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1. Einleitung 

„Nachhaltige urbane Mobilität“ - das Thema Ihres diesjährigen Städteta-

ges ist zugleich aktuell und von grösster Bedeutung für die Zukunft. 

Denn eine funktionierende Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für 

die Lebensqualität und das wirtschaftliche Wachstum, gleichzeitig aber 

auch ein wichtiger Faktor der Umweltpolitik. 

„Nachhaltige Mobilität“ bedeutet, die volkswirtschaftlichen, gesellschaftli-

chen und ökologischen Bedürfnisse gleichwertig zu erfüllen. Natürlich 

kann es Spannungsfelder etwa zwischen ökologischen und wirtschaftli-

chen Bedürfnisse geben; der Sinn der Nachhaltigkeit besteht aber gera-

de darin, durch frühzeitigen Einbezug aller drei Dimensionen und durch 

intelligente Lösungen „win-win-Situationen“ zu schaffen. 

Die städtischen Räume befinden sich im Brennpunkt dieser Nachhaltig-

keits-Diskussion: Hier überlagern sich auf engstem Raum lokale, regio-

nale, nationale und internationale Verkehrsströme. Hier entscheidet sich 

die wirtschaftliche Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Lan-

des. Hier werden aber auch die ökologischen und räumlichen Grenzen 

der Mobilität am deutlichsten. 



2 
 

Ich werde mich in meinem Referat auf den Verantwortungsbereich des 

Bundes konzentrieren. Die Bundespolitik ist für die Städte von sehr gros-

ser Bedeutung: 

- Die Städte sind auf leistungsfähige Schienen- und Strassenverbin-

dungen im schweizerischen Städtenetz und zu den grossen euro-

päischen Metropolen angewiesen. 

 

- Das Nationalstrassennetz entlastet die städtischen Strassen aus-

serordentlich stark: Der Anteil des Lokalverkehrs beträgt in grösse-

ren Agglomerationen bis zu 80%. Die Verkehrsberuhigung in den 

Städten oder die Förderung des Langsam- und des öffentlichen 

Verkehrs wären ohne leistungsfähige Nationalstrassen undenkbar. 

 
- Das nationale Schienennetz ist die infrastrukturelle Grundlage für 

alle S-Bahn-Systeme. 

 
- Schliesslich trägt der Bund seit der Schaffung des Infrastruktur-

fonds im Jahre 2008 auch eine Verantwortung für den Agglomera-

tionsverkehr und unterstützt diesen mit erheblichen finanziellen 

Mitteln. 

 
 

Ich stütze mich im Folgenden auf den vom UVEK erarbeiteten Bericht 

über die Zukunft der nationalen Infrastrukturnetze ab. Zeithorizont dieses 

Berichtes, der demnächst dem Bundesrat unterbreitet werden soll, ist 

das Jahr 2030. 
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2. Verkehrsinfrastrukturen 2030: Bedarf und Herausforderungen 

 

2.1 Heutiger Stand der nationalen Verkehrsnetze 

Unser Infrastrukturbericht zeigt, dass die Schweiz heute auf Schiene und 

Strasse leistungsfähige und effiziente Verkehrsnetze besitzt. Dies trägt 

wesentlich dazu bei, dass die Schweiz in den internationalen Standort-

rankings regelmässig Spitzenplätze einnimmt. Allerdings ist diese Positi-

on gefährdet: Sowohl im Schienen- wie im Nationalstrassennetz gibt es 

zunehmend neuralgische Engpässe, welche nicht nur lokal ärgerlich 

sind, sondern welche die Funktionsfähigkeit der gesamten nationalen 

Verkehrsnetze gefährden. 

 

2.2 Zukünftiger verkehrspolitischer Bedarf 

Die offiziellen Verkehrsprognosen des Bundes rechnen für den Zeitraum 

2000 – 2030 mit einem weiteren erheblichen Verkehrswachstum: Perso-

nenverkehr Nationalstrassen + 39%, Schiene + 45%. Dabei ist festzuhal-

ten, dass die bisherigen Prognosen durch die Realität immer übertroffen 

wurden. Wir gehen davon aus, dass das Wachstum bis 2030 wesentlich 

höher sein wird als prognostiziert. Ein wichtiger Grund dafür ist die Att-

raktivität der Schweiz im Europa der Personenfreizügigkeit – und damit 

ein weit höheres Bevölkerungswachstum, als das Bundesamt für Statis-

tik angenommen hat.  

Was bedeutet dies konkret? Ohne rechtzeitige Gegenmassnahmen wür-

den sich die bereits bestehenden Engpässe auf dem nationalen Schie-

nen- und Strassennetz massiv verschärfen und mit hoher Wahrschein-

lichkeit bereits ab 2020 zu grossflächigen Verkehrszusammenbrüchen 

führen. Dass dabei die städtischen Räume besonders betroffen sein 
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werden, liegt auf der Hand. 

Wenn wir diese Verkehrszusammenbrüche mit ihren unabsehbaren 

volkswirtschaftlichen Folgen verhindern und auch 2030 leistungsfähige 

Verkehrsnetze haben wollen, sind Massnahmen in 4 Bereichen notwen-

dig: 

• Beseitigung der systemgefährdenden Engpässe im nationalen 

Schienen- und Strassennetz. Die Planungen liegen vor (Pro-

gramm Engpassbeseitigung Nationalstrassen, Bahn 2030). 

 

• Erhöhung der Ausgaben für den Unterhalt der nationalen Schie-

nen- und Strassennetze: Denn die Netze werden jedes Jahr äl-

ter, grösser und stärker belastet. 

 
• Beseitigung der Engpässe im Agglomerationsverkehr  

 
Exkurs: Mit der Schaffung des Infrastrukturfonds ist hier ein ei-

gentlicher politischer Durchbruch gelungen: Nach der Überwin-

dung vieler Widerstände hat die Bundespolitik anerkannt, dass 

der Agglomerationsverkehr eine nationale Herausforderung dar-

stellt und dass der Bund eine finanzielle Mitverantwortung trägt. 

Bisher ist der Agglomerationsverkehr eine Erfolgsgeschichte: 

Eine ganze Reihe von wichtigen Verkehrsprojekten konnte 

deblockiert und einer Realisierung zugeführt werden, die Zu-

sammenarbeit zwischen Städten, Kantonen und Bund funktio-

niert und – für uns ganz zentral – die Abstimmung zwischen 

Verkehr und Raumplanung konnte stark verbessert werden. Das 

eidg. Parlament hat die Linie des Bundesrates klar unterstützt, 

wonach die Koordination von Raumplanung und Verkehr ein 

zentrales Beurteilungskriterium mit finanziellen Folgen sein soll. 
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Wir werden somit auch in Zukunft die Höhe des Bundesbeitra-

ges von der Qualität dieser Koordination abhängig machen. 

Zweifellos werden die Bedürfnisse des Agglomerationsverkehrs 

nach dem Ausschöpfen des Kredites von 6 Mia. bei weitem 

nicht abgedeckt sein. Das gleiche gilt übrigens auch für die Na-

tionalstrassen. Somit stellt sich die Frage nach einer Weiterfüh-

rung des Infrastrukturfonds. Dies liegt zweifellos im Interesse 

der Städte, setzt aber ein starkes politische Engagement der 

Städte voraus.  

 

• Attraktive Anbindung der schweizerischen Städte an die wichti-

gen europäischen und globalen Metropolen:  

Dies ist für eine offene und international ausgerichtete Volks-

wirtschaft wie die Schweiz von zentraler Bedeutung. Neben dem 

Luftverkehr ist vor allem das rasch wachsende europäische 

Hochgeschwindigkeitsnetz der Eisenbahnen wichtig: Es wird 

zum eigentlichen verkehrsmässigen Rückgrat des europäischen 

Binnenmarktes. Der Bund investiert im Rahmen des FinöV-

Fonds rund 1 Mia. in die Anbindung der Schweiz. Es stellt sich 

aber die Frage, ob dies längerfristig genügt. Denn im Querver-

gleich mit andern europäischen Städten besteht hier noch Ver-

besserungsbedarf. 

Wir haben im Infrastrukturbericht die erforderlichen finanziellen Mittel für 

Ausbau und Unterhalt der Verkehrsnetze bis 2030 geschätzt und sind 

auf eine Grössenordnung von 140 Mia. gekommen. Pro Jahr ergibt dies 

rund 7 Mia. 
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2.3 Diskrepanz zwischen verkehrspolitischem Bedarf und finanziellen 

Mitteln 

Dieser verkehrspolitisch ausgewiesene Bedarf ist heute noch nicht finan-

ziert. Sie kennen die finanzpolitische Strategie des Bundes (Stichworte: 

Schuldenbremse, Steuerreduktionen, Stabilisierung der Staatsquote). 

Zudem wachsen bestimmte Aufgabenbereiche überproportional (Soziale 

Sicherheit, Bildung und Forschung), was notwendigerweise in andern 

Bereiche kompensiert werden muss. So hat der Verkehr im Rahmen der 

Aufgabenüberprüfung lediglich eine Zuwachsrate von max. 0,5% real er-

halten. Es liegt auf der Hand, dass damit nicht einmal die dringendsten 

Verkehrsprojekte finanziert werden können. 

Die längerfristige Finanzierung unserer nationalen Verkehrsinfrastruktur 

ist damit die grösste verkehrspolitische Herausforderung der kommen-

den Jahre. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir heute darüber ent-

scheiden, ob wir im Jahre 2030 leistungsfähige Verkehrsnetze oder Ver-

kehrszusammenbrüche haben werden. Denn die Vorlaufzeit von der 

Planung bis zur Inbetriebnahme eines Verkehrsprojektes beträgt 10 – 20 

Jahre. 

Welche Handlungsoptionen haben wir in dieser Situation? 

• Verzicht auf Engpassbeseitigung  

• Effizienzsteigerungen 

• Steuerung der Nachfrage 

• Zusätzliche finanzielle Mittel; stärkere Nutzerfinanzierung 

 

Ich möchte im Folgenden diese 4 Handlungsoptionen kurz erläutern und 

beurteilen. Dabei werde ich neben den finanziellen Grenzen auch auf die 
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ökologischen und räumlichen Grenzen der Mobilität eingehen. Denn eine 

nachhaltige Verkehrspolitik ist längerfristig verlässlich finanziert und geht 

auch nicht auf Kosten der ökologischen und räumlichen Ressourcen. 

 

3. Welche Optionen haben wir? 

 

3.1 Verzicht auf Engpassbeseitigung 

Manche Leute sagen, angesichts der knappen finanziellen Mittel solle 

sich der Bund auf die Substanzerhaltung der bestehenden Netze kon-

zentrieren und auf Engpassbeseitigungen verzichten. Diese Engpassbe-

seitigungen würden ohnehin nur neuen Verkehr produzieren und es sei 

an der Zeit, die Wachstumsspirale im Verkehr zu brechen. Hier verbin-

den sich finanzpolitische mit ökologischen Argumenten – teilweise er-

gänzt mit „Verkehrsträger-Ideologie“: Die einen wollen den Strassenver-

kehr in seinem Stau ersticken lassen; die andern die „unsinnige“ Förde-

rung des öffentlichen Verkehrs bremsen.  

Wir sind klar der Auffassung, dass eine derartige „Katastrophenpolitik“ 

volkswirtschaftlich und politisch nicht zu verantworten ist: 

• Staus, unpünktliche Züge und am Perron stehen gelassene 

Passagiere sind eine Zumutung für die Bevölkerung 

 

• Sie verursachen hohe volkswirtschaftliche Kosten 

 

• Längerfristig sind Verkehrsengpässe immer Wachstumseng-

pässe 
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3.2 Effizienzsteigerungen 

Es ist ein selbstverständlicher Grundsatz, dass die finanziellen, ökologi-

schen und räumlichen Ressourcen so effizient wie möglich eingesetzt 

werden. Im Verkehrsbereich ist denn auch in den letzten Jahren die Effi-

zienz stark gesteigert worden. 

Es besteht aber noch ein grosses Potential, nicht zuletzt dank technolo-

gischen Fortschritten.  

Handlungsbedarf besteht insbesondere im Bereich Raumplanung. Die 

heutige Siedlungsentwicklung ist zweifellos nicht nachhaltig. Wichtig wä-

re eine bessere Abstimmung zwischen Verkehrspolitik und Raumpla-

nung. Hier liegt die Hauptverantwortung bei den Städten und Kantonen; 

die Kompetenzen des Bundes sind bekanntlich beschränkt und vermeint-

liche Eingriffe des Bundes in den kantonalen Hoheitsbereich stossen er-

fahrungsgemäss auf massiven politischen Widerstand. Unser wichtigstes 

Instrument sind heute die Agglomerationsprogramme: Denn hier können 

wir die gute Abstimmung von Verkehr und Raumplanung mit finanziellen 

Anreizen beeinflussen. 

 

3.3 Steuerung der Nachfrage 

Angesichts des anhaltenden Verkehrswachstums stellt sich die Frage, 

ob man nicht die Verkehrsnachfrage stärker beeinflussen könnte, um so 

den Ausbaubedarf an neuen Verkehrsinfrastrukturen zu reduzieren. Da-

bei geht es um zwei verschiedene Themen: 

- Die generelle Begrenzung des Verkehrswachstums 

- Die bessere Verteilung der Verkehrsnachfrage auf die vorhande-

nen Kapazitäten 
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Generelle Begrenzung des Verkehrswachstums 

Ob der Staat die Mobilität seiner Bürger begrenzen kann und soll, ist ei-

ne politische Wertungsfrage. Ein Blick in die Geschichte zeigt allerdings 

eine ständige Zunahme der Mobilität – insbesondere in Phasen des wirt-

schaftlichen Wachstums. Ein Rückgang der Mobilität war nur in Zeiten 

von Kriegen und wirtschaftlichen Krisen zu verzeichnen. Persönlich 

glaube ich, dass eine Reduktion der Mobilität nicht wünschbar ist und mit 

grossen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nachteilen erkauft wer-

den müsste. Eine andere Frage ist, ob das bisherige starke Wachstum 

der Mobilität nicht abgeflacht werden könnte. Ein Abkoppeln des Mobili-

tätswachstums vom Wirtschaftswachstum wäre gerade unter dem As-

pekt der Nachhaltigkeit wünschbar. Erreichbar wäre es allerdings nur 

über eine erhebliche Verteuerung der Mobilität. 

 

Bessere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten 

Es ist eine Tatsache, dass unsere Verkehrsinfrastrukturen auf Schiene 

und Strasse in räumlicher und zeitlicher Hinsicht sehr ungleichmässig 

belastet sind. Die Spitzenbelastung mit Staus und Stehplätzen in den 

Zügen findet nur auf bestimmten Strecken und nur zu bestimmten Ta-

geszeiten (frühmorgens und abends) statt. Auf den übrigen Strecken und 

zu den übrigen Zeiten haben wir keine Überlastungen. Es sind aber die 

Spitzenbelastungen, welche die Engpässe produzieren und finanziell 

teure und oft auch ökologisch belastende Ausbauten erzwingen. Die 

Frage stellt sich deshalb, ob die bestehenden Kapazitäten nicht durch 

eine bessere Verteilung der Nachfrage in Zeit und Raum besser genutzt 

und so auf teure Ausbauten verzichtet werden könnte. Eigentlich ist es 

ein allgemeiner marktwirtschaftlicher Grundsatz, dass die Preise Knapp-
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heiten abbilden sollen. Dieser Grundsatz gilt praktisch überall: Bei Ho-

tels, Flügen, Skiliften, aber auch beim Strom variieren die Tarife je nach 

Zeit. Die Frage muss erlaubt sein: Wieso soll das beim Verkehr auf 

Schiene und Strasse nicht gelten? 

 

3.4 Zusätzliche finanzielle Mittel; stärkere Nutzerfinanzierung 

Auch wenn wir alle Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, der Prioritä-

tensetzung und der Nachfragebeeinflussung konsequent umsetzen, sind 

zwingend zusätzliche finanzielle Mittel für den Unterhalt und die Eng-

passbeseitigung auf den nationalen Schienen- und Strassennetzen er-

forderlich. Falls diese Mittel nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung 

stehen, drohen eine Vernachlässigung des Unterhaltes und gravierende 

Kapazitätsengpässe mit negativen Auswirkungen für Bevölkerung und 

Volkswirtschaft. 

Grundsätzlich gibt es drei – und nur drei – Optionen für zusätzliche fi-

nanzielle Mittel: 

 

Allgemeine Steuermittel  → Steuerzahler 

Zweckgebundene Abgaben  → Verkehrsbenutzer 

(Mineralölsteuer) 

Tarife (z.B. Bahnbillet)  →  Verkehrsbenutzer 

 

Die Finanzquelle „Allgemeine Steuermittel“ hat den Nachteil, dass hier 

der Verkehr mit allen andern Bundesaufgaben um die knappen Gelder 
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kämpfen muss. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Verkehrsinfra-

strukturen als langfristige Aufgaben in diesem Verteilkampf strukturell 

benachteiligt sind gegenüber populäreren Aufgaben wie soziale Sicher-

heit oder Bildung und Forschung. Es drängt sich deshalb auf, die zukünf-

tige Verkehrsfinanzierung stärker auf die Verkehrsbenutzer abzustützen 

– sei es über zweckgebundene Abgaben (Mineralölsteuer, LSVA, Auto-

bahnvignette, Bahnabgabe) oder über die Tarife, welche die Verkehrs-

benutzer bezahlen (Bahnbillet, Autobahnmaut wie in Frankreich und Ita-

lien).  

Wir werden in unserem Infrastrukturbericht ein Vorgehen in zwei Etap-

pen vorschlagen: 

 

3.4.1 Kurz- und mittelfristig: Optimierung des bestehenden Finanzie-

rungssystems 

Kurz- und mittelfristig soll das bestehende – und grundsätzlich bewährte 

– Verkehrsfinanzierungssystem optimiert werden. Insbesondere müssen 

Einnahmen und Ausgaben wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. 

Zur Diskussion stehen folgende Massnahmen: 

• Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlages ab ca. 2015: 

Die Anhebung um 7 – 22 Rp./Liter soll schrittweise erfolgen, 

evtl. in Kombination mit einer Erhöhung der Autobahnvignette. 

Zweck: Sicherstellung der Finanzierung der Nationalstrassen, 

des Agglomerationsverkehrs und der grossen Bahnprojekte. 

 

• Beschaffung zusätzlicher Einnahmen für die Finanzierung von 

Bahn 2030: Hier wird der Bundesrat in der Vernehmlassungs 
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• vorlage konkrete Vorschläge unterbreiten. Zur Diskussion ste-

hen u.a. eine Bahnabgabe, der LSVA-Anteil der Kantone und 

vieles mehr. 

 

• Unabhängig von der Finanzierung von Bahn 2030 werden die 

Unternehmen des öffentlichen Verkehrs in den nächsten Jahren 

ihre Tarife anheben müssen – schon nur, um die grossen Inves-

titionen in neues Rollmaterial finanzieren zu können. 

 
 

3.4.2 Längerfristig: Übergang zum „Mobility Pricing“ 

Das UVEK hat im Infrastrukturbericht die Idee eines „Mobility Pricing“ für 

Schiene und Strasse zur Diskussion gestellt – und damit ein lebhaftes 

und auch kontroverses Echo ausgelöst. 

„Mobility Pricing“ soll für alle Transporte auf Strasse und Schiene gelten 

und die bisherigen Verkehrsabgaben ersetzen. Es basiert auf folgenden 

Grundsätzen: 

• Die Erhebung erfolgt vollständig elektronisch 

• Bezahlt wird pro zurückgelegte Strecke 

• Der Preis variiert nach der Verkehrsnachfrage 

• Der Preis variiert nach den ökologischen Auswirkungen 

• Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Verkehrsinfrastruk-

tur 

„Mobility Pricing“ ist ein Projekt für das Jahr 2030. Drei wichtige Gründe 

sprechen für einen Systemwechsel in der Verkehrsfinanzierung: 

1) Die Mineralölsteuer als zentrales Element unserer Verkehrsfinan-
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zierung (Strasse und Schiene) geht mittelfristig zurück und wird ei-

nes Tages ganz versiegen. Somit brauchen wir ein neues Steuer-

substrat. 

 

2) Wir müssen in Zukunft die vorhandenen Kapazitäten optimaler nut-

zen. Unsere Verkehrsnetze sind vor allem in den Spitzenstunden 

überlastet – und der Ausbau auf Spitzenkapazität ist sehr teuer. Mit 

nachfrageorientierten Preisen können wir teure Ausbauten vermei-

den und die vorhandene Verkehrsmenge besser verteilen. 

 
3) Mobility Pricing kann auch einen wichtigen Beitrag zur Umweltpoli-

tik und zur Raumplanung leisten. Denn die Übernutzung natürlicher 

Ressourcen und die Zersiedelung können wirksam reduziert wer-

den, wenn die Verkehrsbenutzer einen möglichst verursacherge-

rechten Preis bezahlen. 

 
Wir sind uns bewusst, dass es beim „Mobility Pricing“ noch viele offene 

Fragen und auch viele Einwände gibt. Wir sind aber überzeugt davon, 

dass wir die Diskussion über die künftige Verkehrsfinanzierung heute er-

öffnen müssen, wenn wir auch im Jahre 2030 über leistungsfähige und 

nachhaltige Verkehrsnetze verfügen wollen. 

 

4. Schlussfolgerungen 

Ich möchte meine Ausführungen in 4 Punkten zusammenfassen: 

1. Wir entscheiden heute darüber, ob wir im Jahre 2030 leistungsfä-

hige nationale Verkehrsnetze haben werden. 
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2. Nachhaltige Mobilität im Jahre 2030 setzt eine starke Verbesse-

rung der ökologischen Effizienz und eine engere Abstimmung zwi-

schen Raumplanung und Verkehr voraus. 

 
3. Die grösste Herausforderung besteht in der nachhaltigen Finanzie-

rung des Verkehrs. Dazu braucht es Massnahmen auf verschiede-

nen Ebenen: Konsequente Effizienzsteigerungen, strenge Prioritä-

tensetzung bei Neuinvestitionen, Steuerung der Nachfrage und zu-

sätzliche finanzielle Mittel. 

 
4. Längerfristig ist ein umfassendes Mobility Pricing notwendig, um 

den Verkehr nachhaltig zu finanzieren und um seine wirtschaftliche 

und ökologische Effizienz zu steigern. Dieses Mobility Pricing soll 

alle bisherigen Verkehrsabgaben ersetzen. 

 


