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G m b H ,e i n l ä n d l i c h eSs P N V - U n t e r n e h mienn
forschung
tätig
und
schrieb dort auch
werden als straßengebundene
VerkehrsmitSachsen-Anhalt,
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Hier manifesauch -reaktivierunghaben deshalb neben
2000
Projektleiterbei Probst & Contiertensich deutlicheUnterschiede
zwischen
auf der Kostenseite
teils
den Veränderungen
sorten. Er studierte Verkehrsingein AbhängigeinzelnenOrten, offensichtlich
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Der hier beschriebenen
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Studienwerden für den Bus hauptsächlich
beit von Megelvoraus[1], in welcheran die
fahrgastorientierte Angebotsvisualiobjektive oder,,harte" systemimmanente
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von Bahn
und Unterschiede
srerung.
Faktengenannt(zum BeispielFlexibilität)
für
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anFragestellung
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den. Hierbeiwurde großerWert darauf gemittelt.
der Erkenntnis,
dassder Systemwechsel
von
legt, dass die Befragtenvon ihrer persönmit einer ZunahlichenSituationhinsichtlich
der Mobilitätab- Doch auch anhand von Fahrgastzahlen Bus- auf Stadtbahnbetrieb
korreliert.
Die beiden
größererTeil
strahieren.
Da ein signifikant
der konntedie höhere PräIerenzfür schienenge- me der Fahrgastzahlen
im Veroleichzu stra- Autoren standen dabei allerdinosvor dem
Befragtendie Bahn bevorzugt,konnte die bundeneVerkehrsmittel

Abb. 1: Triebwagender Burgenlandbahn
zo

Abb.2: Zug nach Merseburgbei der Ankunft in Mücheln
DERNAHVERKEHR
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gelegenist und sich außerdemin einem be- unter Zuhilfenahmedes ökonometrischen
Zustandbefindet.Durchdie Programmsystems
LIMDEPliefertedie in Tadauernswertem
Verwendungdieses Merkmals wurde der belle 5 ersichtlichenKoeffizienten
und verKonstantenA_ZUG
Einflussdes Zugangszum Verkehrsmittel
auf kehrsmittelspezifischen
die Bewertungder Verkehrsmittel
minimiert. und A_BUS.Aus der Spalte P[Zl>z] gehen
Die beschriebenenMerkmalsausprägungenjeweilsdie zugehörigenstatistischen
Sichersind den örtlichenGegebenheiten
unterVer- heiten hervor indem der Wert das höchswendungder von Probst& Consortendurch- te unterstützteSignifikanzniveau
darstellt.
geführtenMarktanalyse
für die Burgenland- Demzufolgeist der Koeffizientfür den Takt
bahn und mit mehrerenPretestsoptimalan- auf dem Fünf-Prozent-Niveau,
die übrigen
gepasstwordenund orientierten
sichan dem auf dem Ein-Prozent-Niveau
signifikant.
(Tabelle2).
Verkehrsangebot
derzeitigen
Die Verwendungder Koeffizienten
in der in
Aus diesen Merkmalenund der systemati- Abbildung1 abgebildetenFormel der Nutschen Variationder Ausprägungenwurden zenausgleichskalkulation
ergibt eine Zahverschiedene
Produktprofile
erstellt,die wie- lungsbereitschaft f ür das Verkehrsmittel
derum zu Alternativensetsund Auswahl- Bahn bei Konstanzaller anderenMerkmale
experimenten zusammengefasstwurden. von 1,75Euroüberalle Befragten.
Zwei davonsind beisoielhaft
in den Tabellen
Die Modellschätzung
für einzelneSegmente
3 und 4 dargestellt.
ergab einen geringerenSchienenbonusfür
Abb. 4: Persönliche Befragung im öffentlijüng.ereMenschenund Personen
Autofahrer,
(Fotos:Probst & Consorten)
chen Raum
Die
mit
besserer
OPNV-Angebotskenntnis.
Ergebnisse
Unterschiede
hinsichtlich
der Verkehrsmittelbei denen das eine das andere kürzlichernutzungsind gering beziehungsweise
nicht
Ein Untersuchungsdesign
mit 16 Auswahlsetzt hat beziehungsweise
eine Angebotssignifikant.
experimentenwurde generiert.Dieseswurumstellungangestrebtwird.Ausgewähltwurde auf jeweils drei Befragteaufgeteilt,so
de schließlichdie StreckeMücheln-Mersedass von jedem fünf oder sechsAuswahlex- Diskussion
burg in Sachsen-Anhalt.
Dort verkehrendie
perimentezu bearbeitenwaren. Insgesamt
Zügeder Burgenlandbahn
GmbHim Parallelwurden 228 Personenbefragt.Von diesen
verkehrzu einer Regionalbuslinie.
Tabelle1
Die Untersuchung
..weist einige Probleme
mussten 85 ausgeschlossenwerden, die
zeigtdas Verkehrsangebot
auf dieserStrecke
auf, vor allem die Uberrepräsentierung
von
sich, ohne abzuwägen,konsequentfür ein
zum Zeitpunktder Erhebung.
ÖPNv-Nutzern.Ein Unterschiedin den hier
Verkehrsmittel
entschieden,da anderenfalls
betrachtetenPräferenzenlässt sich jedoch
Da bei Untersuchungendieser Art dem das Modellnicht konvergierte,
also kein Erwie
schon erwähnt ohnehin nicht sicher
Bezug zu realenWegen eine große Bedeu- gebnisbrachte.Mit den übrigen143 Fragenachweisen.Weiterhin sind Verzerrungen
tung zukommt,wurden die Einwohnervon bögen lagen damit 765 Auswahl-Beobachnicht auszuschließen.
Dazu können einerMücheln,vor dem Hintergrundeines Fahrt- rungenvor.
seits Versuchegehören,durch positiveBewunsches nach Merseburg gebeten, ihre
Von diesen 143 nutzen39 den Bus und 14 wertungendes OPNV im SinneeinesvermuEntscheidungzu treffen.Neben einer Busden 7ug mindestenswöchentlich.
Damitsind teten Befragungsziels
zu antworten(soziale
und einer Bahnalternative
wurde zusätzlich
die OPNV-Nutzerim Vergleichzur Bevölke- Erwünschtheit),
andererseits
eine Unterstütdie AlternativeAuto, als Selbst-oder Mitfahjedoch zung der geplanten Haltepunktverlegung.
rungsstatistik
leichtüberrepräsentiert,
rer, verwendet.Als Merkmale wurden Verdominiertdie Zahl der Befragten,welchedie Dass eine conjoint-analytischeUntersukehrsmittel, Fahrzeit, Takt, Fahrpreis und Zuam Eintreten
gangsstelleausgewählt.Letzteres Merkmal Mehrzahlihrer Wege mit dem Auto bezie- chung der Verkehrsmittelwahl
hungsweisenichtmotorislertbewältigen.
gemessenwerden kann,
des Prognosefalls
wurde mit einbezogen,da in Mücheln der
Bau eines neuen Haltepunktesgeplantist, Die Modellschätzungmit dem einfachen wird in [9]gezeigt.
der derzeitigeMüchelnerBahnhofungünstig klassischenMultinominalen
Logit-Modell[8] Auch ergibtsich weitererForschungsbedad,
vor allem hinsichtlich
der Verallgemeinerung
der Ergebnisse.Die vorliegendeStudie beNutzender Aliernative= | (Merkmalsausprägung
x Koeffizient)+ KonstVerkehrsmittel
schränktsich auf eine bestimmteRelation
des Regionalverkehrs.
Uber die Größe des
= Nutzender Busalternative
Nutzender Bahnallernative
in anderenregionalenRelaSchienenbonus
Preis""nnxPreiskoeffizieni+Konst'uhn=Preisa,"xPreiskoeffizient+Konstr,"
gibt
tionenoder im Fern-und im Stadtverkehr
-KonstBahr
_ KonstB,.
es keinevergleichbaren
Ergebnisse.
preisaufschlao"^"^
Koeffizientr,"'"

Abb. 5: Nutzen-(Verknüpfungs-)funktion
und Formel für den Schienenbonus

Ergebnis der Modellschätzungfür die Gesamtstichprobe(N=143)
Variable

ZUGANG
ZEIT
TAKT

Koeffizient
b

Standardabweichung o

1,7903

0,1872

-0,0535
-0,0086

0,0095
0,0043

A ZUG

1,2985
3 , 14 3 8

0,1152
0,4817

A BUS

0,8658

0,3 13

PREIS

28

b/o
9,565
-5,615
- |,YöO

11,273
6,526
2,781

rabeleS

Signifikanzniveau
Pllzl>zl

0,0000
0,0000
0,0470
0,0000
0,0000
0,0054

Hinsichtlichder Faktoren,welche zu einer
Präferenzfür Schienenverkehrsmittel
führen, liegen bereits von Megel [1] sowie
Probst & Consorten[2] in Form der EntscheidungsgründeErgebnissevor. DetaillierteUntersuchungen
zu Merkmalenvon Eisenbahnfahrzeugenund Vergleichenvon
Bus und Bahn gibt es auch von Kottenhoff
[10], welcher eine der hier beschriebenen
ähnliche Methode anwandte [11]. Hieraus
ergibt sich die empirischbisher nicht bestätigteAnnahme,dass geradedurchAnderung der Fahrzeugedie Wahrnehmungdes
Systems Bahn und damit auch der Schienenbonusbeeinflusstwird.
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