereichert. Die Kombination dieser beiden Betrachtungsebenen
spielt eine wichtige Rolle, um bereits
in der Planungsphase die Grundlage
für den zukünftigen Erfolg von neuen
Mobilitätsangeboten zu legen. Neben
der Analyse von Verkehrsdaten müssen
Planer heute auch folgende Fragen
beantworten können: „Was motiviert
Menschen bei der Wahl eines bestimmten Verkehrsmittels?” und: „Wie lassen
sich alte Verhaltensmuster am besten
ändern?”.

Wir sind überzeugt: Die Zukunft der

„Der Schlüssel
zum Erfolg neuer
Mobilitätsangebote liegt
nicht allein im Betrieb,
sondern auch in der
Planung.“

II. Perspektivwechsel:
Die Motivation der Nutzer verstehen

Der Befund ist eindeutig: Der Fokus von
Mobilitätsanalysen liegt heute vor allem
auf der Auswertung von Verkehrsdaten
und dem Schließen von Angebotslücken. Das führt dazu, dass neue Angebote mitunter am tatsächlichen Bedarf
vorbei geplant werden: Nur weil eine
neue Straßenbahnlinie direkt vor der
eigenen Haustür hält oder im Umkreis
von wenigen hundert Metern zahlreiche
Carsharing-Autos zur Verfügung stehen,
bedeutet das noch lange nicht, dass die
Menschen im Einzugsgebiet diese auch
nutzen. Angesichts begrenzter finanzieller Mittel kann sich jedoch keine Kommune ein solches Vorgehen – basierend
auf dem Prinzip von „trial and error“ –
leisten. Dasselbe gilt für private Anbieter
von neuen Mobilitätslösungen, die ihre
Dienste heute oft nicht profitabel und zu
Marktkonditionen anbieten können.

Die entscheidende Frage für jeden Verkehrsplaner lautet daher: Wie kann ich
bereits in der Planungsphase sicherstellen, dass ein neues Angebot auch
genutzt wird? Dafür ist ein Perspektivwechsel nötig – weg vom angebotsorientierten Denken, hin zu einem
besseren Verständnis der Nachfrage.
Es genügt nicht allein, unterversorgte
Gebiete zu identifizieren, sondern die
Planung muss die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen in einer Region
verstehen und in die Gesamtbetrachtung einfließen lassen. Nur dann ist es
möglich, ein neues Mobilitätsangebot
so zu gestalten, dass es konkrete Anreize zum Umstieg bietet. Wer verstehen
will, wie sich das Mobilitätsverhalten
der Menschen ändern lässt, muss seine
Aufmerksamkeit vor allem auf psychologische Faktoren richten.

Dafür ist ein Planungsansatz nötig, der
die Menschen nicht unter der Annahme
betrachtet, dass sie allesamt ähnliche
Interessen und Verhaltensweisen in
Bezug auf ihre Mobilität haben. Das ist
nicht nur für die Ausgestaltung des zukünftigen Mobilitätsangebots wichtig,
sondern gibt auch die Richtung für die
spätere Kundenansprache – also Werbung und Marketing – vor. Dabei kommt
es neben den inhaltlichen Botschaften
auch auf den richtigen Zeitpunkt an.
Hier gilt es, die Momente zu nutzen,
in denen Menschen besonders aufgeschlossen dafür sind, ihre gewohnten
Verhaltensweisen zu ändern.

„Wir müssen weg vom
angebotsorientierten
Denken, hin zu einem
besseren Verständnis
der tatsächlichen
Nachfrage.“
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III. Ein neuer Ansatz für die
Verkehrsplanung: Mobilität aus
Nutzersicht denken

Halten wir fest: Eine bessere Verkehrsplanung erfordert die Verknüpfung
zweier unterschiedlicher Perspektiven –
der Motivation der Nutzer und der Analyse von Verkehrsströmen – in einem
ganzheitlichen Ansatz. Um diese beiden
Perspektiven miteinander zu vereinen,
haben das Beratungsunternehmen
Accenture, die zu Accenture gehörende
Innovationsagentur Fjord und die Mobilitätsexperten der Deutsche-Bahn-Tochter ioki sich zusammengetan, um neue
Wege zu beschreiten. Mit ihrem neuen,
zweistufigen Planungsansatz wollen
sie rein datengetriebene Analysen mit
Erkenntnissen über die Bedürfnisse der
potenziellen Nutzer ergänzen.
Das Ziel: die Angebots- mit der Nutzersicht verbinden, quantitative und
qualitative Methoden vereinen und Psychologie und Verkehrsdaten zusammenbringen. Die Stärke des Ansatzes liegt
vor allem darin, dass er nicht nur Angebotslücken sehr genau erfasst, sondern
schon in der Planungsphase wichtige
Erkenntnisse darüber liefert, wie ein
zukünftiges Mobilitätsangebot gestaltet
sein muss, um von den Nutzern vor Ort
später angenommen zu werden.
Wie aber genau funktioniert der Ansatz?
In der ersten Planungsstufe wird zunächst eine Mobilitätsanalyse durchgeführt, um auf Grundlage von möglichst
granularen Verkehrsdaten unterversorgte Gebiete zu identifizieren und den
Betrieb eines neuen Angebots dort zu
simulieren. In der zweiten Stufe werden
die Einstellungen der Menschen in
diesem Gebiet in Hinblick auf die eigene
Mobilität untersucht. Beide Schritte
wollen wir im Folgenden etwas ausführlicher betrachten.
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Erste Stufe: Mobilitätsanalyse
Eine Mobilitätsanalyse soll vor allem
Antworten auf drei Fragen liefern:
1. Ist das heutige ÖPNV-Angebot bereits
ausreichend attraktiv?
2. Ist durch ein neues Mobilitätsangebot
in Verknüpfung mit dem heutigen ÖPNV
eine deutliche Steigerung der Attraktivität möglich?
3. Muss ein neues Mobilitätsangebot
von Haustür zu Haustür angelegt sein,
weil bestehende ÖPNV-Strukturen im
Vergleich zum privaten PKW nicht wettbewerbsfähig sind?
Digitalisierung und die Vernetzung
unserer Welt führen dazu, dass wir heute ein sehr genaues Bild der Verkehrsströme in einer Region haben. Diese
Informationen sind für die Planung
neuer Mobilitätsangebote von großer
Bedeutung, denn sie ermöglichen sehr
detaillierte Einblicke in die Voraussetzungen in einem Planungsgebiet. Damit
aber nicht genug, denn neben Verkehrsdaten sollten auch infrastrukturelle,
geografische und soziodemografische
Gegebenheiten im Rahmen einer Mobilitätsanalyse betrachtet werden.

Diese Daten werden im nächsten Schritt
durch eine Simulation der Nachfrage in
einer bestimmten Zielgruppe angereichert. Hierfür werden Tür-zu-Tür-Mobilitätsketten ausgewertet, die sehr genaue
Erkenntnisse über tatsächliche Mobilitätsmuster bieten. Nur wenn diese Muster auf individuellen Bewegungsdaten
basieren, ergibt sich für die Planer eine
wertvolle Mikro-Sicht auf die Mobilität in
einer bestimmten Region.
Die Daten aus einer ersten Analyse des
Planungsgebiets werden dann in einem
weiteren Schritt mit den Ergebnissen
der Simulation zusammengeführt, um
ganz konkret Gebiete zu identifizieren, in denen neue Mobilitätslösungen
sinnvoll erscheinen. In einer weiteren
Simulation wird anschließend geprüft,
wie ein solches zusätzliches Angebot
im operativen Betrieb aussehen könnte.
Schlussendlich folgt eine Kalkulation
der Wirtschaftlichkeit, die auf den
Kosten für das neue Angebot und der
erwarteten Nachfrage beruht (siehe
Infokasten).

„Die Zukunft der
Verkehrsplanung liegt
in der Verbindung von
Verkehrsdaten mit
Erkenntnissen über die
Psychologie der Nutzer.“

Was sind die Schritte einer Mobilitätsanalyse?
Schritt 1: Datengetriebene Analyse des Planungsgebiets
Mit einem detaillierten Einblick in die Strukturen und lokalen Gegebenheiten lassen sich bereits bekannte und auch unbekannte Probleme der
ausgewählten Region identifizieren und erste Handlungsempfehlungen
ableiten.

Schritt 2: Simulation der Mobilitätsnachfrage
Die Simulation detaillierter Tür-zu-Tür-Mobilitätsketten einer ausgewählten
Zielgruppe, unter anderem auf Basis anonymisierter Bewegungsdaten,
ermöglicht wichtige Einblicke in das Mobilitätsmuster der Zielgruppe.

Schritt 3: Identifikation potenzieller On-Demand-Gebiete
Auf Basis der beiden vorherigen Schritte lassen sich nun gezielt
Gebiete identifizieren, in denen neue Mobilitätslösungen – zum Beispiel
On-Demand-Services – Sinn ergeben können.

Schritt 4: Simulation des operativen Betriebs
Für verschiedene On-Demand-Lösungen wird der optimale Verkehrsmix
in Verbindung mit dem ÖPNV ermittelt. Dabei werden auch die Kosten
und die erforderliche Servicequalität betrachtet, um das Angebot attraktiv
zu gestalten.

Schritt 5: Aussagen über Wirtschaftlichkeit
Durch die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage lassen sich
schließlich genaue Aussagen über die Wirtschaftlichkeit des geplanten
On-Demand-Service treffen.

Zweite Stufe: Analyse der
Nutzerbedürfnisse
In der zweiten Stufe geht es weniger um
„harte” Daten als um „weiche” Faktoren:
Hier steht die Psychologie der Nutzer
im Vordergrund. Es gilt zunächst, ihre
allgemeinen Verhaltensweisen näher zu
beleuchten, um daraus ihre Einstellung
zu neuen Mobilitätsangeboten abzuleiten und diese möglichst nach ihren
Präferenzen auszugestalten. Weiterhin
fließen in dieser Stufe der Analyse auch
Faktoren ein, die geeignet sind, das
Verhalten der Nutzer zugunsten solcher
neuen Angebote zu beeinflussen.
Um die Verhaltensweisen von Menschen
in die Planung neuer Verkehrsangebote
einfließen zu lassen, bietet es sich an,
diese in Kategorien zusammenzufassen
und in Clustern zu betrachten. Eine globale Studie* von Volkswagen, Accenture
und Fjord aus dem Jahr 2018 mit mehr
als 50.000 Teilnehmern leistet hier
wertvolle Vorarbeit: Mit Hilfe qualitativer
und quantitativer Erhebungsmethoden
untersuchte sie das Mobilitätsverhalten
von Menschen in urbanen, suburbanen
und ländlichen Gegenden. Die Studie
zeigt, dass die individuellen Präferenzen
der Teilnehmer in Hinblick auf Mobilität
in sechs sogenannten „Mobility Mindsets“
zusammengefasst werden können.
Diese Mindsets stellen wir im Folgenden
näher vor. Für die nutzerorientierte
Planung neuer Verkehrsangebote
spielen sie eine entscheidende Rolle, da
sie die unterschiedlichen Motivationen
der potenziellen Nutzer offenlegen.
Die Mindsets bieten daher wertvolle
Anknüpfungspunkte, wenn es in der
Planungsphase darum geht, ein Mobilitätsangebot zielgruppengerecht aus
zugestalten.

* Studie abrufbar unter:
https://mobilitystudy.fjordnet.com
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IV. Die Psychologie der Nutzer:
Sechs Mobility Mindsets

Für Risk Evader steckt der
öffentliche Raum voller Risi
ken: sich in ihm zu bewegen,
könnte eine unangenehme
Begegnung mit einem
Fremden oder die Ansteckungsgefahr durch Krankheits
erreger bedeuten.

Planner lieben es, wenn
ein Plan aufgeht. Sie geben
ungern Kontrolle ab; mit
Unsicherheit können sie nicht
besonders gut umgehen.
Mobilität muss für sie
verlässlich sein.

Humanitarians sind eine
Gruppe, für die das Gemein
wohl über dem eigenen
Komfort und den eigenen
Gewohnheiten steht. Nach
haltigkeit spielt in ihren
Überlegungen eine große
Rolle.

Penny Pusher sind besonders
kostensensibel und treffen
Entscheidungen daher
vor allem aus monetärer
Motivation. Die günstigste,
und nicht die bequemste
Lösung ist meistens die
präferierte.

Comfort Seeker stellen
den persönlichen Komfort
an erste Stelle. UmsteigeVerbindungen und lange
Wege sind für diese Gruppe
K.O.-Kriterien.

Für die Joy Maker ist Mobilität
ein Selbstzweck. Sie lieben
es, unterwegs zu sein.
Mobilität bereitet dieser
Gruppe Spaß – ob im Alltag
oder im Urlaub.
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Zugang
4,0
3,5
3,0
2,5
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Sicherheit
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1,5
1,0
0,5

Kosten

Abb. 1: Für jedes Mindset lassen sich
die Bedürfnisse, wie hier am Beispiel
des ‚Planner‘ gezeigt, in einer Matrix
aufschlüsseln

Komfort

Die Mobilitätsbedürfnisse dieser sechs
Mindset-Gruppen – gemessen anhand der fünf Kriterien Zugang, Dauer,
Komfort, Kosten, Sicherheit – unterscheiden sich grundlegend voneinander. Der „Planner“ legt beispielsweise
besonders großen Wert auf eine geringe
Reisedauer und den leichten Zugang zu
Mobilitätsangeboten. Der Fahrt- oder
Nutzungspreis spielt in seinen Entscheidungen nur eine geringe Rolle. Für den
„Risk Evader“ steht wiederum Sicherheit
an oberster Stelle, während die Reisedauer eine untergeordnete Bedeutung
hat. Der „Comfort Seeker“ erwartet
hingegen ein Premium-Angebot, dass
ihm einen deutlich höheren Komfort
bietet. Abbildung 1 zeigt am Beispiel des
„Planner“, wie diese unterschiedlichen
Ausprägungen in einer Matrix erfasst
werden können.

Wenn man diese Mindsets nun räumlich clustert, wird man schnell feststellen, dass sie in bestimmten Gebieten
häufiger auftreten als in anderen.
Ergänzt man nun noch Daten über die
Mobilität in einer bestimmten Region,
zum Beispiel den Anteil des privaten
Autobesitzes oder die Nutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie 
die dortigen geografischen Rahmenbedingungen, e
 rgeben sich sogenannte
regionale A
 rchetypen. Damit bezeichnen
wir räumlich voneinander abgegrenzte
Gebiete, die durch ähnliche Mobilitätsmuster und Einstellungen der Bewohner in Hinblick auf ihre Mobilität
geprägt sind.
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V. Der neue Ansatz in der Praxis:
Planung von Mobilitätsangeboten
in der Genferseeregion

Die Genferseeregion ist eines der
wirtschaftlichen Zentren der Schweiz;
außerdem lebt etwa jeder fünfte Einwohner des Landes hier. Die Region ist
von starken Gegensätzen geprägt: Eine
hohe Bevölkerungsdichte entlang des
Sees und insbesondere in den beiden
Städten Genf und Lausanne wird von
einer gering bevölkerten Region im Norden, die vor allem von Landwirtschaft
geprägt ist, kontrastiert. Das öffentliche
Nahverkehrsangebot ist vielerorts gut
ausgebaut, dennoch wird es heute nur
für etwa ein Viertel aller Wege in der
Region genutzt. Das führt dazu, dass
insbesondere im Großraum Genf –
Lausanne – Vevey das Straßennetz
durch den motorisierten Individualverkehr regelmäßig an seine Belastungsgrenze gelangt.
Um mehr Bewohner der Region zum
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, schlossen sich die
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB),
die Genfer Verkehrsbetriebe tpg sowie
ihr Pendant in Lausanne, die tl, zusammen, um die Initiative „Arc Mobilité“
ins Leben zu rufen. Sie verfolgt das
Ziel, ein integriertes Verkehrskonzept
für die Genferseeregion zu entwickeln
und dabei insbesondere die Verknüpfung verschiedener Angebote in einem
multimodalen Ansatz zu verfolgen.
Damit soll der Umstieg vom Auto auf
den öffentlichen Nahverkehr so einfach wie möglich gemacht werden, in
der Hoffnung, in kurzer Zeit möglichst
10.000 Autofahrten täglich in der
Region zu vermeiden.
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Um dieses ambitionierte Ziel zu errei
chen, unterstützten Accenture, Fjord
und ioki die Initiative bei der Planung
neuer Mobilitätsangebote in der Region.
Der Fokus lag dabei insbesondere auf
On-Demand-Diensten als attraktive Zubringer zum vorhandenen ÖPNV-Netz.
Dabei wurde erstmals der neue, zweistufige Planungsansatz in der Praxis angewandt: Im ersten Schritt identifizierten
wir die sechs Gebiete mit den größten
Versorgungslücken im öffentlichen Nahverkehr, im zweiten Schritt analysierten
wir, wie ein neues Mobilitätsangebot
ausgestaltet sein muss, um den Bedürfnissen der Menschen in diesen Gebieten
am besten Rechnung zu tragen.
Dieses Vorgehen zielt darauf ab, durch
eine Erweiterung des Angebots bestehende Versorgungslücken zu schließen.
Dies ist jedoch nicht der einzige Weg,
um mehr Menschen zum Umstieg zu
bewegen.
Ein alternativer Ansatz liegt darin, die
Qualität des ÖPNVs zu verbessern, und
ihn attraktiver für die Nutzer im Einzugsgebiet zu machen. Denn, wie wir später
zeigen werden, haben insbesondere an
den Orten entlang des Genfer Sees viele
Menschen bereits Zugang zu einem
guten Angebot, nutzen aber dennoch
lieber das Auto.
Hinter der Entscheidung, uns auf das
Schließen von Angebotslücken zu kon
zentrieren, steht folgendes Kalkül: Wir
wollen die Initiative „Arc Mobilité“ dabei
unterstützen, die finanziellen Mittel
zum Ausbau von Mobilitätsangeboten

möglichst dort einzusetzen, wo die
Wirkung am größten ist. Das, so unsere
Annahme, ist immer dann der Fall, wenn
durch ein neues Mobilitätsangebot eine
echte Alternative zum Auto entsteht,
wo es bisher keine gab. Allerdings – und
hier leisten wir Pionierarbeit – kommt
es eben bereits in der Planungsphase
darauf an, einen Mobilitätsdienst so
zu gestalten, dass er den individuellen
Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Wie
wir bereits erläutert haben: Ein neues
Angebot allein bringt noch keine neuen
Fahrgäste für den ÖPNV.

„Die Herausforderung:
Wie können wir möglichst
viele Menschen in der
Genferseeregion mit
möglichst geringen Mitteln
zum Umstieg auf den
öffentlichen Nahverkehr
bewegen?“
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a) Die Genferseeregion im Überblick

Die Region rund um den Genfer See ist
verkehrsplanerisch herausfordernd:
Dicht besiedelte Ballungsräume grenzen
an ländliche Räume; die Geografie mit
dem See im Süden und den Bergen
im Norden führt zu einer Bündelung

Genferseegebiet

Umfasst die Kantone
Waadt, Genf und Teile
des Wallis

Beschäftigungsquote

des Verkehrs auf der Ost-West-Achse
zwischen Genf, Lausanne und Montreux; die Grenzlage zu Frankreich führt
zusätzlich zu einem regen Pendler
verkehr zwischen den beiden Schweizer
Kantonen Waadt und Wallis sowie den

8.400 km2

1,6 Mio.
Einwohner

Gesamtfläche der
Studienregion

194 Einwohner/km2
Durchschnitt der
Schweiz: 207
Einwohner/km2

Arbeitslosenquote

< 58%

Pro-Kopf-BIP
in CHF

3–3,9%

58–60,9%
61,5%
2018

2,3%
2019

Ein gut ausgebautes
Verkehrsnetz

Genf
Lausanne

Anhand der Merkmale Geografie, Soziodemografie und Verkehr lässt sich die
Genferseeregion wie folgt beschreiben:

Bevölkerungsdichte

Größte und wichtigste
Städte der Region
(Stadtbezirke mit großen
Agglomerationen)

Autos pro 1.000
Einwohner

Vor allem entlang des
Sees und in den Städten
(neben Genf und
Lausanne vor allem Nyon,
Montreux und Vevey)
(periurbane Gemeinden)

Wirtschaftliche Struktur

> 100.000

< 440

80%

68.000

< 525

6%

79.000

541

14%

2018

Nördliche
Region

Rund um den Mont
Tendre, stark landwirtschaftlich geprägt
(Weinbau), geringe
Bevölkerungsdichte
(ländliche Zentral- und
Randgemeinden)

Modal Split

ÖPNV

Auto

2019

Öffentlicher Verkehr

Straßennetz

200.000 Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln täglich
(Bahn / Bus)

Das Straßennetz folgt den geografischen Gegebenheiten
der Region und ist vor allem auf der Achse Genf –
Lausanne – Vevey gut ausgebaut.

Schienenanschluss nach Basel SBB oder Bern entlang
des Sees:
– Genf und Lausanne (Internationaler Fernverkehr)
– Genf, Lausanne und Yverdon-les-Bains (IC)
– Genf, Lausanne, Vevey, Montreux und Aigle (IR) –
Nyon, Morges, Bex und Saint-Maurice (unregelmäßig)
– Weitere einzelne Bahnhöfe zwischen Genf und
Saint-Maurice mit RE-Anschluss
– Einzelne S-Bahn-Anschlüsse nordwestlich von Lausanne
und nordöstlich von Montreux (Gebiete mit geringerer
Siedlungsdichte)
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angrenzenden Nachbarregionen im
französischen Umland.

– Autobahnen verlaufen größtenteils parallel zum
Schienennetzwerk entlang des Genfer Sees und
verbinden die Hauptorte der Region
– Im Hinterland der Region nur untergeordnetes,
ausgedünntes Straßennetzwerk

b) Vorgehen: Daten + Psychologie =
Neue Erkenntnisse

In einem ersten Schritt wurden anhand
vorhandener Verkehrs-, Infrastrukturund soziodemografischer Daten die
heutigen Verkehrsströme analysiert.
Diese Analyse lieferte Erkenntnisse
über diejenigen Gebiete der Genfersee
region, die nur unzureichend oder
wenig attraktiv an den öffentlichen
Nahverkehr angebunden sind. Im zweiten Schritt wurden die sechs Gebiete
mit dem größten Potenzial ausgewählt;
dort wurden die Verhaltensweisen und
Bedürfnisse der Menschen mit Hilfe von
ethnografischen Erhebungen weiter
untersucht. Hier galt es, insbesondere
die Nutzungsbarrieren des heutigen
Systems zu verstehen, um ein zukünftiges Mobilitätsangebot gezielt auf die
Bedürfnisse der Menschen zuschneiden
zu können.
Ausgangspunkt:
Mobilitätsanalyse der Region
Zunächst wurde eine mikroskopische
Verkehrssimulation in der Region durchgeführt, um den täglichen Mobilitätsbedarf auf Basis von Haustür-HaustürWegeketten zu ermitteln. Insgesamt
wurden dabei sechs Millionen Wege in
der Region analysiert. Für eine besonders hohe Aussagekraft der Analyse
spielte nicht nur die Betrachtung der
Wege auf der Ebene des einzelnen Individuums eine große Rolle; eine genaue
Untersuchung der Wegeketten nach
Anlass und Tageszeit lieferte ein noch
schärferes Bild. Dafür wurden sämtliche
Gebäude in der Region mitsamt ihrer
Nutzungsart erhoben und in der Modellierung aufgenommen. So lassen sich
zum Beispiel Rückschlüsse ziehen, ob
eine Person eine Fahrt aus beruflichen
oder privaten Gründen antritt.

Ein besonderes Augenmerk in der
Mobilitätsanalyse der Genferseeregion
galt der Identifizierung von Gebieten,
die heute zwar keinen guten Anschluss
an das öffentliche Nahverkehrssystem
besitzen, in denen der Umstieg für
die Nutzer mit Hilfe von zusätzlichen
On-Demand-Diensten aber deutlich
attraktiver werden könnte. Mit solchen neuen Mobilitätsangeboten wäre
ein Lückenschluss zum bestehenden
Angebot mit vergleichsweise wenig
Aufwand möglich. Dabei kommen zwei
Alternativen in Frage: On-DemandDienste, die effiziente und bequeme
Verbindungen von Haustür zu Haustür
möglich machen, oder aber ebenfalls
als On-Demand-Angebot konzipierte
Shuttle-Dienste, die einen Anschluss an
den nächstgelegenen Bahnhof bieten
und damit die erste und letzte Meile
überbrücken.
Die Gebiete mit dem höchsten Potenzial für solche On-Demand-Dienste
wurden über einen multi-modalen
Routingansatz ermittelt. Dabei wird für
sämtliche Haustür-Haustür-Wege ein
Attraktivitätswert je Alternative (Auto,
ÖPNV, individueller öffentlicher Verkehr,
On-Demand-Verkehr) berechnet. Eine
solche Analyse auf Grundlage verschiedener Routingverfahren ist in Abb. 2
schematisch dargestellt.

Abb. 2: Unterschiedliche Routingverfahren für eine Reisekette im Vergleich
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Nutzerbedürfnisse verstehen:
ethnografische Untersuchungen
Die Mobilitätsanalyse wird ergänzt
durch Erkenntnisse über die konkreten
Nutzerbedürfnisse in der Genferseeregion. Dazu werden einzelne Gebiete
in der Region zunächst den passenden
regionalen Archetypen zugeordnet.
Grundlage dafür sind die in der – bereits vorgestellten – Mobilitätsstudie
von Volkswagen und Accenture im Jahr
2018 gewonnenen Einblicke. Überträgt
man die Erkenntnisse der Studie auf die
Gegebenheiten in der Genferseeregion,
so ergeben sich im Wesentlichen vier
regionale Archetypen: Zeitgeist City,
Wealthy Car Community, Traditional
Suburbia und Isolated Village.
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Diese Typisierung ermöglicht bereits
erste Rückschlüsse auf die Mobilitäts
bedürfnisse der Menschen in einzelnen
Gebieten der Region. Um aber ein noch
genaueres Verständnis über ihre Einstellung und ihre Gewohnheiten in Hinblick
auf Mobilität zu erhalten, wurden zusätzliche ethnografische Untersuchungen
durchgeführt.
Der Fokus lag hier insbesondere auf
Tiefeninterviews in den Gebieten, die
in der Mobilitätsanalyse das größte
Potenzial aufwiesen.

Die Interviews mit insgesamt 18 Teilnehmern lieferten wertvolle Einblicke,
welche konkreten Nutzungsbarrieren in
diesen Gebieten derzeit einem Umstieg
der Menschen vom Auto auf den ÖPNV
im Wege stehen. Bei der Auswahl der
Teilnehmer wurde darauf geachtet, dass
diese einen möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung abbilden, also
unterschiedliche Gesellschaftsschichten
sowie Alters- und Berufsgruppen repräsentieren.

c) Regionale Archetypen in der
Genferseeregion

Zeitgeist City
Relativ kleine, gut funktionierende städtische Gebiete, die
eine Vielzahl von Verkehrsmitteln bieten, die von den
Einwohnern leicht genutzt
werden können. Die Menschen in diesen Gebieten
nutzen häufig öffentliche
Verkehrsmittel und sind offen
für neue Lösungen. Sie sind
fortschrittlich orientiert und
wohlhabend. Mittlerer Autobesitz und Verkehrsstaus.

Traditional Suburbia
Charakterisiert durch vorstädtische Gebiete, die über
einige öffentliche Verkehrsmittel verfügen, aber immer
noch stark vom Auto abhängig sind. In vielen Fällen
pendeln die Bewohner dieses
Archetyps täglich in die
nächste Stadt. Die Anbindung an die Infrastruktur ist
ein häufiges Problem.

Wealthy Car Community
Wohlhabende Gebiete mit
hoher Autoabhängigkeit.
Die Infrastrukturplanung in
diesen Gebieten konzentriert
sich auf das Auto als primäres
Verkehrsmittel. Diese kleinen,
teilweise dünn besiedelten
suburbanen oder ländlichen
Regionen bieten Menschen
mit hohem verfügbarem Einkommen eine hervorragende
Lebensqualität.

Isolated Villages
Kennzeichnend für den ländlichen Raum sind eine geringe
Bevölkerungsdichte und eine
für die Landesverhältnisse
geringe Finanzkraft. Es gibt
nur sehr wenige öffentliche
Transportmöglichkeiten,
daher ist der Archetyp sehr
stark vom privaten Auto abhängig. Nachhaltigkeit und
digitale Fähigkeiten sind bei
den Einwohnern im Vergleich
zum Rest des Landes weniger
ausgeprägt.
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d) Ergebnisse I: Attraktiver ÖPNV,
geringe Nutzung

Zunächst galt es, die Attraktivität des
bestehenden Angebots einzuordnen.
Dafür wurden in einem ersten Schritt
die unterschiedlichen Mobilitätsalter
nativen bewertet und anschließend
sämtliche Wege in der Genferseeregion
klassifiziert. Diese erste Analyse zeigt
bereits das große Potenzial des ÖPNV,
denn knapp zwei Drittel der Bevölkerung in der Region haben heute schon
einen attraktiven Zugang zum öffentlichen Nahverkehr (siehe Abb. 3). Nur
für knapp ein Viertel der Wege gibt es
keine praktikable Alternative zum Auto.
Dennoch werden Bus und Bahn in
der gesamten Region bisher nur für
25 Prozent aller Fahrten genutzt.
Das verdeutlicht einmal mehr:
Der ÖPNV ist offenbar in der Genferseeregion gegenüber dem Auto für viele
Wege und vor allem in Randzeiten nicht
wettbewerbsfähig genug, trotz eines
guten Zugangs zu öffentlichen Verkehrsmitteln in vielen Orten der Region.
Es gilt also, die Bedürfnisse der Nutzer
in Hinblick auf Mobilität genauer zu
verstehen.
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Die rein angebotsorientierte Planung
stößt offenbar an ihre Grenzen, wie
das oben geschilderte Missverhältnis
im Modal Split zeigt. Dennoch kann
es Sinn machen – so wie auch in der
vorliegenden Analyse geschehen – das
Augenmerk auf die Einführung neuer
Angebote zu richten. Das gilt immer
dann, wenn Gebiete bisher nur schlecht
an den ÖPNV angebunden sind und ein
neues Mobilitätsangebot die Attraktivität mit einem Schlag für viele Menschen
erhöhen würde.
Dieses muss jedoch von vornherein
so geplant sein, dass es den Gewohnheiten und Bedürfnissen der Menschen
entspricht. Anders gesagt: Eine neue
Buslinie im Zweistunden-Takt mag für
viele Bewohner im ländlichen Raum
kaum eine Verbesserung darstellen,
ein flexibler On-Demand-Verkehr, der
neben geringeren Fahrzeiten auch
einen höheren Komfort verspricht, hingegen schon.

100
90
80
70
60
50
40
Nutzungspotenzial in Prozent

Insgesamt wurden in der untersuchten
Region fast sechs Millionen werktägliche Wege der einheimischen Bevölkerung simuliert. Diese Gesamtmenge
wird reduziert um die Menge kurzer
Wege sowie der Wege, die heute bereits
im nicht-motorisierten Verkehr zu Fuß
oder auf dem Fahrrad zurückgelegt werden. Für die Genferseeregion verbleiben
damit von den sechs Millionen Wegen
der Bevölkerung noch 3,5 Millionen für
die Planung neuer Mobilitätsangebote
relevante Wege, die in die Analyse eingeflossen sind.

61%

30
20
10
0

Auto
On-Demand-Dienste
ÖPNV

Abb. 3: Der ÖPNV ist für einen großen
Teil der zurückgelegten Wege eine
attraktive Alternative.
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e) Ergebnisse II: Sechs Gebiete haben
besonders hohes Potenzial

Die Mobilitätsanalyse zeigt, dass das
heutige ÖPNV-Angebot in Städten wie
Genf, Lausanne und Vevey bereits eine
hohe Qualität erreicht. Dort lassen sich
weit mehr als drei Viertel aller Wege mit
dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen. Anders sieht das Bild in den
ländlichen Regionen und kleineren

Abb. 5: Genf, Lausanne, Vevey und Montreux sind mit
dem ÖPNV gut erschlossen
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Städten aus, deren Bedeutung für die
Verkehrsbelastung aufgrund steigender
Pendlerzahlen jedoch weiter zunimmt.
Die Attraktivität des derzeitigen ÖPNVAngebots in der Genferseeregion zeigt
Abb. 5.

Eine Möglichkeit, den ÖPNV in denjenigen Gebieten zu stärken, die bisher
nicht attraktiv erschlossen sind, ist
die Ergänzung des Angebots mit OnDemand-Verkehren auf der letzten
Meile. Diese könnten sowohl als Zubringerverkehr zu den großen Bahnhöfen

als auch für Reisen direkt von Haustür zu
Haustür in dem Gebiet genutzt werden.
Solche Angebote bieten den Komfort
des eigenen Autos sowie kurze und
flexible Fahrzeiten, stehen als individueller öffentlicher Verkehr aber allen
Bürgern zur Verfügung.

In Abb. 6 identifiziert die Mobilitätsanalyse daher die Gebiete in der Genferseeregion, die heute schlecht an den ÖPNV
angebunden sind und so von neuen
On-Demand-Diensten stark profitieren
würden.

Abb. 6: On-Demand-Dienste können in vielen Orten
der Region das „Letzte-Meile-Problem“ lösen
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Mit diesem Ziel im Blick – durch
zusätzliche On-Demand-Dienste den
öffentlichen Nahverkehr für möglichst
viele Menschen in den heute schlecht
erschlossenen Gebieten zugänglicher
und damit attraktiver zu machen –
wurden letztlich sechs Gebiete mit
dem höchsten Potenzial identifiziert.

Dabei handelt es sich zum einen um die
Gemeinden Coppet, Dully, Mont-surRolle und Puidoux sowie ihre umliegenden Gebiete, die allesamt am Genfer
See gelegen sind. Weiterhin wurden die
Gemeinden La Sarraz und Penthalaz im
nördlichen Hinterland als potenzielle
Bediengebiete für ein neues Mobilitäts
angebot identifiziert. Eine Übersicht
dieser Gebiete zeigt Abb. 7.

Abb. 7: Diese sechs Gebiete bieten das größte Potenzial für einen
attraktiveren ÖPNV durch ergänzende On-Demand-Dienste
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Die Analyse ergibt, dass ergänzende
Mobilitätsangebote in diesen sechs
Gebieten für insgesamt 57.000 der
zurückgelegten Wege die attraktivste
Alternative zum Auto wären (siehe
Abb. 8). Daraus ergibt sich: Würde nur
ein Fünftel dieser Wege mit attraktiven
On-Demand-Diensten anstatt dem Auto
zurückgelegt, dass Ziel von 10.000
zusätzlichen Fahrten mit dem ÖPNV in
der Genferseeregion bereits erreicht.

Coppet

Penthalaz

Mont-sur-Rolle
Zusätzliche Fahrten mit dem ÖPNV

Diese Top-6-Gebiete unterscheiden sich
teils deutlich bezüglich ihrer soziodemografischen, strukturellen und geografischen Gegebenheiten. Ordnet man
diese Gebiete bestimmten regionalen
Archetypen zu, so sind die vier am
Genfer See gelegenen Gemeinden typische Beispiele für „Traditional Suburbia“,
während die beiden nördlich gelegenen
Gemeinden in den Archetyp „Isolated
Villages“ fallen.

Puidoux

Dully

La Sarraz
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Abb. 8: Das mit Abstand größte Umsteiger-Potenzial gibt es in der
zwischen Vevey und Lausanne gelegenen Gemeinde Puidoux
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f) Ergebnisse III: Das Mobilitätsangebot
auf Nutzerbedürfnisse zuschneiden

Das Potenzial für den Umstieg auf den
öffentlichen Nahverkehr in den sechs
Gebieten ist groß: 57.000 Wege, die
heute mit dem Auto zurückgelegt
werden, könnten durch ein attraktives,
neues Mobilitätsangebot zukünftig
durch den ÖPNV ersetzt werden. Wie wir
aber bereits eingangs erläutert haben,
genügt es nicht allein, nur ein neues Angebot einzuführen. Damit die Menschen
das Auto zu Hause stehen lassen, ist es
wichtig, ihre Gewohnheiten in Hinblick
auf ihre Mobilität zu verstehen. Nur so
lässt sich sicherstellen, dass ein neues
Verkehrsangebot im Alltag auch angenommen wird.

Diese ausführlichen Gespräche dienten
einerseits dazu, typische Verhaltensmuster und Gründe für die Präferenz
für das Auto gegenüber dem ÖPNV
in Erfahrung zu bringen. Andererseits
ging es darum, konkrete Momente und
Anlässe zu identifizieren, in denen die
potenziellen Nutzer eines neuen On-Demand-Angebotes in den sechs Gebieten
besonders offen für den Umstieg sind.
Diese Erkenntnisse sind insbesondere
bei einer späteren Markteinführung
eines On-Demand-Verkehrs und bei der
individualisierten Kundenansprache
zum Beispiel über soziale Medien oder
personalisierte Werbung wichtig.

Die Einteilung in regionale Archetypen –
die identifizierten Gebiete für einen neuen
On-Demand-Service sind entweder
„Traditional Suburbia“ oder „Isolated
Villages“ – liefert bereits erste Hinweise
auf typische Mobilitätsmuster und die
am häufigsten vorkommenden Mindsets. So zeigte die gemeinsame globale
Studie mit Volkswagen, dass in diesen
beiden Archetypen vor allem die Mindsets „Planner“, „Comfort Seeker“, „Risk
Evader“ und „Penny Pusher“ vertreten
sind. Diese Annahme haben wir in einem
weiteren Schritt durch Tiefeninterviews
mit Teilnehmern aus den sechs identifizierten Gebieten in der Genferseeregion
bestätigt.

An dieser Stelle wesen wir darauf hin,
dass unsere Analyse im nächsten Schritt
die konkrete Planung und Umsetzung
eines neuen Angebots vorsah. Dafür
waren weitere Befragungen in den
sechs möglichen Einsatzgebieten für
On-Demand-Dienste vorgesehen, um
die Einstellungen der Menschen dort
noch besser zu verstehen. Aufgrund der
Herausforderungen durch die Coronapandemie mussten wir diese Phase, in
der aus der Analyse konkrete Maßnahmen abgeleitet werden sollten, leider
auf unbestimmte Zeit verschieben.
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VI. Fazit und Ausblick:
Nachfrageorientierte Planung
als Grundlage für Public-PrivatePartnerships in der Mobilität

Es ist kein Geheimnis, dass viele Kommunen nur begrenzte Mittel zum Ausbau ihres öffentlichen Nahverkehrs zur
Verfügung haben. Die Coronakrise verschärft die Lage durch wegbrechende
Steuereinnahmen und Einnahmeausfälle
bei öffentlich betriebenen Bus- und
Bahnanbietern zusätzlich. Die Menschen
bleiben im Home Office und pendeln
nicht mehr zur Arbeit; „soziale Distanz“
ist die neue Norm. Sind also die jahrelangen Bemühungen, Menschen zum
Umstieg vom Auto auf öffentliche
Verkehrsmittel zu bewegen, umsonst
gewesen?
Wir glauben, dass die Zeit heute reifer
denn je für eine neue Arbeitsteilung im
öffentlichen Nahverkehr ist. Viele Angebotslücken in bisher unterversorgten
Gebieten könnten durch private Mobilitätsanbieter in Form von On-DemandVerkehren geschlossen werden. Dafür
ist aber ein integriertes Konzept nötig,
dass die Interessen der öffentlichen
Hand und der privaten Verkehrsdienstleister vereint. Davon profitieren beide
Seiten: Die Kommunen würden die
Attraktivität ihres bestehenden ÖPNVAngebots durch On-Demand-Zubringerverkehr steigern, die Mobilitätsanbieter hätten im Gegenzug eine hohe
Planungssicherheit verbunden mit
einer langfristigen Perspektive.
Letztlich geht es darum, die Lücke
zwischen innovativen privaten Mobilitätsanbietern – die oft mit fehlender
Profitabilität zu kämpfen haben – und
den Kommunen als Betreibern des
öffentlichen Nahverkehrs – deren Mittel
zum Ausbau des Angebots begrenzt
sind – zu schließen.
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Dafür ist es wichtig, die zukünftige
Nutzung neuer Angebote bereits in der
Planungsphase möglichst genau zu
prognostizieren, um finanzielle Risiken
zu minimieren.
Mit unserem zweistufigen Ansatz für die
Verkehrsplanung liefern wir wertvolle
Einblicke, wie ein Mobilitätsangebot in
einem bestimmten Gebiet gestaltet sein
muss, um von den Menschen vor Ort
wirklich angenommen zu werden. Wir
erwarten, dass die rein angebotsorientierte Herangehensweise in der Planung
in vielen Fällen keine Zukunft hat. Noch
nie war es so wichtig wie heute, den
Menschen als Maßstab der Mobilitätsplanung in den Mittelpunkt zu stellen.
In diesem Sinne ist die Coronakrise
auch ein Weckruf für Verkehrsplaner,
die Perspektive zu wechseln und künftig
die Bedürfnisse, die Ängste und die
Gewohnheiten der Nutzer stärker zu
berücksichtigen.
Diese Krise wird aber auch die Mobilität, wie wir sie kennen, grundlegend
verändern. Sie wird zu einem deutlich breiteren Mix an Mobilitätsformen
und -anbietern führen. Wir werden
mehr private Betreiber sehen, die ihre
Angebote speziell auf das gestiegene
Sicherheitsbedürfnis der Nutzer zuschneiden. Die öffentliche Hand wird
aufgrund sinkender Einnahmen im Zuge
der Covid-19-Pandemie ihre finanziellen
Mittel noch gezielter einsetzen müssen.
Das bedeutet, dass sich der klassische
ÖPNV vor allem auf die Hauptachsen
konzentrieren wird. Bessere Planung
und mehr Arbeitsteilung zwischen der
privaten und der öffentlichen Hand sind
für all das die Grundlage.

„Integrierte Konzepte sind
nötig, die öffentlichen
Nahverkehr und private
Mobilitätsangebote
vereinen – dazu leistet unser
innovativer, zweistufiger
Planungsansatz einen
wichtigen Beitrag.“

Ein neuer Ansatz für die Verkehrsplanung | 27

Ansprechpartner

Tobias Kruse
Managing Director
Fjord, Berlin
tobias.kruse@fjordnet.com

Marcus Fromm
Managing Director
Accenture, Zurich
marcus.fromm@accenture.com

Benjamin Pfeifer
Director Sales & Marketing
ioki, Frankfurt am Main
benjamin.pfeifer@ioki.com

28

Quellen

Fjord (2018): The future of mobility
https://mobilitystudy.fjordnet.com/

Eine Studie von Accenture, Fjord und
ioki zum qualitativ-quantitativen Ansatz
in der Verkehrsplanung

