
 

 
Dezernat 2/22 
 
Az.: 797 
 

Gremium Beratung Sitzung am 

Notiertes Ergebnis: 

antrags-
gemäß 

beschlossen

mit 
Änderungen 
beschlossen 

abge-
lehnt 

zurückge-
stellt für 

Sitzung am 

Umwelt- und 
Verkehrsausschuss 

Kenntnisnahme öffentlich 21.03.2016     

Bei Auswirkungen auf den Haushalts- bzw. Finanzplan (bzw. Wirtsch.-Pläne der Eigenbetriebe) = Mehrf. an Kämmerei  [x] 

 Ergebnis- / Finanzhaushalt:  
 Lfd. Nr. / Projektnr.:  

 
 

 
Betreff: 

 

Ergänzung der Ergebnisse der Mobilitätsbefragung im Enzkreis (Regionalmonitor) 

 

 
 

Bezug: Präsentation in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses am 05.10.2015 

Anlage(n): Ergebnisbericht Mobilität Enzkreis_0403_2016 
 

 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Verwaltung hat dem Vorsitzenden des Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Baden-
Württemberg e. V., Herrn Matthias Lieb, auf dessen Bitte im Dezember 2015 den Ergebnisbericht des 
Regionalmonitors zur Verfügung gestellt. Die den ÖPNV betreffenden Teile dieses Berichts waren den 
Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses in der Sitzung vom 05.10.2015 von der Autorin des 
Berichts, Frau Schmidt-Hagstotz präsentiert worden. 
 
Herr Lieb übt in zwei Stellungnahmen starke Kritik an der Untersuchung. Aus seiner Sicht ist die 
angewandte Methode ungeeignet und führt zu unplausiblen Ergebnissen, die nicht verwendbar seien. 
 
Er sieht insbesondere signifikante Abweichungen in der Verteilung der Wegezwecke im Vergleich zum 
Bundesgebiet (Übergewichtung der Fahrten zur Arbeit, geringe Freizeitfahrten). Es ergebe sich mit  
16 % ein völlig überhöhter Anteil der Wege, die im ÖPNV zurückgelegt werden. Seines Erachtens 
wären lediglich 10 % realistisch, auch im Hinblick auf bundesweite Untersuchungen, wie insbesondere 
die zum Vergleich mit dem Regionalmonitor dargestellten Werte aus der Untersuchung Mobilität in 
Deutschland (MiD 2008). 
 
Herr Lieb führt das überhöhte Ergebnis auf eine zu geringe Zahl von Befragten (473 Enzkreisbewohner, 
von denen nur 273 Angaben zu den zurückgelegten Wegen gemacht haben), auf Rechenfehler (in den 
Diagrammen ergeben die ausgewiesenen Anteile der einzelnen Verkehrsmittel und die ausgewiesen 
Anteile der Zielgebiete eine Summe von 109 % bzw. 130 %), auf eine falsche Fragestellung (Wie viele 
Wegstrecken haben Sie gestern im Bereich des Nahverkehrs zurück gelegt?), bzw. Fehlinterpretation 
der Antworten (viele Befragte hätten diese Frage offensichtlich missverstanden und auf den ÖPNV 
bezogen, daher gar nicht geantwortet) zurück. 
 
Weitere Indizien für falsche Ergebnisse ergeben sich aus der Sicht von Herrn Lieb aus auffälligen 
Abweichungen der Befragten hinsichtlich der Merkmale Geschlechterverteilung und Bildungsabschluss 
gegenüber den amtlichen Strukturdaten. 
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Nicht zuletzt weiche die ermittelte Zahl der täglich zurück gelegten Wege mit 2,6 Wegen pro Einwohner 
und Tag signifikant vom Bundesdurchschnitt (lt. MiD 2008 = 3,8) ab. Zudem seien die mit rund 40 km 
ermittelten mittleren Wegestrecken für die mit Bus und Bahn zurückgelegten Wege unrealistisch hoch. 
 
Die Verwaltung hat Frau Schmitt-Hagstotz um ausführliche Stellungnahme und – soweit erforderlich – 
um Überarbeitung des Ergebnisberichts gebeten. Frau Schmitt-Hagstotz ist Sozialwissenschaftlerin mit 
fundierter Ausbildung in empirischer Forschung und langjähriger Berufserfahrung.  
 
Frau Schmitt-Hagstotz weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Befragung in enger 
Abstimmung mit dem Landratsamt Enzkreis auf eine Zufallsstichprobe von 473 Befragten beschränkt 
wurde. Daraus ergebe sich ein Konfidenzintervall von +/- 6,3%. Das Konfidenzintervall beschreibe das 
Verhältnis von realem Wert zu dem in der Befragung ausgewiesenen Wert. Die ausgewiesenen 
Messwerte können also um die angegebenen Prozentpunkte über oder unter dem realen Wert liegen. 
Aus der Stichprobe ergeben sich dennoch belastbare und hochrechenbare Orientierungsgrößen für den 
Enzkreis, die zumindest als Trends und Orientierungsgrößen ermittelt werden konnten. Die 
Darstellungen der im Ergebnisbericht enthaltenen Vergleiche mit dem Bundesdurchschnitt aus der 
Befragung MobiIität in Deutschland (MiD 2008) seien hilfreich, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. 
Frau Schmitt-Hagstotz weist ergänzend darauf hin, dass Abweichungen, die innerhalb des 
Konfidenzintervalls liegen, nicht als signifikant interpretiert werden sollten, sondern dazu auffordern, 
genauer hinzusehen und eventuell weitergehende Analysen anzustreben. Beim Vergleich der 
Strukturdaten der Befragten in der Studie mit den verfügbaren Daten der amtlichen Statistik könnten 
keine gravierenden Abweichungen festgestellt werden.  
 
Wie eine eigene Nachprüfung durch die Verwaltung bestätigt hat, ergibt sich die von Herrn Lieb 
angesprochene Überschreitung der Summe von 100 % in den Diagrammen durch Mehrfachnennungen 
einzelner Verkehrsmittel und Wegeziele. So haben die Befragten vielfach nicht nur ein Verkehrsmittel, 
sondern mehrere benutzt. Bei den zurückgelegten Wegen mit Ziel innerhalb des Enzkreises sind 
naturgemäß auch Wege in der eigenen Gemeinde enthalten, die gesondert ausgewiesen wurden. 
Dennoch macht es insbesondere bei vergleichenden Darstellungen Sinn, die Ergebnisse des 
Regionalmonitors so umzurechnen, dass sich in der Summe 100 % ergeben. 
 
Dies ist in der ergänzten Neufassung des Berichts (siehe Anlage, vgl. Seiten 47 bis 49 und neue Seite 
51) umgesetzt. Im Zuge dieser Umrechnung war auf Seite 48 des Berichts aufgefallen, dass in der 
Darstellung der einzelnen Altersgruppen bisher ausschließlich der Bus-Verkehr berücksichtigt war. Hier 
wurde in der jetzt neu vorgelegten Fassung der Schienenverkehr (Straßenbahn/U-Bahn/S-Bahn) auch 
auf Ebene der Altersgruppen in der ÖPNV-Quote ergänzt. Der Anteil der Wege, die im ÖPNV 
zurückgelegt werden, liegt nun bei durchschnittlich 14 %. 
 
Frau Schmitt-Hagstotz hat im Übrigen deutlich gemacht, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass 
Befragte den Inhalt der Fragen nicht oder falsch verstanden hätten. Die Vermutung von Herrn Lieb sei 
nicht nachvollziehbar. Im Interview sei die von Herrn Lieb kritisierte Frage mit dem Text erläutert 
worden: „Mit Nahverkehr meinen wir alle zurückgelegten Wege, die unter 50 km Entfernung bleiben“. 
Darüber hinaus habe man zur Qualitätssicherung der Untersuchung einen Pretest mit den Fragen 
durchgeführt und die Interviews aus Supervisionsgründen – im gesetzlich zulässigen Rahmen – 
mitgehört. Aus beidem hätten sich keine Anhaltspunkte für Missverständnisse bei der Fragestellung 
ergeben.  
 
Es sei aber zu beachten, dass man es mit zwei unterschiedlichen Untersuchungsansätzen zu tun habe: 
 
Der MiD betrachte in aufwändigen Tagebuchaufzeichnungen alle Wege, die an einem bestimmten 
Stichtag zurückgelegt werden, unabhängig von den Distanzen (d.h. Nah- und Fernverkehr); auch 
Urlaubsreisen und Mehrtagesreisen seien eingeschlossen, genauso wie Flug- und Schiffsreisen. Dem 
gegenüber beschränke sich der Regionalmonitor in Abstimmung mit seinen Auftraggebern auf Wege 
innerhalb der jeweils betrachteten Region (Nahverkehr), die aus Kostengründen auf dem Wege 
telefonischer Interviews erfragt werden. 
 
Frau Schmitt-Hagstotz weist auch darauf hin, dass Entfernungsangaben sehr häufig falsch eingeschätzt 
werden. Dies sei auch eine Erfahrung im MiD. Dort bestehe aber aufgrund der hohen Fallzahl (60.700 
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befragte Personen bundesweit) die Möglichkeit, Korrekturfaktoren zu errechnen und anzuwenden. Die 
entsprechenden Ergebnisse werden im Ergebnisbericht daher nur noch im Anhang verwendet (vgl. 
Anlage, Seiten 69 und 70). 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass der Regionalmonitor zum Thema Mobilität im Enzkreis wichtige 
Ergebnisse und Tendenzen geliefert hat. Mit den Ergänzungen im neugefassten Bericht, der auch die 
Vorgehensweise und die Unterschiede zwischen Regionalmonitor und MiD noch einmal deutlich betont 
(vgl. insb. Seiten 6, 30, 31 und 60), ist gewährleistet, dass die Ergebnisse nicht überstrapaziert und 
auch keine falschen Schlüsse gezogen werden. Die Vorlage der Ergebnisse des MiD 2016 bleibt 
abzuwarten. 
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