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Ausgangslage

Prozess Mobilitätszukunft

Im Rahmen einer breit angelegten Mitwirkung gestaltet der Stadtrat von
Rapperswil-Jona im Prozess „Mobilitätszukunft“ gemeinsam mit der Bevölkerung die Mobilitätszukunft. Am ersten öffentlichen Mobilitätsforum vom
17. und 18. August 2012 wurden die Schwerpunktthemen festgelegt und
Anliegen an die Planung formuliert. Dabei wurde unter anderem die Frage
gestellt, wie sich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung von RapperswilJona von demjenigen des Schweizer Durchschnitts unterscheidet.

Verkehrsverhalten Bevölkerung

Zur Beantwortung dieser Frage hat der Stadtrat von Rapperswil-Jona das
Büro Ernst Basler + Partner AG beauftragt, die Daten aus dem Mikrozensus
2010 spezifisch für die Stadt Rapperswil-Jona auszuwerten und im Vergleich zur Schweiz darzustellen. Im vorliegenden Kurzbericht sind die Erkenntnisse für den Prozess Mobilitätszukunft dokumentiert.

Rapperswil-Jona

Mikrozensus Schweiz

In der Schweiz werden seit 1974 alle 5 Jahre statistische Erhebungen zum
Verkehrsverhalten der Bevölkerung durchgeführt (Mikrozensus Mobilität
und Verkehr). Im Jahr 2010 wurden schweizweit 59’971 Haushalte bzw.
62’868 Einzelpersonen zu folgenden Schwerpunkten befragt: Besitz von
Fahrzeugen, Führerschein und Abonnementen, tägliche Mobilität (Anzahl
Wege, Zeitaufwand, Distanzen), Verkehrszwecke und Verkehrsmittelbenutzung, Tagesreisen und Reisen mit Übernachtungen sowie Einstellungen zur
Verkehrspolitik der Schweiz. Die erhobenen Daten ergeben ein detailliertes
Bild zum Verkehrsverhalten der Schweizer Wohnbevölkerung. Sie dienen
als statistische Grundlagen für die Vorbereitung und Erfolgskontrolle politischer Massnahmen, aber auch als Input für die Verkehrsplanung.

Befragungen Rapperswil-Jona

In dieser Erhebung wurden auch 450 Bewohner und Bewohnerinnen in
420 Haushalten von Rapperswil-Jona befragt. Die Ergebnisse dieser Befragungen bilden die Grundlage für die hier ausgewerteten Kenngrössen zum
Mobilitätsverhalten. Diese werden den durchschnittlichen Kenngrössen der
Schweizer Bevölkerung gegenübergestellt.

Aussagekraft der Stichprobe

Mit 450 Personen wurden rund 1.7% der Bevölkerung Rapperswil-Jonas
(26‘043 Personen, Stand 31. Januar 2010) im Mikrozensus mitberücksichtig. Die relative Stichprobengrösse in Rapperswil-Jona liegt somit über dem
gesamtschweizerischen Mittel von rund 0.8%. Mit 450 Personen ist die
absolute Stichprobengrösse von Rapperswil-Jona jedoch relativ klein, sodass die nachfolgenden Auswertungen mit der entsprechenden Vorsicht
bezüglich der statistischen Relevanz zu behandeln sind.

Aufbau Kurzbericht

Die Gliederung des Kurzberichts orientiert sich am Aufbau der Berichterstattung des Bundesamtes für Statistik sowie des Bundesamtes für Raumentwicklung über die schweizweite Erhebung1):

1)

Mobilität in der Schweiz. Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. Bundesamt für
Statistik BFS und Bundesamt für Raumentwicklung ARE. Neuchâtel 2012.
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In Kap
pitel 2 werd
den die Verhaltens-Kenngrössen Fahrzeugverfügbarkeit,
Verkeh
hrsaufkomm
men, Verkehrsmittelwahl und Verkeehrszwecke für die Be-völkeru
ung von Rap
pperswil-Jon
na im Vergle
eich zur Schhweiz darge
estellt. Dazu
wurden
n sämtliche Antworten der befragtten Personeen von Rapp
perswil-Jona
berück
ksichtigt, un abhängig davon, ob ihre Fahrten am Stichtag
g nur inner-halb de
er Stadt ver liefen oder die Stadtgre
enze querte n. Reisen üb
ber die Lan-desgrenzen hinauss wurden hingegen nich
ht berücksicchtigt.
die Verkehrssmittelwahl von auswärrtigen Perso
onen ausge-In Kapitel 3 wird d
n der Befrag
gung die Sttadt Rapperrswil-Jona als Ziel Ihrerr
wertet, welche in
Fahrt angegeben
a
haben. Zum
m Vergleich dazu wird ddie Verkehrrsmittelwahl
der Bevölkerung vvon Rappersswil-Jona in zwei verschhiedenen Gruppen un-tersuch
ht: einerseitss diejenigen
n Personen, welche am Stichtag die Stadt ver-lassen haben und andererseitts die Person
nen, welchee sich nur innerhalb derr
Stadtgrenzen bew
wegt haben.
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Kenngrössen zum Mobilitätsverrhalten

2.1

Verfügb arkeit von Fahrzeuge
en

Autobessitz

ügen 79% der
d Haushalte über minndestens ein
n Auto und
Schweizweit verfü
ü
mindesstens ein Velo.
V
Die Ve
erfügbarkeitt von Autoss ist in den
n
69% über
befragtten Hausha lten von Ra
apperswil-Jo
ona ähnlich: gleich viele
e Haushaltee
(21%) besitzen kkein Auto, allerdings verfügen
v
weeniger Haushalte überr
zwei und mehr Au
utos (22% sttatt 30%).

Velobessitz

In 16%
% der Haush
halte von Ra
apperswil-Jona gibt es kkein Velo. Dies
D sind nurr
halb so
o viel wie sschweizweitt (31%). Au
uch ist die Anzahl der Haushalte,
welche
e über zwei und mehr Velos verfü
ügen mit 600% in Rapp
perswil-Jonaa
deutlich höher als im gesamtsschweizerischen Durchscchnitt (48%
%).

Abbild
dung 1: Auto- und
Velobeesitz der Haushalte

© BFS/A
ARE/Kanton SG
G
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Erkenntnissse

Bezüglich der Fah
hrzeugverfü
ügbarkeit sind die Vorraussetzung
gen für ein
nachha
altiges Mob
bilitätsverhalten in der Stadt Rappperswil-Jona also leichtt
günstig
ger als im scchweizerisch
hen Durchscchnitt, da deeutlich mehr Velos und
d
geringffügig wenig
ger Zweitauttos zur Verfü
ügung steheen.
2.2

Verkehrssaufkomme
en

Tagesdistanz CH
C

Im Mitttel legt einee in der Schweiz wohn
nhafte Persoon ab 6 Jah
hren täglich
36.7 km zurück, w
wobei hier ausschliessli
a
ch die Streccken im Inla
and berück-sichtigtt sind. Die sso genannte „Unterwe
egszeit“ betträgt ohne WarteW
und
Umsteiigezeiten 83
3 Minuten. Die
D Tagesdisstanzen derr Männer sin
nd im Mittel
gut 11 km länger aals die der Frauen.
F

Tagesdistaanz

Die Bevölkerung vvon Rappersswil-Jona istt im Inland durchschnitttlich etwass
weiter (38.2 km) und längerr (89 Minutten) unterw
wegs, wobei der Unter-schied zwischen d
den Geschle
echtern ähnlich ist: die Männer sin
nd mit 43.2
km ebe
enfalls rund 11 km läng
ger unterwegs als die Frrauen mit 34
4.1 km.

Rapperswil-Jona

Abbildun
ng 2: Tagesdistaanz
im Inlan
nd pro Person (km)

© BFS/A
ARE/Kanton SG
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Erkenntnissse

Die zurückgelegteen Tagesdistanzen der Bevölkerung
B
g Rapperswil-Jonas sind
d
rund 4%
4 länger a ls der Schweizer Durchschnitt (38.22 km anstattt 36.7 km).
Zudem
m liegen sie gut 9% hö
öher als de
er Durchschnnitt in allen
n Schweizerr
Agglom
merationen gemäss Deffinition des Bundesamte
B
es für Statisttik2) (35km).
2.3

Verkehrsmitttelwahl gemessen
an den TTagesdistanzen…
…..

Verkehrssmittelwah
hl

In der ganzen Sch
hweiz werd
den zwei Drrittel der Taagesdistanze
en mit dem
m
motorisierten Indivvidualverkeh
hr (MIV) zurü
ückgelegt, aalso mit dem
m Auto oderr
dem Motorrad.
M
Eiin Viertel ge
eht auf dass Konto dess öffentliche
en Verkehrss
(ÖV: Ba
ahn, Postau
uto, Bus, Tra
am). Etwas weniger
w
als ein Zehntel der Distan-zen wird zu Fuss u
und mit dem
m Velo (so genannter
g
Laangsamverk
kehr LV) be-wältigtt. Deutlich g
geringer fallen bei der Bevölkerun g von Rapp
perswil-Jonaa

2)

siehe http://www.bffs.admin.ch/bfs/p
portal/de/index/rregionen/11/geoo/analyse_region
nen/04.html
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die Distanzen mit dem MIV au
us (50.6%). Stattdessenn wird für einen grösse-ren An
nteil der Tag
gesdistanzen der ÖV (3
38.7%) bennutzt resp. geringfügig
weiter auch zu Fu
uss gegangen oder mit dem Veloo gefahren (zusammen
10.4%).
…. der Unterwegszeit ….
…

Der An
nteil von ÖV
V und LV ist allerdings weit
w grösser, wenn statt der Distan-zen die
e Unterweg
gszeit betracchtet wird: In diesem FFall beträgt er schweiz-weit 42
2% und in R
Rapperswil-JJona gar kna
app die Hälffte (49.3%).

…. und der
d

Bei Bettrachtung d er Anzahl tä
äglich zurücckgelegter EEtappen erre
eicht der LV
V
gesamttschweizerissch gar eine
en Anteil vo
on fast 50%
%. Als Etapp
pe wird jedee
Strecke
e bezeichnett, die mit ein und demsselben Verkeehrsmittel zurückgelegtt
wird (w
wer mit dem
m Velo zum Bahnhof fä
ährt, dort deen Zug nimm
mt und sich
schliessslich vom ZZielbahnhof zu Fuss zum Arbeitssplatz begib
bt, hat dreii
Etappe
en zurückge legt). In Rap
pperswil-Jon
na machen ddie Etappen, welche zu
Fuss od
der mit dem
m Velo zurücckgelegt we
erden, soga r 56.5% de
er gesamten
Anzahll Etappen au
us.

Anzahl Etappen

Abbildung 3: V
Verkehrsmittelwaahl
in Bezug au
uf unterschiedliche
Grössen
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Erkenntnissse

Wie die eingangs ausgewerte
ete Fahrzeug
gverfügbarkkeit vermute
en lässt, be-wegen sich die Ra pperswil-Joner sowohl in Bezug auuf die Tagesdistanz und
die Unterwegszeitt als auch ge
emessen an der Anzahll Etappen weniger
w
lang
mit dem Auto odeer Motorrad
d. Sie legen eine deutliich höhere Distanz mitt
dem ÖV
Ö zurück un
nd gehen in Bezug auf die Anzahl EEtappen deu
utliche häu-figer zu Fuss, resp
p. benützen das Velo. Dies führt ddazu, dass sie
s ihre Un-terweg
gszeit im Du
urchschnitt zur
z Hälfte zu Fuss oderr mit dem Velo
V
verbrin-gen un
nd nur zu ru
und einem Drittel im Auto
A
oder auuf dem Mottorrad. Diess
im Geg
gensatz zum
m Schweizerr Durchschnitt, bei welcchem die Ze
eit zu Fuss /
auf dem
m Velo in ettwa gleich la
ang ist wie im Auto / auuf dem Motorrad.
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2.4
Hohe Bedeutung
Freizeitverkeehr

Verkehrsszwecke

m Abstand
Gemesssen an den Distanzen, ist die Freizeit in der Scchweiz der mit
wichtig
gste Verkeh
hrszweck. Im
m Durchsch
hnitt werdenn 40% derr im Inland
d
absolvierten Tagessdistanzen im
i Zusammenhang mitt Freizeitakttivitäten zu-rückge
elegt. Zweitw
wichtigster Verkehrszw
weck ist die Arbeit mit einem Dis-tanzanteil von 24%
%.

Abbildung 4:
Verkehrszweccke

© BFS/A
ARE/Kanton SG
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Erkenntnissse

Auch bei
b der Bevö
ölkerung von
n Rapperswil-Jona kom mt dem Fre
eizeitverkehrr
gemesssen an der TTagesdistanzz die grösste
e Bedeutungg (44%) zu.. Sein Anteil
ist sogar noch run
nd 4% höh
her als in de
er übrigen SSchweiz. Au
uffallend istt
auch der
d fast dop
ppelt so hoh
he Anteil de
es Ausbildunngsverkehrs an der Ta-gesdisttanz (10.5%
%): dies könn
nte ein Hinw
weis darauf ssein, dass viiele Studen-ten der HSR auch in Rappersw
wil-Jona wo
ohnen und ddamit den Anteil
A
erhö-hen. Dahingegen
D
ist der Ante
eil Arbeitsve
erkehr mit ggut 20% run
nd 4% klei-ner alss im Schweiizer Durchscchnitt. Die übrigen Verrkehrszweck
ke (Einkauf,
Geschä
äftliche Tätig
gkeit/Diensttfahrt, Servicce-/Begleitw
wege, Anderre) sind ver-gleichb
bar, aber von
n untergeorrdneter Bede
eutung.
2.5

Fazit

n Kenngrös sen zum Mobilitätsverh
halten zeigtt sich, dass die Bewoh-Bei den
ner und Bewohneerinnen von Rapperswil-Jona im Duurchschnitt mehr Veloss
und weniger Auto
os als der Scchweizer Du
urchschnitt besitzen. Siie benützen
n
häufige
er den öffeentlichen Ve
erkehr und das
d Velo odder gehen zu
z Fuss. Ein
Teil de
er umweltfreeundlicheren
n Verkehrsm
mittelwahl w
wird allerdin
ngs dadurch
h
kompe
ensiert, dasss die Tagesd
distanzen im Inland verggleichsweise
e hoch sind,
insbeso
ondere auch
h im Vergleich zu ande
eren Agglom
merationen. Unter dem
Strich sind es trottzdem rund 5 km weniger, welch e die Rappe
erswil-Jonerr
täglich mit dem A uto zurückle
egen (19.3 km) als der Rest der Schweiz (24.4
4
km).
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3
Betrachtung des
d
Hauptverrkehrsmittels ein
nes
Weg
ges

Zielverkehr präägt
Verkkehrsgeschehen in
Rapperswil-Jona

Gegeenüberstellung der
d
Verkeehrsmittelwahl des
d
Zielverkehrs m
mit dem Quell- und
Binnenverkeehr

Abbildung 5:
Unterschied
de Ziel-, Quell- und
Binnenverkeehr

Modalssplit Ziell-/Quell- und Binn
nenverke
ehr

In diessem Kapitel wird jeweils das Hauptverkehrsm
mittel eines Weges be-trachte
et. Es handeelt sich dab
bei um das Verkehrsm ittel, mit welchem
w
diee
längste
e Etappe ein
nes Weges zurückgelegt
z
t wird. Wennn jemand beispielsweib
se mit dem Velo in Zürich zu
um Hauptba
ahnhof fährrt, dort auf die S-Bahn
nach Jo
ona umsteig
gt und in Jo
ona zu Fuss zum Arbeitssort geht, dann gilt derr
ÖV alss Hauptverkkehrsmittel. Mit dem Modalsplit
M
w
wird in diessem Kapitel
angege
eben, wie siich das gesa
amte Verkeh
hrsaufkomm
men auf die verschiede-nen (Haupt-)Verkeehrsmittel ÖV, MIV, LV und anderee (Flugzeug, Schiff, Seil-bahn, etc.)
e
verteiltt.
Das Ve
erkehrsaufko
v
Mobili-ommen in Rapperswil--Jona wird nicht nur vom
tätsverhalten der einheimisch
hen Bevölkerung geprä gt, sondern
n auch vom
Verkeh
hr, der von aausserhalb kommt
k
und sein Ziel in der Stadt hat.
h Anhand
der Ve
erkehrsmitteelwahl aller befragten Personen
P
m it Wohnsitzz ausserhalb
b
der Sta
adt, aber miit Ziel Rappe
erswil-Jona kann der M odalsplit die
eses Zielver-kehrs abgeschätzt
a
t werden. Die
D statistiscche Aussaggekraft diese
er Abschät-zung isst jedoch um
m einiges ge
eringer als die
d Kenngrösssen in Kapitel 2, da ess
sich nu
ur um rund 250 Wege handelt,
h
we
elche in der Befragung erfasst
e
wur-den.
elverkehr Raapperswil-Jo
onas wird de
em Quell- u nd Binnenverkehr, d.h.
Der Zie
dem vo
on der einheeimischen Bevölkerung verursachteen Verkehrsa
aufkommen
gegenü
übergestellt . Dabei bestteht der Quellverkehr aaus denjenigen Wegen
der Wo
ohnbevölkerrung Rapperswil-Jonas, welche auss der Gemeinde herauss
führen. Der Binne nverkehr hingegen bezzieht sich auuf die Wege
e der Bevöl-kerung
g Rapperswi l-Jonas inne
erhalb der Gemeindegreenze.
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Abbildung 6: Vergleiich
hr,
Modallsplit Quellverkeh
Zielverkehr u
und Binnenverkeehr

© BFS/A
ARE/Kanton SG
G
Erkenntnissse

Die Grrafik zeigt, d
dass sowoh
hl beim Que
ell- als auchh beim Zielvverkehr fastt
zwei Drittel
D
der W
Wege mit dem Auto ode
er Motorradd als Hauptvverkehrsmit-tel zurrückgelegt w
werden. Jew
weils rund 20% benuutzen den öffentlichen
ö
Verkeh
hr oder kom
mmen zu Fusss, resp. mitt dem Velo nach Rapperswil-Jona.
Beim Langsamverk
L
kehr (jeweils knapp 20
0%) dürfte es sich prim
mär um diee
Wege von/nach
v
beenachbarten
n Gemeinden handeln.
Der Binnenverkeh r ist zum grossen
g
Teil Langsamveerkehr (54%
%). Gut ein
Drittel des Binnenvverkehrs entfällt auf de
en Motorisieerten Individ
dualverkehr.
Der öfffentliche Veerkehr spielt beim Binne
enverkehr eiine eher unttergeordne-te Rolle
e (9%).
3.1

Fazit

Alle Fa
ahrten, welcche die Stad
dtgrenze queren, weise n einen ähn
nlichen Mo-dalsplitt auf. Dies iist unabhängig davon, ob es sich uum Bewohn
ner und Be-wohne
erinnen von Rapperswil-Jona handelt, welche ihr Ziel aussserhalb derr
Stadt haben
h
(Queellverkehr) oder
o
um Pe
ersonen vonn anderen Gemeinden,
G
welche
e ein Ziel in d
der Stadt an
nfahren (Zielverkehr). Beei Wegen innerhalb derr
Stadt (Binnenverkeehr) hat der Langsamverkehr den ggrössten Antteil.

