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Einleitung 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der im Auftrag des Klima- und Energiefonds 

durchgeführten Onlinebefragung „Wie bist du mobil?“ zusammengefasst und 

soweit möglich mit den Ergebnissen der Erhebung „Österreich unterwegs 2013/14“ 

verglichen. Zielgruppe waren SchülerInnen der 9. bis 13. Schulstufe. 

Demographische Daten 

TeilnehmerInnen: 166 

Davon Teilnahme am Gewinnspiel: 107 

 

Tabelle 1: Geografische Zuordnung der TeilnehmerInnen 

Wien 29 

Niederösterreich 75 

Steiermark 1 

Ohne Angabe (durch 

Nichtteilnahme an Gewinnspiel) 

61 

Summe 166 
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Frage 1: Welches der angegebenen Verkehrsmittel 

assoziierst du mit den folgenden Situationen? 

Tabelle 2: Mobilitätsbezogene Assoziationen der TeilnehmerInnen von „Wie bist du mobil?“ 

 

Tabelle 3: Angabe des Hauptverkehrsmittels je Wegzweck der 15 bis 19-jährigen aus 

„Österreich unterwegs 2013/14“ 

 

Die erste Frage diente dazu zu erheben welche Verkehrsmittel die 

TeilnehmerInnen spontan mit verschiedenen Alltagssituationen 

assoziieren, um dadurch Einblick in ihre subjektive Beurteilung zu erhalten. 

Gegenüber der einfachen Frage, welche Verkehrsmittel sie für verschiedene 

Wegzwecke verwenden, hat diese Fragestellung den Vorteil, dass man Eindrücke 

in die Wahrnehmung der SchülerInnen erhält. Bei den Ergebnissen sticht 

besonders heraus, dass die TeilnehmerInnen den Weg zur Schule oder Arbeit 

zu 80 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Verbindung setzen. Diese 

stellen somit für die SchülerInnen in Wien und Niederösterreich, welche den 

überwiegenden Teil der TeilnehmerInnen ausmachten, das mit Abstand wichtigste 

Verkehrsmittel für diesen Alltagsweg dar. 

Etwa 10 % assoziieren den Schul-/ Arbeitsweg mit einem Fußmarsch und 

nur ca. 9 % mit dem Pkw (entweder als LenkerIn oder MitfahrerIn). Die 

SchülerInnen in diesen Regionen legen diesen Weg also bereits heute weitgehend 

mit nachhaltigen Verkehrsmitteln zurück, was auch einen wichtigen Einfluss auf 

ihr zukünftiges Mobilitätsverhalten haben kann, wenn sie bereits von „klein auf“ 

ihre Nutzung gewohnt sind. Ein Blick auf die Ergebnisse der Erhebung „Österreich 

unterwegs 2013/14“ zeigt, dass dort der Anteil der „Öffis“ für den Schulweg um 

13 % geringer war, während der des Pkw dafür ca. 10 % höher war. Die Differenz 

ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese Erhebung österreichweit 

durchgeführt wurde und gerade in vielen ländlichen Regionen kein guter 

Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln vorhanden ist, während besonders 

im Raum Wiens ein sehr umfangreiches Angebot besteht und daher auch öfter 

Zur Schule oder 

Arbeit fahren

Im nächsten 

Supermarkt 

einkaufen

Jemanden im 

eigenen Ort 

besuchen

Jemanden in der 

nächsten Stadt 

besuchen

Jemanden am 

Bahnhof abholen

Öffentl. Verkehr 80,6% 2,4% 21,8% 50,9% 37,0%

PKW als Mitfahrer/in 6,7% 25,5% 7,9% 27,3% 23,0%

PKW als Lenker/in 2,4% 12,7% 8,5% 17,6% 21,8%

Zu Fuß 9,7% 47,9% 46,7% 0,0% 17,6%

Rad 1,2% 11,5% 15,2% 4,2% 1,2%

1. Welches der angegebenen Verkehrsmittel assozierst du mit den folgenden Situationen:

zur Arbeit dienstlich
Schule / 

Ausbildung

Bringen / Holen / 

Begleitung v. 

Personen

Einkauf private Erledigung sonstige Freizeit privater Besuch

zu Fuß 5,4% 29,4% 9,8% 20,1% 22,4% 9,7% 16,6% 15,3%

Rad 5,1% 0,0% 3,1% 0,0% 7,2% 6,8% 10,1% 2,5%

pkw-LenkerIn 30,9% 5,7% 9,4% 35,9% 24,2% 24,9% 23,9% 44,5%

Pkw-MitfahrerIn 21,6% 34,2% 9,9% 37,6% 31,9% 29,7% 23,5% 20,4%

Öffentlicher Verkehr 36,1% 8,7% 67,8% 6,3% 14,2% 23,9% 24,9% 17,2%

Sonstige Verkehrsmittel 0,9% 22,0% 0,0% 0,0% 0,1% 5,0% 1,0% 0,1%
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genutzt wird. Um eine Abkehr vom Pkw voranzutreiben wird es also 

ausschlaggebend sein, die öffentliche Infrastruktur weiter auszubauen. 

Bei den Kategorien „im nächsten Supermarkt einkaufen“, „Jemanden in der 

nächsten Stadt besuchen“ und „Jemanden am Bahnhof abholen“ zeigt 

sich ein verstärkter Fokus auf den Pkw. Öffentliche Verkehrsmittel spielen 

beim Einkaufen so gut wie keine Rolle, was vermutlich auf den notwendigen 

Transport von Gütern zurückzuführen ist, wobei hier der Weg zu Fuß mit ca. 48 % 

eine tragende Rolle für die TeilnehmerInnen spielt. Gerade im ländlichen Raum 

sind viele Personen für diese Aktivitäten aufgrund der infrastrukturellen 

Gegebenheiten auf ihren Pkw angewiesen. Doch auch wenn es zu einem 

Ausbau des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, könnte es schwierig 

werden gerade für diese Aktivitäten die Verbindung mit dem Pkw weiter 

abzuschwächen, da dieser hierfür besonderen Komfort bietet.  

Generell lässt sich an den Ergebnissen erkennen, dass die Jugendlichen bei 

„Österreich unterwegs 2013/14“ den Pkw weitaus öfter als ihr 

Hauptverkehrsmittel angegeben haben als in der aktuellen 

Onlinebefragung und dafür umweltfreundlichere Alternativen wie Fahrrad und 

öffentliche Verkehrsmittel eine geringere Rolle spielten. Ob sich im Laufe der 

letzten Jahre der Fokus der Jugendlichen tatsächlich vom Pkw weg hin zu 

anderen Verkehrsmitteln verlegt hat, kann auf dieser Basis jedoch nicht 

beurteilt werden, da die Stichprobe der aktuellen Erhebung viel kleiner als 

die von „Österreich unterwegs 2013/14“ ist und auch die österreichweite 

Verteilung nicht sichergestellt wurde.  
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Frage 2: Wie lange bist du durchschnittlich mit den 

folgenden Verkehrsmitteln unterwegs, wenn du sie auf 

einem Weg verwendest? Bitte gib die Zeit in Minuten an. 

Tabelle 4: Wegedauer je Verkehrsmittel der TeilnehmerInnen von "Wie bist du mobil?" 

 

Ursprünglich war angedacht die Länge der Wege in km, die die TeilnehmerInnen 

mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurücklegen zu erheben, da es jedoch 

für viele schwierig sein dürfte ihre zurückgelegten Wege in km einzuschätzen, 

wurde stattdessen die durchschnittliche Nutzungsdauer erhoben. Zieht man die 

Ergebnisse für die durchschnittlichen Ergebnissen für die Wegedauer und 

Wegelänge je Verkehrsmittel aus „Österreich unterwegs 2013/14“ für 15–19 

Jährige in Österreich heran und rechnet die in Tabelle 4 dargestellten Ergebnisse 

um ergeben sich durchschnittliche Wegelängen von: 

• Zu Fuß: 2,08 km (Österreich unterwegs: 1,4 km) 

• Rad: 3,63 km (Österreich unterwegs: 3,2 km) 

• Öffentliche Verkehrsmittel: 23,39 km (Österreich unterwegs: 20,4 km) 

• Pkw-Mitfahrer/in: 24,18 km (Österreich unterwegs: 19,2 km) 

• Pkw-Lenker/in: 25,42 km (Österreich unterwegs: 14,1 km) 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die TeilnehmerInnen ihre längsten Wege 

sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch dem Pkw zurücklegen 

und sie für beide Fortbewegungsmittel in etwa gleich lang sind. Sie legen 

ebenfalls im Durchschnitt längere Strecken zurück als diejenigen von „Österreich 

unterwegs 2013/14“, mit dem größten Unterschied bei den Wegen als Pkw-

LenkerIn. 

Frage 3: Wie viele Wege legst du normalerweise an einem 

typischen Schultag zurück? 

Bei der dritten Frage „Wie viele Wege legst du normalerweise an einem typischen 

Schultag zurück?“ gaben die TeilnehmerInnen an, dass sie durchschnittlich 2,95 

Wege am Tag zurücklegen. Die 15–19 jährigen ProbandInnen von „Österreich 

unterwegs 2013/14“ gaben eine mittlere Tageswegehäufigkeit (Wege Pro Tag und 

Person) von 2,46 für Werk- bzw. Schultage an. Die TeilnehmerInnen der 

aktuellen Umfrage sind also im Durchschnitt „mobiler“ und legen mehr 

Wege zurück. 

Zu Fuß Rad
Öffentliche 

Verkehrsmittel

PKW als 

Mitfahrer/in
PKW als Lenker/in

23,5 18,7 54,0 30,6 38,4

2. Wie lange bist du durchschnittlich mit den folgenden Verkehrsmitteln unterwegs, wenn du sie 

auf einem Weg verwendest? Bitte gib die Zeit in Minuten an.
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Frage 4: Wie lange bist du durchschnittlich für die 

folgenden Tätigkeiten/Zwecke pro Weg unterwegs? Bitte 

gib die Zeit in Minuten an. 

Tabelle 5: Wegedauer je Wegzweck der TeilnehmerInnen von "Wie bist du mobil?" 

 

Tabelle 5 stellt die durchschnittlichen Angaben der TeilnehmerInnen für ihre 

Wegedauer nach Wegzwecken dar. So sind die Wege für Schule/Ausbildung 

und Arbeit fast identisch und benötigen mit Abstand am meisten Zeit, was 

vermutlich auf den hohen Anteil an der Nutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln zurückzuführen ist. Einkäufe nehmen für die 

TeilnehmerInnen am wenigsten Zeit in Anspruch. 

 

Frage 5: Wie wichtig ist es für dich… 

In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Frage zur Relevanz von Moped- 

und Pkw-Führerscheinbesitz zusammengefasst. Es wird ersichtlich, dass das 

Moped für die meisten TeilnehmerInnen keine große Rolle spielt. 

Insgesamt ca. 70,9 % gaben jeweils an, dass es für sie gar nicht bzw. eher nicht 

wichtig ist ein Moped bzw. einen Moped-Führerschein zu besitzen. Beim Pkw 

dreht sich dieses Verhältnis dann um. Dieser ist für insgesamt 85,4 % der 

TeilnehmerInnen sehr oder eher wichtig. Einen eigenen Pkw zu besitzen ist für 

einen etwas geringeren Anteil relevant, dort gaben nur 68,5 % an, dass für 

sie zumindest eher wichtig ist auch selbst einen zu besitzen. Bei den 

TeilnehmerInnen, für die der Besitz eines Autos wichtig ist, spielt ein 

elektrischer Antrieb für 52,7 % eher keine große Rolle und war nur für 7,3 

% sehr wichtig.  

Tabelle 6: Relevanz von Moped- und Pkw-Führerschein für "Wie bist du mobil?"-

TeilnehmerInnen 

 

Schule/Ausbildung Einkauf
Privater Besuch 

(Freunde/Familie)
Sonstige Freizeit Arbeit

54,5 15,0 25,6 36,6 54,4

4. Wie lange bist du durchschnittlich für die folgenden Tätigkeiten/Zwecke pro Weg unterwegs? 

Bitte gib die Zeit in Minuten an.

einen Moped-

Führerschein zu 

haben?

ein eigenes Moped 

zu besitzen?

einen Pkw-

Führerschein zu 

haben?

ein eigenes Auto zu 

besitzen?

Falls dir ein eigenes Auto wichtig ist: 

wie ausschlaggebend ist für dich dabei 

ein elektrischer Antrieb?

Sehr wichtig 13,9% 13,3% 63,0% 33,3% 7,3%

Eher wichtig 15,2% 15,8% 22,4% 35,2% 29,7%

Eher nicht wichtig 19,4% 15,2% 6,7% 21,8% 34,5%

Gar nicht wichtig 51,5% 55,2% 8,5% 10,3% 18,2%

5. Wie wichtig ist es für dich…
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Frage 6-7: Aussagen über Mobilität der Zukunft 

Tabelle 7 stellt dar wie sehr die TeilnehmerInnen der Befragung verschiedenen 

Aussagen über die Mobilität der Zukunft zugestimmt haben. Es zeigt sich, dass 

ca. zwei Drittel der Befragten davon ausgehen, dass bis 2050 

Elektrofahrzeuge Pkw mit Verbrennungsmotor mehr oder weniger 

ersetzen. Der Anteil der Personen, die davon ausgehen, dass sich nachhaltige 

Technologien im Verkehrssektor allgemein durchsetzen werden ist mit 77,7 % 

sogar noch höher. Die meisten TeilnehmerInnen gehen jedoch nicht davon 

aus, dass die meisten Menschen auf den privaten Besitz eines Autos 

verzichten werden. Nur ca. 30 % stimmten (sehr) zu, dass die 

Gesellschaft zukünftig größtenteils öffentliche Verkehrsmittel und 

Carsharing nutzen wird. Bei der landesweiten Entwicklung des öffentlichen 

Verkehrs sind die TeilnehmerInnen wieder etwas optimistischer. 63,8 % glauben, 

dass der Ausbau bis 2050 soweit fortgeschritten sein wird, dass auch die meisten 

BewohnerInnen peripherer Gebiete auf ein eigenes Auto verzichten können. Etwa 

die Hälfte glaubt auch, dass sich autonom fahrende Verkehrsmittel bis dahin so 

weit entwickelt haben, dass sie breitflächig eingesetzt werden können. Über 70 % 

denken auch, dass Wasserstoff bis dahin im Verkehrssektor eine tragende Rolle 

spielen wird und auch die Produktion umweltfreundlich erfolgen wird. 

Die Auswertung der Antworten zur achten Frage hat ergeben, dass etwa 

66 % der TeilnehmerInnen an das Gelingen der Mobilitätswende glauben. 

Tabelle 7: Beurteilungen verschiedener Aussagen zur Entwicklung des Verkehrssektors bis 

2050 

 

  

Stimme sehr zu Stimme zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu

Für die meisten Tätigkeiten werden Elektrofahrzeuge 

verwendet.
15,8% 47,6% 25,9% 10,8%

PKW, LKW, Flugzeuge, die mit Kohle, Erdgas oder Erdöl 

funktionieren, werden durch neue und nachhaltige 

Technologien ersetzt werden.

35,5% 41,6% 20,5% 1,8%

Die meisten Menschen werden kein privates Auto mehr 

besitzen, sondern stattdessen Carsharing und/oder 

öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

8,4% 21,7% 42,8% 26,5%

Öffentliche Verkehrsmittel werden landesweit so weit 

ausgebaut sein, dass man auch in ländlichen Regionen auf 

ein eigenes Autos verzichten kann.

26,5% 37,3% 25,3% 10,8%

Autonom (bzw. selbstständig) fahrende Verkehrsmittel 

werden überall eingesetzt werden.
15,1% 33,7% 31,9% 19,3%

Man wird Wasserstoff, einen Energieträger mit nur 

geringen Emissionen, umweltschonend produzieren und im 

Verkehr breit einsetzen können.

24,7% 47,6% 21,1% 6,6%

7. Bitte gib an, wie sehr du den folgenden Aussagen über die Mobilität im Jahr 2050 zustimmst. 
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Tabelle 8: Einschätzung der TeilnehmerInnen zur Erfolgswahrscheinlichkeit der 

Mobilitätswende 

 

 

Frage 9: Wenn du eigene Ideen zur Mobilitätswende hast, 

kannst du sie uns gerne mitteilen! 

Zum Abschluss konnten die TeilnehmerInnen noch selbst Ideen und Vorschläge für 

die erfolgreiche Umsetzung der Mobilitätswende einbringen. Besonders häufig 

wurde genannt, dass die öffentlichen Verkehrsmittel weiter ausgebaut 

(vor allem für den ländlichen Raum) und auch billiger werden müssen. Die 

weitere Förderung von Elektroautos, um die Marktdurchdringung zu 

erhöhen wurde ca. gleich oft angegeben. Einige SchülerInnen gaben 

jedoch auch an, dass sie Elektroautos aufgrund der Bilanz ihres 

Lebenszyklus eher kritisch sehen und man lieber in andere Technologien 

investieren sollte. Weitere mehrmals genannte Ideen waren Wasserstoffantriebe 

stärker zu fördern und Autos in Städten ganz zu verbieten. Auch das Fliegen teurer 

zu machen, die Steuern auf fossile Brennstoffe und die mediale Aufmerksamkeit 

für nachhaltige Technologien weiter zu erhöhen wurden als Ideen eingebracht. 

 

Ja 10,2%

Eher ja 56,0%

Eher nein 29,5%

Nein 4,2%

8. Wird die „Mobilitätswende“ deiner 

Meinung nach gelingen?


