
 

 

Bern, 10. September 2015 

Konzeptbericht Mobility Pricing – Fragebogen 

1. Wie beurteilen Sie die Zielsetzung der «verkehrsträgerübergreifenden Brechung von Ver-

kehrsspitzen und der besseren und gleichmässigeren Auslastung der Verkehrsinfrastrukturen» 

für Mobility Pricing? 

a. Ist dieses Ziel richtig gewählt (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 2.1)? 

Die Zielsetzung «Brechung von Verkehrsspitzen» steht aus städtischer Sicht im Vordergrund. Dies 

gerade auch mit Blick auf die voraussichtlich schwierige politische Diskussion. Eine gleichmässigere 

Auslastung der Verkehrsinfrastrukturen ist erstrebenswert, weil die Prognosen zum Verkehrsaufkom-

men weiterhin nach oben zeigen.  

Angesichts der Verflechtungen und Abhängigkeiten zwischen den Verkehrsträgern, der gesellschaftli-

chen Strukturen sowie der Auswirkungen auf andere Politikbereiche (Umwelt-, Gesundheits-, Sozial- 

und Wirtschaftspolitik), ist die Zielsetzung zu eng definiert. Aus Sicht der Mitglieder des Städteverban-

des ist der Zielkatalog deshalb zu ergänzen. 

b. Falls nicht, welches andere Ziel müsste mit Mobility Pricing verfolgt werden (Vgl. Konzeptbe-

richt Ziff. 2.2)? 

Aus städtischer Sicht muss Mobility Pricing nicht nur eine zeitliche Verlagerung des Mobilitätskonsums 

bewirken, sondern auch die Mobilitätsentwicklung steuern. Nur so kann Mobility Pricing nachweisbare 

Beiträge an weitere Zielsetzungen und zur Durchsetzung des Verursacherprinzips leisten, insbeson-

dere den Schutz der Bevölkerung vor übermässigen Umweltbelastungen oder an die konkreten Ziel-

vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft. 

Der mit dem Konzept für ein Mobility Pricing verfolgte, verkehrsübergreifende Ansatz ist grundsätzlich 

richtig. Insbesondere in den Städten ist jedoch neben Kostenfairness und Koordination der Verkehrs-

träger auch die Abstimmung mit zusätzlichen Instrumenten zur Steuerung weiterer Auswirkungen der 

Mobilität (insbesondere Lenkungsabgaben zur Zielerreichung im Bereich Ökologie, Ressourcenver-

brauch, Abstimmung von Siedlung und Verkehr, effiziente Nutzung des knappen Raums usw.) hoch 

zu gewichten.  

Wir schlagen deshalb folgende Ergänzungen vor:  

Umwelt: Um das Verkehrswachstum zu bremsen, sind Massnahmen angezeigt, welche bei den Ursa-

chen ansetzen. Ziel muss also auch sein, die Distanzen zwischen Quelle und Ziel zu reduzieren. Mo-

bility Pricing muss wirkungsvolle Anreize für kurze Wege setzen. Die (teilweise) Integration von exter-

nen Kosten ist dazu ein Ansatz, um den erforderlichen Beitrag zur Reduktion der Umweltbelastung 

und zum Klimaschutz zu leisten.  

Modal Split: Das Mobility Pricing soll im Gesamtkontext weiterer Massnahmen derart ausgestaltet 

werden, dass eine Verlagerung vom MIV zum öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie zum Fuss- und Velo-
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verkehr begünstigt wird. Nebst der anzustrebenden Kostendeckung dürfte der höhere Raumbedarf 

des MIV, der im Rahmen der Tarifierung zu berücksichtigen wäre, sowie flankierende Lenkungsabga-

ben (z.B. nach CO2-Gehalt differenzierte Abgabe) zu einer Privilegierung des öffentlichen und des 

Fuss- und Veloverkehrs führen. Nur so können die externen Effekte wie Lärm- und Luftbelastung, 

Landschafts- und Energieverbrauch massgeblich beeinflusst werden. Insbesondere in den grossen 

Städten und Agglomerationen sind zusätzlich weitere Förderungsmassnahmen zugunsten des Lang-

samverkehrs notwendig. Mit der Bereitstellung von sicheren und attraktiven Fuss- und Velover-

bindungen können positive Anreize geschaffen werden, damit die von den Lenkungsabgaben ange-

strebte Verlagerung überhaupt stattfinden kann. 

Raum: Insbesondere bei den engen Raumverhältnissen in den Städten sollte das Mobility Pricing zu 

einer effizienten Raumnutzung beitragen. Aus ökologischer wie aus ökonomischer Sicht ist eine Zu-

nahme des MIV unerwünscht, insbesondere solange er seine Kosten nicht deckt. Langfristig soll das 

Mobility Pricing auch dazu beitragen, die Belastungen durch den MIV bzw. sein Volumen zu reduzie-

ren, um die ehrgeizigen ökologischen Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft bis 2050 zu erreichen. 

Kosten: Mobility Pricing soll zu einer Variabilisierung fixer Kosten führen und langfristig die steigen-

den Kosten im Verkehrsbereich abdecken. Eine Erhöhung der Einnahmen ist nötig, da mit steigenden 

Kosten für Betrieb und Unterhalt zu rechnen ist. 

 

2. Wie beurteilen Sie die sieben Grundprinzipien hinsichtlich Relevanz und Vollständigkeit für 

Mobility Pricing (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 3)? 

 

Die Relevant der sieben Grundprinzipien ist aus Sicht des Städteverbandes gegeben. Es sind jedoch 

ergänzende Überlegungen notwendig: 

 

«Pay as you use» I: Wenn die Mobilität wirklich gelenkt werden soll, sind die externen Kosten (Um-

welt-, Gesundheits-, Lärm- und Unfallfolgekosten) mit zu berücksichtigen. Eine breite gesellschaftliche 

und politische Diskussion sollte die Internalisierung der externen Kosten einbeziehen und auch dahin-

gehend sensibilisieren, dass nicht nur Mobilität, sondern auch Umweltressourcen zulasten der Allge-

meinheit «konsumiert» werden. Externe Effekte ausserhalb des Bereichs der Finanzierung der reinen 

Infrastrukturkosten liessen sich über zusätzliche Lenkungsabgaben (z. B. CO2-Abgabe) oder – nach 

Einführung eines infrastrukturkostendeckenden Mobility-Pricings – durch entsprechende Zuschläge 

abfedern. Ob und mittels welcher Massnahmen diese Kosten abzugelten sind (im Rahmen des Mobili-

ty Pricings oder mittels anderer Lenkungsabgaben) müsste Gegenstand der gesellschaftlichen Ausei-

nandersetzung sein. Die Berücksichtigung dieses Punkts im Modellbaukasten würde die Auslegeord-

nung für die zu führende gesellschaftspolitische Diskussion vervollständigen. Allerdings ist zu vermei-

den, dass bereits in dieser frühen Entwicklungsphase eines Mobility Pricings Festlegungen gemacht 

werden, die bei der Konkretisierung von Modellvarianten zu suboptimalen Lösungen führen. 

 

«Pay as you use» II: In der Umsetzung ist aus Sicht der Städte und Gemeinden zentral, dass die 

Mittelverteilung analog geregelt ist. Einnahmen aus der Benützung von Infrastrukturen sollen an dieje-

nigen Stellen fliessen, welche die Kosten für die jeweilige Infrastruktur tragen.  
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«Kompensation»: Der Grundsatz der Kompensation ist kurz-/mittelfristig korrekt, wobei zumindest die 

anfallenden Systemkosten systemimmanent bestritten werden sollen. Das neue Preissystem muss 

Handlungsspielraum bieten, um bekannte oder künftig allfällig weitere Finanzierungsbedürfnisse der 

Verkehrsinfrastruktur und damit verbundene Betriebskosten abdecken zu können. Der Modellbaukas-

ten Mobility Pricing muss dementsprechend hinsichtlich der Zuordnung der «Mobilitätskosten» trans-

parent sein. So lange der Verkehr zudem die indirekten Kosten (externe Kosten) nicht deckt oder die 

Finanzflüsse nicht transparent sind, wird dem Verursacherprinzip nicht Rechnung getragen. Bei der 

Ausgestaltung der Kompensation ist auch darauf zu achten, dass negative Auswirkungen auf andere 

lenkungswirksame Massnahmen vermieden werden, z.B. auf Lenkungsabgaben, die auf eine Reduk-

tion der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs abzielen. Der Endkonsument muss weiterhin 

den Anreiz haben, sich umweltfreundlich zu verhalten. Zentral ist aus städtischer Sicht, dass keine 

einseitige Verlagerung hin zu den ÖV-Benutzenden stattfindet, da alle (auch der MIV) Interesse an 

einem starken ÖV haben.  

 

«Verteilungswirkung»: In Bezug auf die Verteilungswirkung ist im Konzeptbericht festgehalten, dass 

Mobilität für alle Nutzerinnen und Nutzer erschwinglich bleiben muss. Ausserdem sollen Personen in 

ländlichen Gebieten nicht schlechter gestellt werden als Personen in Agglomerationen und umgekehrt. 

Ansätze zur Erfüllung dieser Prämissen sind im Konzept nicht aufgeführt und sollten präzisiert werden. 

Relevant bezüglich Akzeptanz sind nicht nur einkommensschwächere und umweltbewusste Gruppen, 

sondern auch das Gewerbe. Die Berücksichtigung weiterer politischer Ziele darf jedoch nicht zur Ver-

wässerung des Verursacherprinzips führen und ist – wenn überhaupt – im Rahmen anderer ökonomi-

scher Instrumente abzudecken, z.B. über einkommensabhängige Zuschüsse. 

 

«Intermodalität»: Die Bepreisung soll insbesondere nach ökologischen Kriterien diskutiert werden. 

 

«Datenschutz»: Dieses Grundprinzip erachten wir als entscheidend.  

 

«Transparenz»: Es ist wichtig, dass die Verkehrsteilnehmenden über alle nötigen Informationen zum 

Preissystem verfügen.  

 

«Einfachheit und Komfort»: Als zusätzliches Grundprinzip sollte der Punkt «Einfachheit und Kom-

fort» definiert werden. Für Vielnutzer ist ein «GA-Komfort» mit einer «Bestpreis-Abrechnung» anzu-

streben und für Gelegenheitsnutzer sind alternative, einfache Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. 

 

Wie im Konzeptbericht erwähnt, ist der sozialpolitischen Ausgestaltung, dem Datenschutz und der 

Transparenz besondere Beachtung zu schenken.  

 

 

3. Wie beurteilen Sie die Vollständigkeit der morphologischen Kasten für: 

a. die Strasse (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 5.1)? 

b. die Schiene (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 5.3)? 

Bei der Bepreisung des Parkraums ist unklar, weshalb nur Plätze im öffentlichen Strassenraum be-

rücksichtigt werden sollen. Vor dem Hintergrund, dass in verschiedenen Städten Parkplätze aus dem 

öffentlichen Raum in öffentlich zugängliche, aber privat betriebene Parkhäuser verschoben werden, ist 
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zu klären, welche Parkplätze unter diesen Pricing-Objekt zu verstehen sind. Grundsätzlich könnten 

Parkgebühren nur im Rahmen der in Frage 2 geforderten Beteiligung der Städte und Gemeinden an 

den Einnahmen des Mobility Pricings überhaupt einbezogen werden. 

Fuss- und Veloverkehr sind auseinanderzuhalten, da sie unterschiedliche Charakteristika aufweisen, 

denen die pauschale Bezeichnung «Langsamverkehr» nicht gerecht wird. Eine Bepreisung von Fuss-

verkehr wird grundsätzlich abgelehnt, jene des Veloverkehrs tendenziell abgelehnt. Allenfalls wäre ein 

Einbezug von schnellen E-Bikes prüfenswert. 

Für die Beurteilung der verschiedenen Modellvarianten wäre es hilfreich, die primär zu erwartenden 

Auswirkungen (Ausweichverkehr, Fahrtenverzicht, Veränderungen des Modal Split) in der Beschrei-

bung der Zielerreichung deutlicher auszuweisen. 

 

4. Wie beurteilen Sie den Entwicklungspfad (von einfach zu komplex) der Modellvarianten für: 

a. die Strasse (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 6.1)? 

b. die Schiene (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 6.2)? 

Vorweg weisen wir darauf hin, dass der Diskussion der Modellvarianten eine ganzheitliche Betrach-

tung von Strasse und Schiene zugrunde liegen muss. Die Modellvarianten sollten nicht separat be-

trachtet werden, sondern es ist die gegenseitige Beeinflussung abzuschätzen. So darf zum Beispiel 

die Bepreisung im ÖV nicht dazu führen, dass eine Verlagerung zur Strasse stattfindet. Das wäre für 

das Verkehrsnetz kontraproduktiv. 

Aus Sicht der Städte ist klar festzuhalten, dass bei der Betrachtung von Mobility Pricing nicht nur die 

Nationalstrassen einbezogen werden können. Das würde zu einer Verlagerung auf die untergeordne-

ten Strassen führen und die Probleme in den Städten zusätzlich verschärfen. Daher müssen bei einer 

Bepreisung unbedingt auch die untergeordneten Strassen (vor allem in den Agglomerationen) mitein-

bezogen werden. Gleichzeitig muss die Einnahmeverwendung durch die Benützung von Gemein-

destrassen geklärt werden. Eine Abgeltung an die Gemeinden als Träger des kommunalen Netzes ist 

zwingend. 

Die komplexen Modellvarianten überzeugen aus fachlicher Sicht: Je ganzheitlicher, desto besser. 

Allerdings fragt sich, wie gross der administrative Aufwand für komplexe Varianten ausfällt und wie gut 

das System vom Nutzer verstanden und angewandt werden kann. Ein schrittweises Vorgehen scheint 

angebracht, da Erfahrungen aus Referenzprojekten fehlen, aber auch, um in der Bevölkerung die 

notwendige Akzeptanz zu schaffen. Deshalb ist eine Umsetzung in Etappen zu begrüssen, die einfach 

beginnt und mit einer flächendeckenden Einführung im ganzen ÖV-System Schweiz und auf allen 

Strassen endet. Wichtig ist, dass bereits die ersten Ausbauetappen einen Beitrag zur Zielerreichung 

beinhalten. 
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5. Wie beurteilen Sie die Modellvarianten für: 

a. die Strasse (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 6.1 [Haupt- und Nebenvarianten])? 

b. die Schiene? (Vgl. Konzeptbericht Ziff. 6.2)? 

 

Für eine detaillierte Beurteilung, auch bezüglich des Kosten-/ Nutzenverhältnisses müssen die Aus-

wirkungen der verschiedenen Varianten genau berechnet werden (Verkehrsmodellierungen). 

 

Strasse: Grundsätzlich betrachtet kommt die Variante «Netz A» nicht in Frage, da sie keinen Beitrag 

zur Zielerreichung bringt und tendenziell Verkehr weg vom Nationalstrassennetz auf das untergeord-

nete Netz verlagert, was ausdrücklich nicht erwünscht ist. Die Variante «Netz B» ist als erster Schritt 

hin zu einem umfassenderen System denkbar. Sie kommt für uns als Endausbau aber nicht in Frage. 

Da die Hindernisse sowie der technische und administrative Aufwand für eine Variante «Zone-Netz-

Zone B» gleich gross sind wie für die Variante «Zone-Netz-Zone A», ist die Variante «Zone-Netz-Zone 

B» vorzuziehen. Damit könnten unerwünschte Verlagerungen auf das untergeordnete Netz reduziert 

werden. Als anzustrebender Endausbau eines Mobility Pricing Systems Strasse wird die Variante 

«Gebiet» bevorzugt. 

 

Für die Schiene muss die schrittweise Einführung mit einem Endzustand entsprechend der Modellva-

riante «ÖV-Netz» im Vordergrund stehen. Um eine breit akzeptierte Lösung zu finden, die auch die 

erwünschten verkehrlichen Wirkungen erzielt, sollten dieser Endzustand und die Zwischenzustände 

unseres Erachtens folgende Bedingungen erfüllen: 

- Das mittlere Preisniveau sollte unverändert bleiben bzw. höchstens im selben Umfang zunehmen 

wie die Kosten für die Strasse. 

- Das System soll für eine möglichst grosse Kundengruppe einen mit dem GA vergleichbaren Kom-

fort und eine Abrechnung nach einem Bestpreis-Prinzip ermöglichen. 

- Neben einem elektronischen Erhebungssystem ist für Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer eine 

einfache Alternative zwingend. 

- Die Tarifkompetenz darf nicht vollständig den TU überlassen werden. Es braucht einen starken 

zentralen Regulator, um das System flächendeckend durchsetzen zu können, sowie Freiheits-

grade für die regionalen Besteller, um eine breite Akzeptanz zu erreichen. 

 

 

6. Welche Modellvariante beurteilen Sie als die zielführendste für: 

a. die Strasse? 

b. die Schiene? 

Als Endausbau, der längerfristig Bestand hat, kommen letztlich nur die flächendeckenden Modellvari-

anten «Gebiet» bzw. «ÖV-Netz» in Frage. 
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7. Wo sehen Sie Stärken/Schwächen der für Sie zielführendsten Modellvariante (Vgl. Frage 6) 

für Ihr Umfeld? 

Nur mit flächendeckenden Varianten können unerwünschte Ausweicheffekte auf nicht bepreiste Netz-

teile verhindert werden. Wichtig ist, dass die Varianten aufgrund ihrer Komplexität, ihrer Kosten, ihrer 

Benutzerfreundlichkeit, ihrer Transparenz und ihrer Umsetzbarkeit betreffend den administrativen 

Aufwand beurteilt werden können. 

Der administrative Aufwand muss bei allen Lösungen tragbar sein, und der Aufwand darf die beste-

henden, zu ersetzenden Ressourcen nur übersteigen, wenn dieser durch Einnahmen aus dem Mobili-

ty Pricing abgedeckt wird. 

 

Stärken:  

- Verminderung des Risikos des Ausweichverkehrs  

- Abstimmung mit ergänzenden Instrumenten zur Berücksichtigung von Externalitäten möglich; 

- Gesamtvolumen der Mobilität beeinflussbar (Preisniveau); 

- zeitliche und örtliche Lenkungswirksamkeit (Preisdifferenzierung). 

 

Schwächen: 

- Fehlende Akzeptanz der Bevölkerung resp. der Politik. 

- Fehlende übergreifende Sicht mit allfälligen Querbezügen. Die Bereiche Schiene und Strasse 

werden im Konzeptentwurf tendenziell separat betrachtet; 

- hohe System-Komplexität; 

- hoher Initial- bzw. Umstellungsaufwand; 

- keine Transparenz bezüglich Reisekosten und Datenschutz; 

- zusätzliche Instrumente zur Entlastung übermässig betroffener Gruppen (einkommensschwache 

Personen, Gewerbe) notwendig; 

- Ermittlung der externen Kosten schwierig. 

 

8. Wo sehen Sie Herausforderungen/Risiken für eine mögliche Einführung von Mobility Pri-

cing? Worauf muss besonders geachtet werden? 

 

- Eine Herausforderung wird ganz klar die politische und gesellschaftliche Akzeptanz von Mobility 

Pricing in der Schweiz sein. 

- Um verkehrspolitisch unerwünschte Verlagerungen zu verhindern, ist bei der stufenweisen Ein-

führung darauf zu achten, dass die ÖV-Kosten nicht stärker zunehmen als die Kosten für die 

Strassen.  

- Durch die Bepreisung der Verkehrsträger auf der Schiene und der Strasse werden Fördermass-

nahmen für den Langsamverkehr umso wichtiger. Nur so kann die Umverteilung der «Umsteiger» 

überhaupt aufgefangen werden. Investitionen in den Fuss- und Veloverkehr sind deshalb uner-

lässlich.  

- Im ÖV-Bereich ist der Systemkomfort («GA-Komfort») von entscheidender Bedeutung.  
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- Insbesondere im politischen Prozess werden überzeugende Antworten auf Fragen des Daten-

schutzes und der sozialpolitischen Effekte entscheidend sein. 

 

9. Wie stehen Sie zur Idee von Mobility Pricing Pilotprojekten? 

Pilotprojekte sind sinnvoll, um praktische Erfahrungen zu sammeln, die Akzeptanz zu steigern und die 

Wirkungen nachzuweisen. Bei Pilotprojekten besteht aber immer auch die Gefahr von unerwünschten 

Ausweichverkehren. Deshalb müssen die Systemgrenzen des Pilotversuchs sorgfältig evaluiert wer-

den und die Versuche sollten von klar begrenzter Dauer sein.  

Einzelne Städte regen zudem bezüglich Pilotversuchen einen Fokus auf die Strasse an: für sie steht 

ein Road Pricing im Vordergrund. Dem Bund kommt dabei die Aufgabe zur Bereitstellung einer ge-

setzlichen Grundlage zu. 

 

10. Der Konzeptbericht sieht vor, dass im Gegenzug zur Einführung einer fahrleistungsabhän-

gigen Abgabe bestehende Abgaben (schrittweise) ersetzt werden (Kompensation). Denkbar 

wäre auch, zusätzlich zu den bestehenden Abgaben eine fahrleistungsabhängige Abgabe ein-

zuführen und deren Einnahme im Sinne einer Lenkungsabgabe (pauschale Rückerstattung z.B. 

via eine Vergünstigung bei den Krankenkassenprämien) zurückzuerstatten. Wie stehen Sie zu 

dieser Idee? 

Eine pauschale Rückerstattung (z.B. über Krankenkassenprämien) erachten wir als nicht zielführend. 

Es würde zusätzlicher administrativer Aufwand anfallen. Bei einer Kompensation über bestehende 

Verkehrsabgaben lässt sich die Akzeptanz für Mobility Pricing zudem eher herstellen. Gezweifelt wird 

zudem, dass in diesem Fall eine Lenkungswirkung erreicht werden kann. Wir bevorzugen klar eine 

Kompensation von fixen zu variablen Kosten, denn dieser Ansatz ist bestimmt lenkungswirksam. 

 

Bestehende Anreize, sich umweltfreundlich zu verhalten, dürfen nicht verloren gehen. Da die Wirkung 

von Lenkungsabgaben erst mit einer markanten Erhöhung des Preises erzielt werden kann, soll alter-

nativ eine Förderabgabe insbesondere für den Langsamverkehr geprüft werden. 

 

Parkplatzgebühren lenken den ruhenden Verkehr und sind gerade in städtischen Gebieten ein uner-

lässliches Steuerungsinstrument. Sie stehen für eine Kompensation deshalb nicht zur Verfügung. 

 

 

11. Weitere Bemerkungen? 

- Insbesondere im ÖV ist der Umgang mit grenzüberschreitenden regionalen Verkehren sorgfältig 

zu prüfen. Das System muss einfache regionale und grenzüberschreitende Tariflösungen zulas-

sen. 
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- Bei der Vertiefung der Studien zum Mobility Pricing sind auch die Zusammenhänge mit anderen 

Lenkungs- und Steuerungsinstrumenten (z. B. Pendlerabzug bei den direkten Steuern) zu prüfen 

und nach Bedarf Anpassungen vorzunehmen, um unerwünschte gegenläufige Auswirkungen zu 

vermeiden. 

- Im Bericht sollten auch flankierende Massanahmen wie z.B. die Anpassung von Arbeits-, Schul- 

und Ladenöffnungszeiten untersucht werden. Heute bestehen leider nur schwache Anreize, Spit-

zenzeiten zu vermeiden. Auch in den Produktionshallen, in den Dienstleitungsunternehmungen 

und in den Schulbetrieben muss ein Wandel stattfinden. Bei der weiteren Vertiefung des Kon-

zepts ist den flankierenden Massnahmen Beachtung zu schenken. 

- Die Kosten, welche mit der Einführung von Mobility Pricing einhergehen, werden der Umsetzbar-

keit den Rahmen weisen. Detaillierte Berechnungen und Modellierungen sind unerlässlich. 

- Die Umsetzung eines Mobility Pricings wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Anstehende 

Probleme sind auch unabhängig von einer künftigen Neuausrichtung des Preissystems anzuge-

hen, z.B. 

- mit einer angebotsorientierten Infrastrukturplanung. Die Nachfrage reagiert aufgrund der Qua-

litätsansprüche und Reisezeitvorstellungen auch ohne zusätzliche monetäre Anreize – Grad-

messer ist dann allerdings die Leidensbereitschaft der Reisenden (Staus, Gedränge im öV); 

- durch angepasste, gestaffelte Unterrichtszeiten (an Kantons-, Berufs- und Hochschulen) und 

die Förderung alternativer Unterrichtsformen; 

- durch gezielte Anreize zur Förderung von flexibleren Arbeitsmodellen und Home-Office-

Lösungen durch Arbeitgebende; 

- durch abgestimmte Siedlungs- und Verkehrsplanung. 


