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1 Mandat 

auto-schweiz möchte im Rahmen einer Kampagne autofreundliche Grundhaltungen in 
der Schweizer Bevölkerung fördern. In diesem Rahmen soll eine zweiteilige Studienserie 
erstens der Kampagnenfeinplanung vor Kampagnenbeginn dienen (Planungsstudie) 
und zweitens, am Schluss deren Wirkung (Evaluationsstudie) messen. 

Auf Basis des bestehenden Mobilitätsmonitors entwickelten und finalisierten alle Betei-
ligten einen Fragebogen, der neben generellen Emotionen und Einstellungen gegenüber 
dem Auto, auch Einschätzungen zur künftigen Mobilität, neuen Antriebstechnologien 
und die Beurteilung von Klimaschutzmassnahmen erfasst. 

Die Befragung richtet sich in Absprache mit dem Auftraggeber an Einwohnerinnen und 
Einwohner ab 18 Jahren in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. 

2 Persönliche Einstellungen zum Auto 

 Das Auto in der Schweiz ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte: Seine 
Wichtigkeit und sein Nutzen sind weitgehend unbestritten. 

 Das Auto ist primär ein reiner Gebrauchsgegenstand. Die pragmatische 
Nutzung dominiert gegenüber der emotionalen Verbundenheit. Insbe-
sondere in Zeiten der Coronakrise ist der praktische Nutzen des Autos 
gestiegen, etwa gegenüber dem öffentlichen Verkehr.  

 Neue Antriebsformen können einen positiven Beitrag zur Lösung der 
Klima-Problematik leisten und das Auto neu positionieren. 

Die meisten Schweizer Einwohner*innen ab 18 Jahren haben nach wie vor eine pragma-
tische Einstellung zum motorisierten Individualverkehr: 

Grafik 1  

 

Vorteile vs. Nachteile 
von motorisiertem 
Verkehr

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (N = 
jeweils ca. 1000)
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in % Einwohner*innen ab 18 Jahren
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Der motorisierte Verkehr ist jedoch umstrittener als noch vor einem Jahr. Während der 
Anteil derjenigen, die mehr Vorteile als Nachteile sehen, auf fast einen Drittel angestie-
gen ist, gibt es vermehrt auch Personen mit einer gegenteiligen Meinung. Für 22 Prozent 
(+6 Prozentpunkte) überwiegen die Nachteile. In der Gesamtschau bleibt die Meinung 
zum motorisierten Individualverkehr jedoch pragmatisch bis positiv. 

Der gestiegene Anteil von Personen mit einer Vorteilssicht auf das Auto allgemein führt 
dazu, dass auch konkrete Vorteile des Autos verstärkt hervorgehoben werden: 

Grafik 2  

 

So wird zunehmend geschätzt, dass man sich im Auto in Ruhe unterhalten und telefo-
nieren kann. Letzteres wird jedoch nach wie vor nur minderheitlich als Vorteil angese-
hen. Die wichtigsten Vorteile bleiben aber die Flexibilität und die Transportmöglichkei-
ten. Gut zwei Drittel anerkennen, dass das Auto in der aktuellen Situation hilft, die Ge-
fahr einer Corona-Ansteckung zu verringern. 

Vorteile des Autos

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (N = 
jeweils ca. 1000)
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in % Einwohner*innen ab 18 Jahren
Anteil "starker Vorteil/eher ein Vorteil" 
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Die Beurteilung von Autos im Detail hat sich nicht grundlegend verändert, aber vor allem 
hinsichtlich der Umweltproblematik akzentuiert: 

Grafik 3  

 

Deutlich mehr Personen als noch vor einem Jahr sind der Meinung, dass das Auto die 
Umwelt stark belastet, für den Klimawandel mitverantwortlich ist und zu starker Lärm-
belästigung führt. 

Trotz dieser Einsicht können die Befragten ihr Gewissen damit beruhigen, dass die Um-
weltbelastung heute weniger stark als vor zehn Jahren sei und neue Antriebstechnolo-
gien einen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik bieten können. Insbesondere die 
letzte Ansicht ist 2020 deutlich verbreiteter als noch im Vorjahr. 

Nahezu unverändert an der Spitze der Zuschreibungen stehen jedoch die im Vergleich 
zum ÖV bessere Erreichbarkeit von Ortschaften sowie die wichtigen Transportmöglich-
keiten, die das Auto bietet. Kaum umstritten ist die Wichtigkeit des Autos für die Schwei-
zer Wirtschaft. Auch die Automobilbranche als Wirtschaftsfaktor wird durch die Befrag-
ten hervorgehoben. 

Aussagen zu Autos in 
der Schweiz (1/2)

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (N = 
jeweils ca. 1000)
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nicht zutreffen oder überhaupt nicht 
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in % Einwohner*innen ab 18 Jahren
Anteil "voll/eher zutreffend"
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Grafik 4  

 

Rund zwei Drittel sehen Vorteile des Autos in der aktuellen Corona-Pandemie. Umstrit-
tener, aber dennoch mehrheitlich anerkannt wird die Unverzichtbarkeit des Autos im 
Alltag sowie der Nutzen für Allgemeinheit. Eine Mehrheit der Befragten sieht im Auto 
allerdings in erster Linie reine Bequemlichkeit. 

Minderheitlich, aber zunehmend stellen die Einwohner*innen fest, dass das Auto weni-
ger wichtig wird. Als reines Statussymbol oder Luxus wollen es aber trotzdem nur wenige 
bezeichnen. 

Aussagen zu Autos in 
der Schweiz (2/2)

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (N = 
jeweils ca. 1000)
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in % Einwohner*innen ab 18 Jahren
Anteil "voll/eher zutreffend"
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In Bezug auf die inhaltliche Verwandtschaft der Aussagen zur Beurteilung von Autos in 
der Schweiz, zeigt sich ein hochgradig ähnliches Muster, welches im Rahmen der ers-
ten Befragung im August 2019 beobachtet wurde: 

Grafik 5  

 

Wie schon in den letzten Jahren lassen sich die Argumente hauptsächlich in Primärnut-
zen und Primärkritik sowie zwei Nebendimensionen unterteilen, welche die Hauptdi-
mension jeweils verstärken. Im Primärnutzen (in Grafik grün) findet sich die konkrete 
Wichtigkeit des Autos als Verkehrs- und Transportmittel, während die Primärkritik sol-
ches zwar nicht verneint, allerdings mit Nachteilen des motorisierten Individualver-
kehrs (Lärm, Bequemlichkeit und Folgen auf Umwelt und Klima) verbindet (in Grafik 
rot). Umwelt und Klima stehen dabei im Zentrum der negativen Beurteilung. Die Nut-
zenkritik ("Auto ist Luxus"), welche nur von einer klaren Minderheit der Bevölkerung 
geäussert wird (siehe vorhergehende Grafik) findet separat davon statt (in Grafik gelb). 
Die Unverzichtbarkeit des Autos und sein allgemeiner Nutzen bilden wiederum eine ei-
gene Nutzendimension (in Grafik blau). Neu gesellt sich auch der Vorteil des Autos ge-
genüber dem öffentlichen Verkehr in der Coronakrise zu dieser Dimension und verstärkt 
damit die zweite Nutzen-Dimension sichtbar.  

Verändert hat sich gegenüber der Nullmessung auch die Distanz zwischen der Primär-
kritik, dass das Auto die Umwelt stark belastet, und der Lösungsorientierung, dass das 
Auto mit neuen Antriebstechnologien zur Lösung der Klimaproblematik beitragen kann. 
Stattdessen findet sich dieses Element neu auf der Dimension des Primärnutzens. Diese 
Entwicklung passt zum beobachteten Anstieg der Zustimmung zur Aussage, dass neue 
Antriebstechnologien die Klimaproblematik entschärfen können. Allerdings könnte es 
auch ein Hinweis dafür sein, dass dieses Argument allfällige Kritik am Auto generell 
nicht mehr so gut moderieren kann wie noch vor einem Jahr, dafür aber im Kern der Nut-
zensicht angekommen ist. 

MDS Aussagen zu 
Autos in der Schweiz

"Wir haben hier einige Aussagen gesammelt, 
die man zu Autos in der Schweiz hören kann. 
Sagen Sie mir bitte jeweils, ob diese aufgrund 
von dem, was sie wissen, voll zutreffen, eher 
zutreffen, eher nicht zutreffen oder 
überhaupt nicht zutreffen."
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 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 
(N = 1011)
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Während das Auto weiterhin pragmatisch eingeschätzt wird, vermittelt es gerade in der 
Corona-Krise verstärkt ein Gefühl von Freiheit und Geborgenheit: 

Grafik 6  

 

Über 80 Prozent fühlen sich im Auto frei, weil sie hinfahren können, wohin sie wollen 
und über 60 Prozent wollen sich in ihrer Freiheit auch durch niemanden einschränken 
lassen. Neu gibt eine knappe Mehrheit an, dass sie sich im Auto geborgener als im ÖV 
fühlt, was angesichts von Maskenpflicht und damit sichtbarer Bedrohung einer Anste-
ckung nachvollziehbar ist. 

Für gut drei Viertel ist das Auto aber auch einfach nur ein Fortbewegungsmittel, wenn-
gleich für eine absolute Mehrheit ein unverzichtbares. 

Grafik 7  

 

Aussagen zu Lifestyle 
und Emotionen (1/2)

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (N = 
jeweils ca. 1000)
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Aussagen zu Lifestyle 
und Emotionen (2/2)

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (N = 
jeweils ca. 1000)
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Unverändert ist die Analyse der inhaltlichen Verwandtschaften in Bezug auf die Aussa-
gen zu Lifestyle und Emotionen rund um das Auto: 

Grafik 8  

 

Die Aussage, dass das Auto ein reines Fortbewegungsmittel ist, befindet sich neu sehr 
nahe an den Aussagen über die positive Nutzensicht. Diese Annäherung könnte ein mög-
licher Hinweis für den rein praktischen Nutzen des Autos für viele während der 
Coronakrise sein. Eine kurzfristige Auswirkung ist in diesem Sinn auch der wahrgenom-
mene Mehrverkehr seit Corona, denn die entsprechende Aussage ist ebenfalls neu auf 
der Dimension der positiven Nutzensicht zu finden. Zusammenfassend ist auf dieser Ba-
sis der rein praktische Nutzen gegenüber der emotionalen Bindung oder dem Gewinn an 
Freiheit leicht stärker als noch vor einem Jahr.  

MDS Aussagen zu 
Lifestyle und 
Emotionen
"Das Auto ist für viele nicht nur ein reiner 
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 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 
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Trotz all der positiven Gefühle und der Vorteile nutzt rund ein Viertel das Auto auch mit 
einem schlechten Gewissen: 

Grafik 9  

 

Das schlechte Gewissen entsteht, wie bereits in der Planungsstudie festgestellt, am häu-
figsten, wenn man alleine im Auto sitzt. Häufiger hat man ein schlechtes Gewissen in der 
Freizeit, zunehmend aber auch auf dem Arbeitsweg oder während der beruflichen Nut-
zung. Gegenüber der Befragung im Vorjahr führen Medienartikel und Social-Media-Bei-
träge häufiger zu einem schlechten Gewissen. Hingegen ist der Anteil, die bei jeder Au-
tofahrt ein schlechtes Gewissen haben, kleiner geworden.  

Mithilfe einer Regressionsanalyse, kann untersucht werden, welche Faktoren die Mei-
nungsbildung rund um Autos beeinflussen:  

Schlechtes Gewissen 
beim Auto fahren

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (n = 
je ca. 245)
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Grafik 10  

 
Erläuterung: Die eingesetzte Methode der linearen Regression beschreibt das Vorhandensein des Zusammenhangs 
von unabhängigen Variablen (hier: Haltungen rund ums Auto(-Fahren), politische und soziodemografische Faktoren) 
auf eine abhängige Variable (Variable, welche unterscheidet, ob die Person beim Auto mehr Vor- als Nachteile sieht, 
oder nicht). Anhand der Farbe lässt sich unterscheiden, ob ein Element positiv (blau) oder negativ (gelb) mit einem 
positiven Meinungsbild zum Auto korreliert. Faktoren, welche in der Grafik nicht erscheinen, haben keinen Einfluss. 

Wird analysiert, wer der Meinung ist, ob beim Auto die Vorteile oder die Nachteile über-
wiegen, zeigen sich vor allem Sympathisierende der Grünen deutlich kritischer als der 
Rest der Befragten. Auch die Wahrnehmung von starker Lärmbelastung und die Einstu-
fung der Autonutzung als reine Bequemlichkeit stärkt die kritische Sicht auf das Auto. 

Auf der anderen Seite hebt man die Vorteile des Autos hervor, wenn man es für unver-
zichtbar im eigenen Alltag hält. Ebenfalls positiv aber etwas schwächer wirkt auch die 
Wahrnehmung von Spillover-Effekten der Autonutzung auf die Allgemeinheit und der 
Vergleich zum öffentlichen Verkehr in der Coronakrise positiv auf die Beurteilung des 
Autos. 

Wie in der ersten Befragung wurde die Gruppierung in inhaltlich verwandte Bevölke-
rungsgruppen in Cluster, in der zweiten Umfrage durchgeführt und basiert auf den Ant-
worten zu Aussagen zu Autos, Lifestyle und Emotionen sowie zu den Vorteilen von Autos 
in der Schweiz. Inhaltlich zeigen sich die dabei die gleichen Gruppen. Neu ist aber die 
Gruppe der überzeugten Autofahrer*innen leicht grösser geworden. Leicht angewachsen 
ist auch die Gruppe der klimasensitiven Autofahrer*innen. Abgenommen hat dagegen 
der Anteil der klimasensitiven Verkehrsteilnehmer*innen.  
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Meinungsbild zu 
Autos?

EinwohnerInnen ab 18 Jahren

Grüne

Auto unverzichtbar im Alltag

Auto führt zu starker Lärmbelästigung

Nutzen von Auto kommt allen zugute

Coronakrise hat Vorteile von Auto gegenüber ÖV
deutlich gezeigt

Nutzung von Auto ist reine Bequemlichkeit

 gfs.bern, Verkehrskampagne, September 2020,
(N = 1011), Erklärungskraft 27%
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Grafik 11  

 

Prägnante Veränderungen zeigen sich im Zeitvergleich bei der Beurteilung der einzelnen 
Aussagen rund um das Auto in der Schweiz. Auffallend dabei ist, dass insbesondere in der 
Gruppe der überzeugten Autofahrer*innen das Klimabewusstsein innert Jahresfrist 
deutlich gestiegen ist. Gleichzeitig ist in dieser Gruppe die Zustimmung neu stark mehr-
heitlich, dass neue Antriebsformen Teil der Lösung der Klimaproblematik sind. In dieser 
Gruppe wird, wohl auch bedingt durch die Coronakrise, stärker die Unverzichtbarkeit im 
Alltag betont, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Gestiegen ist in dieser Gruppe 
auch die Beurteilung der Wichtigkeit der Autoindustrie für die Wirtschaft. 

Grafik 12  
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in % EinwohnerInnen ab 18 Jahren

39 42

36

39

25
19

2019 2020

klimasensitive
Verkehrsteilnehmer*innen

klimasensitive
Autofahrer*innen

überzeugte
Autofahrer*innen



EVALUATION VERKEHRSKAMPAGNE 

©gfs.ber n |  Menschen.Meinungen.Märkte.  |  Oktober 2020 | 14  

In der zweiten Gruppe, den klimasensitiven Autofahrer*innen, hat sich das Problembe-
wusstsein für das Klima ebenfalls leicht erhöht. Wenig verändert hat sich hingegen die 
Zuschreibung des praktischen Nutzens, denn entsprechende Aussagen erhalten mitun-
ter identische Zustimmungswerte wie im Vorjahr. Leicht abgenommen hat die zuge-
schriebene Wichtigkeit der Autoindustrie für die Wirtschaft. Mit grosser Mehrheit ist 
diese Gruppe weiterhin der Meinung, dass neue Antriebstechnologien einen Beitrag zur 
Lösung des Klimaproblems leisten können.  

In der Gruppe der klimasensitiven Verkehrsteilnehmenden ist die Wahrnehmung des 
Autos als Luxusobjekts, welches aus Bequemlichkeit genutzt wird, besonders stark ge-
stiegen. Abgenommen hat dagegen der praktische Nutzen ("unverzichtbar im Alltag") 
und die wahrgenommene Wichtigkeit der Industrie für die Wirtschaft. Gestiegen ist aber 
das Image in Bezug auf das Klima, denn die Zustimmungsmehrheit ist gewachsen, dass 
moderne Autos umweltfreundlicher sind als noch vor 10 Jahren. Eine negative Entwick-
lung in dieser Gruppe ist aber, dass die 2019 gemessene substanzielle Mehrheit zuguns-
ten der Aussage, moderne Antriebstechnik könne die Klimaproblematik lösen, neu auf 
etwas mehr als 60 Prozent gesunken ist.   

Grafik 13  

 

Bezüglich der Aussagen zu Lifestyle und Emotionen wird von den überzeugten Autofah-
rer*innen viel stärker als vor einem Jahr der praktische Nutzen betont. Das Auto gilt un-
ter dem Eindruck von Corona noch stärker als unverzichtbares Hilfsmittel im Alltag, be-
kommt aber gleichzeitig stärker den Status eines Gebrauchsgegenstands und ist mit we-
niger Emotion verbunden. Dennoch ist das Auto für eine wachsende Teilmenge der über-
zeugten Autofahrer*innen ein Teil der Familie.  
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Grafik 14  

 

In der zweiten Gruppe (klimasensitive Autofahrer*innen) ist der reine Nutzencharakter 
ebenfalls gestiegen und für fast alle Befragten in diesem Cluster ist es hauptsächlich ein 
Instrument zur Fortbewegung. Im Angesicht von steigender Verbreitung von Home-
office überrascht es aber auch nicht, dass das Auto in dieser Gruppe neu nur noch von 
einer relativen Mehrheit von über 40 Prozent als unverzichtbares Hilfsmittel angesehen 
wird. In der Gruppe der klimasensitiven Verkehrsteilnehmenden manifestiert sich die 
Haltung, dass man im Alltag auch auf ein eigenes Auto verzichten kann, denn mehr als 
drei Viertel sehen den Autobesitz als Relikt der Vergangenheit an. Die Beurteilung der 
übrigen Aussagen bewegt sich auf vergleichbarem Zustimmungsniveau wie 2019.  

Grafik 15  
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Insgesamt sind die wahrgenommenen Vorteile in den Bevölkerungsteilen, welche dem 
Auto bereits vorher besonders positiv gegenüberstanden, im Jahresvergleiche in der Zu-
stimmung gestiegen. In der Gruppe der überzeugten Autofahrer*innen hat sich die Zu-
stimmung zu allen abgefragten Aussagen erhöht, ebenfalls bei einem grossen Teil der 
Elemente in der Gruppe der klimasensitiven Autofahrer*innen. Rückläufig ist die Vor-
teilssicht in der Gruppe der klimasensitiven Verkehrsteilnehmenden. Ein Teil dieser 
Entwicklung kann wahrscheinlich damit erklärt werden, dass das Auto in dieser Gruppe 
während der Coronakrise am häufigsten weniger genutzt wurde als noch vor Corona.  

Die Auswertung nach Clustern insgesamt zeigt eine Wirkung des Themas Klima/Umwelt, 
da auch dem Auto besonders wohlwollend gesinnte Kreise, die Schäden am Klima durch 
das Auto anerkennen. Gleichzeitig ist dort das Bewusstsein gestiegen, dass mit neuen 
Antriebstechnologien eine Lösung bereitsteht, die es zu nutzen gilt und die eine Chance 
für den motorisierten Individualverkehr ist. Der Effekt der Coronakrise liegt auf Basis 
dieser Analyse weitestgehend darin, dass der Nutzencharakter zugenommen hat und das 
Auto mehr denn je ein praktisches Hilfsmittel ist, was aber zulasten der emotionalen 
Bindung geht.  

Grafik 16  
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3 Nutzung des Autos 

 Bedingt durch die Coronakrise konnte sich das Auto vor dem öffentli-
chen Verkehr einen Vorsprung als hauptsächliches Verkehrsmittel der 
Schweiz sichern. Zugenommen hat ebenfalls die Mobilität mit Velos  
oder zu Fuss. Abgenommen hat seit Beginn der Coronakrise die Nutzung 
des öffentlichen Verkehrs.  

 Wenn die Fahrt mit dem Auto auf dem Arbeitsweg nicht als eine beruf-
liche Nutzung definiert wird, wird das Auto primär privat genutzt, wobei 
eine leichte Abnahme der rein privaten Nutzung zu beobachten ist.  

 Neue Arten der Auto-Nutzung wie "Park and Ride" und Uber werden im-
mer noch lediglich von einer kleinen Minderheit genutzt. 

Die Situation der letzten Monate hat dazu geführt, dass die Einwohner*innen häufiger 
verschiedene Verkehrsmittel benutzen: 

Grafik 17  

 

Keines der Verkehrsmittel wird von weniger Personen als Hauptverkehrsmittel genannt 
als noch vor Jahresfrist. Das deutet darauf, dass situativ auf ein anderes Verkehrsmittel 
zurückgegriffen wird, ohne dass komplett auf die angestammten Verkehrsmittel ver-
zichtet wird. 

Deutlich mehr Befragte als 2019 bewegen sich hauptsächlich per Velo, E-Bike oder zu 
Fuss fort. Auch das Auto wird neu von 60 Prozent (+7 Prozentpunkte) als Hauptver-
kehrsmittel genannt, womit es erneut an der Spitze steht, jedoch mit grösserem Abstand 
vor dem öffentlichen Verkehr. Unverändert benutzt rund die Hälfte unter anderem 
hauptsächlich den ÖV. Die Reihenfolge bleibt somit die gleiche wie 2019. 

Persönliche Nutzung 
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Wenngleich die Verkehrsmittelauswahl breiter geworden ist, zeigen sich doch deutliche 
Verschiebungen in der Nutzungsintensität: 

 

 

Die COVID-19-Pandemie hat die Bevölkerung vor allem dazu gebracht, weniger den ÖV 
zu benutzen. Sie stiegen häufiger auf das Auto um. Ein Fünftel fuhr häufiger mit dem 
Velo oder E-Bike. 

Stärkere Nutzung von 
Verkehrsmitteln seit 
Corona

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (N = 
1011)
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Grafik 18  

 

Die Auswertung nach Alter des Fahrzeugs im Haushalt zeigt keine grossen Verschiebun-
gen. Weiterhin sind die Autos am häufigsten zwischen 5 und 6 Jahre alt, 12 Prozent der 
Bevölkerung fahren ein Auto, das älter als 10 Jahre ist, weitere 12 Prozent besitzen ein 
noch älteres Fahrzeug. Im Schnitt ist das vorhandene Auto im Haushalt acht Jahre alt.  

Etwas stärkere Dynamik, wohl durch die Coronakrise bedingt, zeigt sich im Verwen-
dungszweck: 

Grafik 19  

 

So hat die Nutzung für rein private Zwecke gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen, 
während die berufliche Verwendung gestiegen ist. Da der Arbeitsweg zur privaten Nut-

Alter Auto

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (n = 
jeweils ca. 775)

1
8 7

14 13

27
24

16
15

12

12

10
12

7 12

5 3

August 2019 September 2020

weiss nicht/keine
Angabe

15 Jahre und älter

10 bis 14 Jahre

9 bis 10 Jahre

7 bis 8 Jahre

5 bis 6 Jahre

3 bis 4 Jahre

1 bis 2 Jahre

weniger als 1 Jahr

"Wie alt ist Ihr ältestes Auto ungefähr?"

in % Einwohner*innen ab 18 Jahren, die ein 
Auto besitzen 

Hauptsächliche 
Nutzung Auto

 gfs.bern, Evaluation Verkehrskampagne, September 2020 (n = 
jeweils ca. 775)

86
78

2

1

12

21

August 2019 September 2020

hauptsächlich für
Berufliches

weiss nicht/keine
Antwort

hauptsächlich für
Privates

"Wenn Sie Sich überlegen, für was Sie das 
Auto hauptsächlich benutzen, benutzen Sie 
das Auto hauptsächlich für Privates oder 
für Berufliches? Bitte bedenken Sie, dass 
der Arbeitsweg als private Nutzung gilt."

in % Einwohner*innen ab 18 Jahren, die ein 
Auto besitzen



EVALUATION VERKEHRSKAMPAGNE 

©gfs.ber n |  Menschen.Meinungen.Märkte.  |  Oktober 2020 | 20  

zung zählt und durch Homeoffice-Empfehlungen des Bundes und der Arbeitgeber deut-
lich mehr von zuhause aus gearbeitet wird, liegt hier eine mögliche Erklärung für die 
Abnahme der privaten Nutzung.  

Grafik 20  

 

Neue Nutzungsformen spielen bei der Nutzung des Autos weiterhin nur eine unterge-
ordnete Rolle. Alle Angebote werden von weniger als 20 Prozent der Bürger zumindest 
"immer wieder" genutzt. Insbesondere die Nutzung von Park & Ride hat gegenüber dem 
Vorjahr, wohl auch bedingt durch die Coronakrise, deutlich abgenommen. 

4 Beurteilung zukünftige Mobilität  

 Eine Mehrheit der Bevölkerung der deutsch- und französischsprachigen 
Schweiz geht künftig von einem Verzicht auf Mobilität auf gesellschaft-
licher Ebene aus, die eigenen Bedürfnisse in Sachen Mobilität steckt 
man aber nur ungern zurück. Insgesamt geht mehr als ein Drittel davon 
aus, künftig in Sachen Mobilität zurückzustecken. Die Generation der 
18-39-Jährigen sieht dabei überdurchschnittlich keinen Bedarf, die ei-
gene Mobilität zu begrenzen.  

 Schwergewichtig findet der Klimaschutz aus Sicht der Befragten näm-
lich nicht in der individuellen Mobilität, sondern in anderen Alltagsbe-
reichen wie dem Heizverhalten oder Flugreisen statt. Auf Online-Ein-
käufe oder das Auto grundsätzlich will nur ein kleiner Teil der Bevölke-
rung verzichten. Die Klimadiskussion ist damit keine Autodiskussion. 

 Der Verzicht auf Verbrennungsmotoren ist für einen relevanten Anteil 
der Bevölkerung eine Option. Das Auto ist aber ganz klar Teil künftiger 
und klimaschonender Mobilität.  

Angebote für 
alternative 
Verkehrsarten
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In der Bevölkerung besteht mehrheitlich die Wahrnehmung, dass die Gesellschaft ins-
gesamt zu mobil ist. Praktisch unverändert gehen 56 Prozent (+1 Prozentpunkt) der Ein-
wohner*innen nämlich davon aus, dass die Gesellschaft die Mobilität sehr oder eher 
stark einschränken muss: 

Grafik 21  

 

Insgesamt äussern die Befragten damit einen Eindruck, welcher der aktuellen Entwick-
lung faktisch diametral gegenübersteht und damit wohl stark auf sozial erwünschtem 
Verhalten im Rahmen der aktuellen Klimadebatte abstützt.  

Nach Alter betrachtet überrascht es im Kontext der Klimadebatte aber, dass vor allem die 
ältere Generation mehrheitlich davon ausgeht, die eigene Mobilität in Zukunft einzu-
schränken. Ab 40 Jahren sind es deutlich mehr als 50 Prozent der Bevölkerung, in der 
Altersgruppe der unter 40-Jährigen gehen hingegen substanzielle 56 Prozent der Be-
fragten nicht davon aus, dass die Mobilität insgesamt eingeschränkt werden muss. Nach 
hauptsächlichem Verkehrsmittel zeigen sich keine grossen Unterschiede in der erwarte-
ten Einschränkung. Sowohl Personen, die hauptsächlich mit motorisiertem Individual-
verkehr unterwegs sind, als auch Befragte, die mit dem öffentlichen Verkehr fahren, ge-
hen nur zu mehr als einem Drittel davon aus, dass die Mobilität künftig nicht einge-
schränkt werden muss. Neue Technologien schaffen am Eindruck, dass die Gesellschaft 
insgesamt zu mobil ist, nur wenig Abhilfe, denn Personen, die sich den Kauf eines Autos 
mit neuem Antrieb sehr gut vorstellen können, sehen überdurchschnittlich oft Hand-
lungsbedarf bei der Einschränkung der Mobilität.  

Bezüglich der Eigenwahrnehmung gehen praktisch unveränderte 35 Prozent der Bevöl-
kerung davon aus, die eigene Mobilität einschränken zu müssen. Das bestätigt den Be-
fund, dass man die Gesellschaft zu mobil empfindet, aber nicht unbedingt beim eigenen 
Verhalten ansetzen will:  

Einschränkung 
Mobilität in Zukunft
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Grafik 22  

 

Noch deutlicher als im Vorjahr sieht die Mehrheit der Einwohner*innen (62%, +4) keine 
Notwendigkeit, die eigene Mobilität in Zukunft einzuschränken. 

Auch bei der eigenen Mobilität zeigt sich die junge Generation weniger bereit, bei der 
eigenen Mobilität anzusetzen (18-39 Jahre: 25% eher/stark einschränken), während äl-
tere Personen zu mehr als einem Drittel eine Notwendigkeit sehen. Nach hauptsächlicher 
Fortbewegungsart sind überdurchschnittlich der Velo- und Fussverkehr verzichtsbereit 
(67%), während der motorisierte Individualverkehr und der öffentliche Verkehr mehr-
heitlich keinen Anlass sieht, das eigene Mobilitätsverhalten anzupassen. Hälftig gespal-
ten sind Personen, die sich den Kauf eines Fahrzeugs mit neuem Antrieb sehr gut vor-
stellen können. Stärker als der Durchschnitt ist die Bereitschaft in städtischen Gebieten 
vorhanden, die eigene Mobilität zu beschränken (40%).  
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Der Unwillen, die eigene Mobilität einzuschränken, rührt jedoch nicht aus einer gene-
rellen Ablehnung von individuellen Klimaschutzmassnahmen: 

Grafik 23  

 

Die Schweizer Einwohner*innen sind noch stärker als 2019 mehrheitlich zu Massnah-
men bei sich bereit – nur nicht zum Autoverzicht. In diesem Jahr wären weniger als ein 
Viertel der Befragten dazu bereit. Daneben ist der Verzicht auf Online-Einkäufe, die ge-
rade während des Lockdowns eine willkommene Alternative zum Einkaufen in Ladenlo-
kalen darstellten, die einzige Massnahme, die 2020 weniger stark individuell in Betracht 
gezogen wird. 

Allerdings ist unterdessen fast die Hälfte der Einwohner*innen bereit, beim Autokauf 
auf einen Verbrennungsmotor zu verzichten. Ähnlich viele könnten auf Flugreisen ver-
zichten. 

Eine höhere Bereitschaft als bei der Mobilität findet sich bei Strom und Heizung: Über 
80 Prozent würden eine alte Ölheizung durch eine umweltfreundlichere Technik erset-
zen, fast 70 Prozent würden weniger stark heizen. Über 60 Prozent würden trotz höherer 
Kosten auf Ökostrom setzen. 

Massnahmen zum 
Klimaschutz
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5 Beurteilung alternativer Antriebssysteme 

 Alternative Antriebstechnologien stehen in der Bevölkerung weiterhin 
hoch im Kurs. Die Bereitschaft zum Kauf eines solchen Fahrzeugs hat 
innert Jahresfrist um 9 Prozentpunkte zugenommen und umfasst neu 62 
Prozent der Bevölkerung. Das Interesse umfasst dabei alle Nutzergrup-
pen des Verkehrs gleichermassen (Autofahrer*innen, Velofahrer*innen 
etc.). Insbesondere in der französischsprachigen Schweiz hat die Bereit-
schaft deutlich zugenommen.  

 Hybridantriebe (Verbrennungs- und Elektromotoren) und reine Elektro-
fahrzeuge stehen dabei im Zentrum. Energieeffiziente Benzinmotoren 
verlieren an Relevanz und sind keine mehrheitsfähige Alternative mehr, 
wenn man unter den genannten Alternativen wählen kann. Dieselmoto-
ren haben sich nicht vom Reputationsschaden durch den Abgasskandal 
erholt. 

 Umweltbewusstsein und sparsamer Ressourcenverbrauch sind die 
wichtigsten Treiber für einen Kaufentscheid zugunsten alternativer An-
triebe. Entsprechende Fahrzeuge müssen aus Sicht der Bevölkerung 
aber preislich attraktiver werden und einen technologischen Sprung 
machen, um wirklich mehrheitsfähig zu werden.  

Waren 2019 noch namhafte Teile der Bevölkerung unsicher bezüglich dem Kauf eines 
Autos mit neuem Antriebssystem, so können sich in diesem Jahr 62 Prozent einen sol-
chen Kauf vorstellen: 

Grafik 24  

 

Die Gruppe ist binnen Jahresfrist um 9 Prozentpunkte angewachsen. Demgegenüber 
können sich ähnlich wie im Vorjahr 22 Prozent nicht vorstellen, ein solches Auto zu kau-
fen.  
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Die grösste Attraktivität haben neue Autoantriebe weiterhin für die Altersgruppe der 40- 
bis 64-Jährigen. Dort ist das Interesse sogar gestiegen und umfasst neu 70 Prozent die-
ser Altersgruppe. Über 65-Jährige haben dagegen nur unterdurchschnittliches Interesse 
am Kauf solcher Fahrzeuge, aber auch dort ist die Bereitschaft um 10 Prozentpunkte ge-
stiegen (51%). Unter den jüngeren Befragten (18-39 Jahre) können sich mehrheitliche 58 
Prozent den Kauf eines solchen Fahrzeugs vorstellen.  

Am stärksten werden die Teilnehmenden des motorisierten Individualverkehrs von 
neuen Antriebstechnologien angesprochen (60%). Aber auch die diejenigen, die haupt-
sächlich öffentliche Verkehrsmittel nutzen, haben im Jahresvergleich eine erhöhte Be-
reitschaft, sich ein entsprechendes Fahrzeug anzuschaffen (57%). Eine deutliche Zu-
nahme ist in der Gruppe des Langsamverkehrs zu beobachten. Dort sind neu mehr als 
zwei Drittel interessiert an neuen Antriebstechnologien. Die zuletzt beobachtete Unsi-
cherheit bezüglich einer möglichen Anschaffung ist damit umfassend zurückgegangen. 

Nach wie vor ist der Kauf von Autos mit alternativem Antrieb für viele aber eine finanzi-
elle Frage, denn mit zunehmendem Einkommen steigt die Bereitschaft zum Kauf stark 
an.  

In den Sprachregionen hat zudem eine Angleichung der Meinungen gegenüber neuen 
Antriebstechnologien stattgefunden, denn die in der französischsprachigen Schweiz zu-
letzt gemessene Zurückhaltung in der Beurteilung, ist einer mehrheitlich positiven Mei-
nung gewichen (FCH: 61% "sehr/eher gut vorstellen", +22 Prozentpunkte).  

Grafik 25  

 

Im letzten Jahr kamen für die Befragten, die sich einen Wechsel grundsätzlich vorstellen 
können, an erster Stelle Hybridantriebe aus Verbrennungs- und Elektromotoren noch 
vor reinen Elektromotoren in Frage. 2020 sind die Hybriden hinter die Elektrofahrzeuge 
zurückgefallen.  
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Die Abkehr vom Verbrennungsmotor zeigt sich auch in den anderen Befragungs-Items: 
Kamen energieeffiziente Benzinmotoren 2019 noch für eine Mehrheit in Frage, sank der 
Wert in diesem Jahr deutlich. Auch verbrauchsparende, umweltfreundliche Dieselmoto-
ren und gasbetriebene Fahrzeuge – beides schon im Vorjahr nur minderheitlich ge-
wünscht – büssten weiter an Attraktivität ein. 

Abgesehen von den reinen Elektromotoren werden einzig mit Wasserstoff betriebene 
Autos 2020 wohlwollender als im Vorjahr beurteilt. 

Grafik 26  

 

Für den Kauf eines Autos mit neuem Antriebssystem sprechen viele Gründe rund um 
Umwelt, Natur, Klima und Emissionen. Auch die Einsparungen beim Treibstoffver-
brauch und die Zukunftsausrichtung werden als Gründe für den Kauf genannt.  
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Auf der Gegenseite will man auf solche Autos aus (nicht näher spezifizierten) persönli-
chen Gründen verzichten. Viele geben auch an, dass sie generell kein Auto benötigen oder 
keines wollen. Die hohen Kosten in der Anschaffung sind der am dritthäufigsten ge-
nannte Grund. Weiter ist man der Meinung, dass die neuen Antriebssysteme noch zu we-
nig erforscht respektive noch zu wenig Vorteile gegenüber konventionellen Systemen 
bieten. 
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So erstaunt es nicht, dass – bevor ein Kauf in Betracht gezogen würde – zuerst Änderung 
im persönlichen Umfeld stattfinden müssten, mehr Alternativen erforscht oder die 
Preise gesenkt werden müssten.  

Es ist aber wichtig festzuhalten, dass ein Grossteil der Befragten, die sich den Kauf eines 
Autos mit neuem Antriebssystem nicht vorstellen können, darauf verzichtet hat, eine 
spezifische Veränderung zu benennen. 
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Grafik 29  

 

Der Grossteil der Personen, die sich kein Auto mit neuem Antriebssystem kaufen wollen, 
planen generell keinen Autokauf.  

Von den übrigen denken nur die wenigsten, dass bis in vier Jahren Elektroautos so at-
traktiv sind, dass sie eines kaufen würden. Die meisten denken, dass es in 5 bis 10 Jahren 
soweit ist. Weitere zehn Prozent denken jedoch, dass Elektroautos erst in über 10 Jahren 
attraktiv genug sein werden.  
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6 Synthese 

Das Auto in der Schweiz ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte, denn 
die Wichtigkeit und der Nutzen sind unbestritten. Insbesondere wäh-
rend der Coronakrise hat die Nutzung des Autos zugenommen und 
ist damit ein wichtiges Hilfsmittel im Alltag. So sieht eine deutliche 
Mehrheit von mehr als zwei Dritteln in der Coronakrise die Vorteile 
des Autos gegenüber dem öffentlichen Verkehr. Man geht allerdings 
pragmatisch mit dem Auto um, denn Transportleistungen und Flexi-
bilität im Alltag stehen seit Corona noch stärker im Vordergrund, we-
niger eine emotionale Bindung an das eigene Auto. Pragmatismus ist 
damit nach wie vor das bildgebende Element für die Einschätzung 
des motorisierten Individualverkehrs.  

Die grosse Klimadiskussion des Jahres 2019 zeigt auch im Jahr 2020 
nachhaltige Wirkung. Die Sensibilisierung für Schäden an Klima und 
Umwelt durch das Auto werden nämlich auch stärker in Bevölke-
rungskreisen wahrgenommen, die dem Auto besonders wohlgeson-
nen sind. So ist der Anteil der klimasensibilisierten Autofahrer*innen 
leicht gestiegen und in der Gruppe der überzeugten Autofahrer*in-
nen hat die Zustimmung, dass das Autofahren Schäden für die Um-
welt mit sich bringt, zugenommen. Allerdings erwächst daraus nicht 
eine Primärkritik am Auto mit Wirkung auf das eigene Nutzerverhal-
ten, denn die Personen, welche den Einfluss auf das Klima betonen, 
sind mit wachsender Mehrheit auch der Meinung, dass die Klimapro-
blematik durch moderne Antriebstechnik gelöst werden kann. So 
geht denn auch eine steigende Mehrheit der Bevölkerung der 
deutschsprachigen und französischsprachigen Schweiz davon aus, 
die eigene Mobilität in Zukunft nicht einschränken zu müssen. Die 
Klimadiskussion bleibt damit eindeutig keine reine Autodiskussion, 
denn Klimaschutz findet in anderen Alltagsbereichen statt, vor-
nehmlich bei Öl-Heizungen und dem Fliegen. 

Das Auto wird aus Sicht der Befragten verstärkt in erster Linie durch 
Hybridantriebe und Elektromotoren zukunftsfähig. Energieeffiziente 
Benzinmotoren verlieren an Attraktivität, nachdem im Jahr 2019 be-
reits dem Dieselmotor aus Sicht der Befragten kaum Zukunftsfähig-
keit bescheinigt wurde. Alternative Antriebstechnologien müssen 
aus Sicht der Befragten aber preislich attraktiver werden und einen 
technologischen Sprung machen, um flächendeckend auf Interesse 
zu stossen.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass das Bedürfnis nach individu-
eller Mobilität in der Schweiz auch in Zukunft bestehen bleibt und 
kurz- bis mittelfristig durch die Pandemie zugenommen hat, wenn 
man die leicht gesteigerte Autonutzung berücksichtigt. Es besteht 
keine flächendeckende Sicht, beim eigenen Verhalten anzusetzen 
und die eigenen Bedürfnisse in Sachen Mobilität zu reduzieren. Gar 
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kein Auto mehr zu fahren, können sich nämlich nur die wenigsten 
vorstellen und der praktische Nutzen des Autos hat vor dem Hinter-
grund der Coronakrise zugenommen. In Kombination mit dem stei-
genden Klimabewusstsein entsteht damit für die Autobranche ein 
günstiges Zeitfenster, denn neue Antriebstechnologien sind für eine 
Mehrheit der Bevölkerung ein fixer Bestandteil einer Klimalösung. 
Gepaart mit pandemiebedingtem Umsteigen vieler Personen von 
den öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Auto, treffen Anbieter von 
Elektro- und Hybridautos auf interessierte Kreise.  

7 Datenbasis 

Die Ergebnisse der Planungsstudie "Verkehrskampagne" basieren auf einer repräsenta-
tiven Befragung von 1'011 Einwohnerinnen und Einwohnern der deutsch- und franzö-
sischsprachigen Schweiz. Die Befragung wurde zwischen dem 10. September und dem 
26. September 2020 mittels computerunterstützten Telefoninterviews (CATI) durchge-
führt. Befragt wurde bei den Telefoninterviews mittels eines Random Digit Dialing 
(RDD)/Dual-Frame-Verfahrens via Festnetz und Handy. Über die technischen Eckwerte 
dieser Umfrage orientiert die nachstehende Übersicht: 

Tabelle 1: Methodische Details 

Auftraggeber auto-schweiz 

Grundgesamtheit Einwohnerinnen und Einwohner der deutschsprachigen und französischsprachi-
gen Schweiz ab 18 Jahren 

Datenerhebung Telefonisch (CATI), RDD/Dual Frame 

Art der Stichprobenziehung Ad random, Geburtstagsmethode im Haushalt 

Befragungszeitraum 10. bis 21. September 2020 

Quotenmerkmale Alter/Geschlecht nach Sprache, Festnetz/Handy 

Stichprobengrösse Total Befragte CH N = 1011 

Stichprobenfehler ±3.1 Prozent bei 50/50 und 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit 

Gewichtung Sprache, Alter/Geschlecht, Autobesitz, Kanton 

©gfs.bern, Evaluationsstudie Verkehrskampagne, September 2020 
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