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zufrieden, weit mehr als 60 Prozent ist mit den Kosten für die Verpflegung auf Rastanlagen 

unzufrieden bis sehr unzufrieden. 

Zusätzlich zur Beurteilung der von uns vorgegebenen Qualitätsmerkmale hatten die Lenke-

rInnen bei dieser Frage auch die Möglichkeit, eigene Aspekte anzuführen. Genannt wurden 

neben dem Preisniveau bei der Verpflegung auch Details hinsichtlich des Zustandes der 

Sanitäranlagen. So wurde etwa die Entfernung vom Parkplatz bemängelt, Verschmutzun-

gen, hohe Kosten und das Fehlen von Damentoiletten. Hinsichtlich der Parkplätze wurde 

auf zu wenige Stellflächen hingewiesen, auf Konflikte mit Pkws sowie die Schließung von 

alten ASFINAG-Parkplätzen bei knappem Angebot auf neuen Rastplätzen/-Stationen. 

3.4.3 Zufriedenheit mit den einzelnen Qualitätsaspekten nach 
Transportart 

Nachdem im vorigen Abschnitt ein Überblick über die Zufriedenheit mit einzelnen Quali-

tätsmerkmalen von Rastanlagen gegeben wurde, erfolgt in diesem Kapitel eine genauere 

Analyse der Beurteilungen je nach Transportart. 

Ein erster Blick auf Abbildung 28  (Zufriedenheitsurteile) im Vergleich zu Abbildung 29 (Un-

zufriedenheitsurteile) verdeutlicht einerseits, dass die Zufriedenheit in weiten Bereichen 

überwiegt, es bei diesen Urteilen aber Unterschiede nach Transportart gibt und anderer-

seits, dass die Unzufriedenheit besonders beim Zustand der Sanitären Anlagen, beim 

Schutz vor Lärm und Blendung und insbesondere beim Preisniveau für Speisen und Ge-

tränke ausgeprägt ist. Zu erkennen ist, dass sich LenkerInnen im Gelegenheitsverkehr 

durchwegs am zufriedensten und LenkerInnen in der Güterbeförderung zumeist am unzu-

friedensten zeigen und sich die LenkerInnen im Werkverkehr durchwegs genau dazwi-

schen befinden (ausgenommen die Zufriedenheit mit der Beleuchtung, wo die Angaben der 

LenkerInnen im Werkverkehr im Durchschnitt gleichauf mit den LenkerInnen in der Güter-

beförderung liegen). Diese Antwortmuster sind in unterschiedlichem Ausmaß statistisch 

signifikant und werden im weiteren Verlauf detailliert erläutert. 

Hinsichtlich der Beleuchtung der Rastanlagen zeigen sich LenkerInnen im Gelegenheits-

verkehr im Durchschnitt am zufriedensten. 

In Bezug auf die Beschilderung sind LenkerInnen im Gelegenheitsverkehr auffallend zu-

friedener als ihre Kollegen im Gütertransportgewerbe – bei ersterem sind 80 Prozent sehr 

zufrieden bis zufrieden, bei letzterem zwei Drittel. Zwar sind im Bereich der Güterbeförde-

rung und im Werkverkehr gleich viele zufrieden, in der Güterbeförderung äußert sich je-

doch ein höherer Anteil als unzufrieden, wie Abbildung 29 verdeutlicht. Aus diesem Grund 

unterscheiden sich die Angaben zwischen Gelegenheitsverkehr und Güterbeförderung sta-

tistisch signifikant, nicht jedoch zwischen Gelegenheits- und Werkverkehr. 

Ähnlich sind auch die Ergebnisse für die Beurteilung der generellen Anordnung der Stell-

plätze. Hier ist die Zufriedenheit generell sehr hoch, einzig Gütertransport (61 Prozent sehr 

zufrieden bis zufrieden) und Gelegenheitsverkehr (81 Prozent) unterscheiden sich vonei-

nander. 


