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Den Homo oeconomicus gibt es
nicht – erst recht nicht im Verkehr
Verkehrslenkende Massnahmen zeigen oft wenig Wirkung. Kein Wunder, denn sie igno-

rieren grundlegende menschliche Verhaltensmuster und laufen deshalb gar Gefahr,
unbeabsichtigte und mitunter auch kontraproduktive Verhaltensweisen auszulösen. Nötig
ist eine politische Kultur der «evidenzbasierten Entscheidungsfindung». Von Gerhard

Fehr

Über wenige Themen wird derart leidenschaftlich
und kontrovers diskutiert wie über verkehrspoliti-
sche Fragen. Im Zentrum stehen der Mensch und
seine wachsenden Mobilitätsbedürfnisse. Die
Streitfragen lauten: Was darf er tun, was soll er las-
sen? Und mit welchen Mitteln und Instrumenten
lässt sich sein Mobilitätsverhalten beeinflussen?
Wenn wir unser eigenes Verhalten beobachten, er-
kennen wir in manchen unserer Verhaltensweisen
Muster, die unvernünftig scheinen.

Trotzdem sind wir nur teilweise in der Lage,
diese Verhaltensmuster zu ändern. Diese Muster –
in der Fachsprache werden sie oft als «biases» oder
Verzerrungen bezeichnet – werden seit rund 30
Jahren mittels Labor- und Feldexperimenten sys-
tematisch empirisch erforscht. Damit kann die
Wirksamkeit der kontrovers diskutierten Mass-
nahmen in der Verkehrspolitik wesentlich besser
bewertet werden.

Menschen handeln oft nicht rational

Evidenzbasierte Ergebnisse und die daraus ab-
geleiteten Schlussfolgerungen sind der Schlüssel zu
nachhaltigen, fairen und wirksamen Massnahmen.
Wir haben nun erstmals wissenschaftliche Er-
kenntnisse aus der Verhaltensökonomie in eine
Studie zur Wirksamkeit verkehrslenkender Mass-
nahmen beim Einkaufsverkehr einfliessen lassen.

Zu diesen Massnahmen zählen unter anderem
die Limitierung von Parkplätzen oder die Er-
höhung der Erschliessungsqualität des öffentlichen
Verkehrs. Die Studie zeigt, dass vielen dieser Mass-
nahmen fundamentale Irrtümer in Bezug auf das
tatsächliche menschliche Verhalten zugrunde lie-
gen. Exemplarisch sollen zwei dieser Irrtümer in
den bisherigen Annahmen aufgezeigt werden.

Irrtum 1: Weniger Parkplätze führen zwingend zu
weniger Verkehr. Eine Angebotsverknappung führt
nicht zwangsläufig auch zu einem Rückgang der
Nachfrage. Denn nicht immer agiert der Mensch
derart rational, wie es uns das Modell des Homo
oeconomicus weismachen will. Vielmehr mani-
festieren sich die verschiedenen von der verhal-
tensökonomischen Forschung in den letzten drei
Jahrzehnten empirisch nachgewiesenen, nur be-
dingt rationalen Verhaltensmuster auch beim Ver-
kehrsverhalten.

So lassen beispielsweise viele Menschen häufig
bereits entstandene und deshalb irreversible Kos-
ten in die Wahl des Verkehrsmittels einfliessen –
obwohl dadurch allenfalls eine unter rein monetä-
ren Gesichtspunkten optimale Lösung verhindert
wird («sunk cost fallacy»). Ein Verhalten, das wir
alle kennen: wenn wir im Kino einen langweiligen

Film dennoch zu Ende schauen, nur weil wir dafür
an der Kinokasse Eintritt bezahlt haben.

In Analogie dazu nutzen viele Autofahrer das
Auto, weil sie in der Vergangenheit einmal teures
Geld dafür ausgegeben haben und diese «sunk
costs» in die Entscheidungsfindung bei der Ver-
kehrsmittelwahl mit einfliessen lassen. Obwohl
der öffentliche Verkehr und der Individualver-
kehr aus rein objektiven, rationalen Gesichts-
punkten durchaus als Substitute betrachtet wer-
den könnten, nehmen die Autofahrer den öffent-
lichen Verkehr oft nicht als vergleichbare Alter-
native wahr.

Aus einer künstlichen Verknappung des Park-
platzangebots resultieren deshalb keine oder nur
marginale Effekte des Umsteigens auf den öffent-
lichen Verkehr. Und anders als etwa bei Einrich-
tungen mit Monopolcharakter, wie beispielsweise
Flughäfen und Sportstadien, ist es beim Einkaufs-
verkehr ein Leichtes, auf andere Einkaufszentren
auszuweichen.

Irrtum 2: Erhöhung der ÖV-Erschliessungs-Qualität
bei Einkaufszentren führt zum Umsteigen vom Auto
auf den öV. Eine Erweiterung des ÖV-Angebots
schränkt die Autofahrer in ihrem bisherigen
Verhalten nicht ein. Das Auto bleibt für die
Autofahrer weiterhin das kognitiv am einfachsten
verfügbare Verkehrsmittel. Umso mehr, als In-
dividuen generell stark an ihrem gewohnten
Verkehrsmittel festhalten. In der Regel wird sich
der Autofahrer daher nicht zum Umsteigen auf
den öffentlichen Verkehr bewegen lassen. Die
Verhaltensökonomie spricht hier vom «status quo
bias».

Das Verharren im Status quo, das sich in den
unterschiedlichsten Kontexten nachweisen lässt, ist
mit der dem Menschen inhärenten Verlustaversion
zu erklären. Verluste werden stärker wahrgenom-
men als Gewinne in gleicher Höhe. Darüber hinaus
ist zu beachten, dass in vielen Fällen durch eine Er-
höhung der ÖV-Erschliessungs Qualität am Ziel-
ort nicht zwingend auch eine Verbesserung am
Ausgangsort der Fahrt erfolgt.

Lösungsansätze für die Verkehrspolitik

Es mag ernüchternd klingen. Aber aus evidenz-
basierter Perspektive betrachtet, erscheint es un-
wahrscheinlich, dass die zurzeit diskutierten ver-
kehrslenkenden Massnahmen beim Einkaufsver-
kehr tatsächlich zu den erhofften Verhaltensände-
rungen führen. Massnahmen, die ohne Berücksich-
tigung des tatsächlichen menschlichen Verhaltens
angeordnet werden, laufen gar Gefahr, unbeab-
sichtigte und mitunter auch kontraproduktive Ver-
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haltensweisen auszulösen.
Und doch basiert ein Grossteil der verkehrs-

lenkenden Massnahmen noch immer auf «konven-
tionellen» Annahmen. Damit wichtige Verkehrs-
fragen in Zukunft weniger von ideologischen Kon-
flikten und vordergründig plausiblen, aber letztlich
spekulativen Meinungen geprägt sind, benötigen
wir eine politische Kultur der «evidenzbasierten
Entscheidungsfindung». Nicht glauben, sondern
wissen – so muss die Maxime in Zukunft lauten.
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Gerhard Fehr ist CEO und Managing-Partner von FehrAdvice & Part-
ners, einem auf Verhaltensökonomie spezialisierten Beratungsunterneh-
men mit Sitz in Zürich.


