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Der Strassenverkehr steht in der Schweiz vor bedeutenden Weichen-

stellungen. Die Kapazitäten auf den Hauptachsen und in den 

grossen Agglomerationen sind ausgeschöpft. Wie geht es nun weiter: 

Verkehrssteuerung oder Infrastrukturausbau? Bestehende Mittel 

anders einsetzen oder neue Abgaben einführen? Diese Fragen müssen

in der kommenden Legislaturperiode politisch entschieden werden.

Was brauchen 
Autofahrer, 
um glücklich zu sein? 
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Im Zentrum und im Umfeld der grossen 
schweizerischen Agglomerationen so-
wie auch auf den Streckenabschnitten 
zwischen den Ballungsräumen gehö-
ren verstopfte Strassen und überfüllte 
Züge heute zum Alltag der werktätigen 
Bevölkerung. Muss man sich einfach 
damit abfinden oder gibt es Mittel da-
gegen?

Basierend auf zwei Feststellungen soll 
nachstehend anhand von verschiede-
nen Lösungsansätzen aufgezeigt wer-
den, mit welchen die Autofahrerinnen 
und Autofahrer – wenn auch nicht 
«glücklich» – so doch mindestens zu-
friedener gemacht werden können.

Zwei Feststellungen

Wenn über Verkehrsinfrastrukturen – 
und damit von Mobilität – die Rede ist, 
so erscheint es wichtig, zwei Feststel-
lungen vorauszuschicken: Ersten: Die 
Mobilität ist eine Grundvoraussetzung 
unserer Gesellschaft. Und zweitens: 
Eben diese Mobilität ist zurzeit im Um-
bruch.

Mobilität ist eine Grundvoraus-
setzung unserer Gesellschaft
Arbeitsteilung und Spezialisierung wa-
ren und sind unbestritten wichtige Trei-
ber für das Wirtschaftswachstum und 
die Entwicklung des Wohlstandes un-
serer Gesellschaft. Diese waren, sind 
und bleiben aber nur möglich dank ei-
ner hohen gesellschaftlichen Mobilität. 
Der Begriff der Mobilität umfasst dabei 
nicht nur die Fähigkeit des Menschen, 
räumliche Entfernungen zu überwin-
den. Vielmehr geht es auch darum, den 
eigenen Lebensraum zu nutzen und  
zu erleben, räumliche, soziale und geis-
tige Grenzen zu überwinden sowie 
neue Dimensionen und Räume zu er-
schliessen. 

Die damit zusammenhängenden Grund-
bedürfnisse der Menschen, wie Arbei-
ten, Lernen, Wohnen, Versorgen und 
Erholen, haben wesentlich zum starken 
Wachstum der Mobilität in den vergan-
genen Jahrzehnten beigetragen – also 

Peter Goetschi
Zentralpräsident Touring Club Schweiz (TCS)
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letztlich die persönliche Lebensweise 
mit allen Verpflichtungen und Zwän-
gen, aber auch mit dem Drang, etwas 
zu erleben, zu reisen und zu entdecken. 

Das ungebrochene Wachstum der 
Mobilität hat dabei auch deren negati-
ven Seiten immer stärker in den Vor-
dergrund gerückt. So ist die Gesell-
schaft heute nicht mehr bereit, Ver- 
kehrsunfälle, Luftbelastung und Lärm 
einfach hinzunehmen – auch wenn die-
sem Bewusstseinswandel das tägliche 
Verhalten jedes Einzelnen entgegen-
steht. Die Schweizer sind längst ein 
Volk von Pendlern geworden. Dank ei-
nes gut ausgebauten öV-Systems ist 
der Weg vom Flughafen ins Zentrum 
von Zürich schneller als in einem gros-
sen amerikanischen Hotel vom Hotel-
zimmer zur Rezeption. Das General- 
abonnement erlaubt Zugfahrten zu der-
art günstigen Preisen, dass selbst das 
Zu-Fuss-Gehen nachweislich teurer 
ausfällt. In der Tat kostet einem GA-Be-
sitzer, der von Bern nach Zürich pen-
delt, die Amortisation der Schuhe auf 
einem Kilometer Fussweg mehr als ei-
nen Kilometer mit der Bahn zu fahren. 
All diese Errungenschaften und An-
nehmlichkeiten kann und will niemand 
einfach so aufgeben.

Die Mobilität ist im Umbruch
Die Entwicklungen in der Informations-
technologie beeinflussen sowohl das 
individuelle als auch das kollektive Mo-
bilitätsverhalten immer stärker. Seit ei-
niger Zeit ist das immer weitergehende 
Angebot des öffentlichen Verkehrs 
stets online verfügbar und von überall 
abrufbar – und macht den mobilen 
Menschen auch im öffentlichen Ver-
kehr flexibler. Im individuellen Verkehr 
wird das Teilen von Fahrzeugen, das 
Bestellen einer Mitfahrgelegenheit, die 

Reservierung eines Parkplatzes viel 
einfacher, und auch die Kombination 
von individuellem und öffentlichem 
Verkehr erhält einen Schub. Mit der 
weiteren Vernetzung des Automobils 
(Stichwort «Connected cars») werden 
die Grenzen zwischen Individualver-
kehr und öffentlichem Verkehr noch 
weiter verwischt. Ein per Verkehrsma-
nagement gesteuerter Individualver-
kehr wird immer öffentlicher und ein 
stärker auf die individuellen Nutzerbe-
dürfnisse zugeschnittener öffentlicher 
Verkehr wird immer individueller.

Trotz dem technologischen Fortschritt 
wird die Mobilität aber auch in Zukunft 
nicht abnehmen. Im Gegenteil, die 
Schweiz wächst weiterhin wirtschaft-
lich und bevölkerungsmässig. Und die-
ses Wachstum führt auch in Zukunft zu 
einer immer grösseren Nachfrage nach 
Mobilität.

Ist diese Feststellungen einmal ge-
macht, geht es darum, aufzuzeigen, mit 
welchen Mitteln gegen die verstopften 
Strassen vorgegangen werden soll.

Lösungsansätze

Aufbauend auf den eben dargelegten 
zwei Feststellungen, können folgende 
Lösungsansätze skizziert werden:

Kapazitätsprobleme
sind kein Verteilungsproblem 
Lange – zu lange – dominierte die Vor-
stellung, mit der Umlagerung, etwa von 
der Strasse auf die Schiene oder vom 
Individualverkehr auf den öffentlichen 
Verkehr, könnten die Kapazitätspro-
bleme gelöst werden. Und weil sich 
heute auch im öffentlichen Verkehr Eng-
pässe abzeichnen, wird immer häufiger 
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von einer Verlagerung des Verkehrs von 
den Spitzenzeiten hin zu den Randstun-
den gesprochen.

Diese Ansätze verkennen die Bedeu-
tung und die Kraft der Treiber der Mobi- 
litätsentwicklung. Mobilitätsspitzen im 
Pendlerverkehr beispielsweise können 
nur über neue Arbeits- und Arbeits-
zeitmodelle nachhaltig gebrochen wer-
den. Pricing-Massnahmen hingegen 
werden von den Benützern, ob auf der 
Strasse oder auf der Schiene, nur als 
Sanktion und als zusätzliche Belastung 
für die arbeitende Bevölkerung emp-
funden. In diesem Sinne könnte denn 
auch ein Mobility Pricing höchstens als 
Ansatz für eine Ablösung bestehender 
Finanzierungssysteme funktionieren, 
nicht aber als Lenkungsmassnahme.

Technischer Fortschritt ist die
Grundlage für ein leistungsfähiges,
effizientes, sicheres und umwelt-
verträgliches Verkehrssystem
Technische Weiterentwicklungen und 
Errungenschaften sind die wesentli-
chen Voraussetzungen für Verbesse-
rungen. Massnahmen zur Verhaltens-
beeinflussung hingegen haben auf- 

grund des hohen Stellenwerts der in-
dividuellen Entfaltungsmöglichkeiten in 
unserer Gesellschaft wenig Wirkung 
gezeigt.

Der TCS hat vor einigen Jahren alle 
Kantone zu den Auswirkungen der in 
den 90er Jahren getroffenen Umwelt-
massnahmen im Verkehrsbereich be-
fragt. Dazu gehörten etwa die ganze 
Parkraumbewirtschaftung mit Park-
platzreduktionen, Parkgebühren usw., 
aber auch tiefere Tempolimiten auf den 
Autobahnen in den Agglomerationen. 
Wenig überraschend wurden allfällige 
Auswirkungen aber von keinem einzi-
gen Kanton untersucht und evaluiert. 
Entscheidend für die grossen Fort-
schritte in der Luftreinhaltung waren 
denn auch ganz andere Faktoren – näm-
lich die technischen Massnahmen an 
der Quelle, also an den Fahrzeugen.

Mobilität muss multimodal 
betrachtet werden
Die Benützer sind bereits heute ge-
wohnt, sich ihre Mobilität multimodal 
zu denken. Sie wählen die Verkehrs-
mittel gemäss ihren individuellen Be-
dürfnissen und verknüpfen deren Nut-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRÜCKENABDICHTUNGSSYTEME VON SIKABAU 
 
 
SikaBau ist seit vielen Jahren im Bereich Abdichtungssysteme aktiv. Zu unseren Kernkompetenzen gehört auch die 
Ausführung vollflächig aufgebrachter Flüssigkunststoffe auf Fahrbahnplatten bei Infrastrukturbauwerken, wie z.B.  
SikaCor Elastomastic TF.  Das nach Blatt 84, TL/TP KOR-Stahlbauten zugelassene Abdichtungssystem wurde unter 
anderem auch an der stählernen Rheinbrücke Reichenau im Kanton Graubünden angewendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIKABAU AG  
Reitmenstrasse 7  ·  CH-8952 Schlieren  ·  sikabau@ch.sika.com  ·  www.sikabau.ch 



19Infra-Tagung 2016

nierung des Gotthardstrassentunnels 
die Gelegenheit, ein grosses Risikopo-
tential nachhaltig zu senken und mit 
Hilfe eines Sanierungstunnels auch für 
die Zukunft auf teure und umständliche 
Provisorien zu verzichten. Provisorien 
notabene, die niemand vor der Haus-
türe haben will.

Der Strassenbenützer kommt schon 
heute für die Kosten der Infra-
struktur auf – es braucht keine 
neuen Abgaben
Politisch ist die Forderung weit ver-
breitet, dass für den geplanten Netz- 
und Kapazitätsausbau auch der Stras-
senbenützer einen Beitrag leisten soll. 
Dieses Anliegen verkennt die Tatsa-
che, dass die Strassenbenützer ihre In-
frastruktur- und Betriebskosten bereits 
heute vollständig decken und darüber 
hinaus wesentliche Beiträge sowohl an 
die Kosten anderer Verkehrsträger wie 
auch an den allgemeinen Bundeshaus-
halt leisten. 

Vor diesem Hintergrund muss die Fi-
nanzierung in erster Linie über eine 
Neuverteilung der bereits vorhande-
nen Einnahmen aus dem privaten 
Strassenverkehr gelöst werden, bevor 
über weitere Abgaben nachgedacht 
werden kann.

Folgerungen

und  Forderungen

Die moderne Mobilität in all ihren Fa-
cetten ist eine zentrale zivilisatorische 
Errungenschaft. Oft geht im mobilen 
Alltag, im Stau oder im überfüllten öf-
fentlichen Verkehr vergessen, welche 
Kraft hinter dieser Freiheit des Reisens 
und Güteraustausches steht.

zung nach Belieben. Vor diesem Hin- 
tergrund sind die Schnittstellen der 
Mobilität von grosser Bedeutung. Ein 
Beispiel: Standen vor einigen Jahren 
noch grosse sogenannte Park-&-Ride-
Plätze bei Bahnhöfen im Vordergrund, 
könnten dank der Share Economy 
künftig die vielen privaten Parkplätze 
entlang der öV-Achsen in den Fokus 
rücken.

Ohne Kapazitätsausbau geht es 
auch auf der Strasse nicht weiter
Für den Strassenbenützer ist die Vor-
lage zum Nationalstrassen- und Agglo-
merationsverkehrsfonds in Verknüp-
fung mit dem strategischen Ausbau- 
programm von entscheidender Bedeu-
tung. Denn genau dort werden die 
Weichen für den Ausbau des National-
strassennetzes gestellt. Aufgrund des 
grossen Rückstandes müssen die Aus-
bauarbeiten nun rasch vorangetrieben 
werden. Notwendig ist eine eigentliche 
Planungsoffensive, damit möglichst bald 
baureife Projekte vorliegen und umge-
setzt werden können.

Und im Agglomerationsverkehr muss 
der Bund nunmehr die Leistungsfähig-
keit der Strassennetze in den Vorder-
grund stellen. Blumentöpfe und Schwel-
len auf Hauptstrassen sind kein Beitrag 
zur Lösung der Verkehrsprobleme in 
den Agglomerationen. 

Behinderungen und Schikanen 
sind keine Lösung
Ob in den grossen Agglomerationen 
oder auf den grossen Verkehrsachsen 
wie am Gotthard: Behinderungen und 
Schikanen sind keine Lösung. Viel-
mehr braucht es auch im Strassenver-
kehr langfristige und tragfähige, also 
nachhaltige Lösungen. Vor diesem 
Hintergrund ist die bevorstehende Sa-
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Im Alltag will die Gesellschaft auf ein 
funktionierendes und zuverlässiges 
Mobilitätssystem zurückgreifen kön-
nen, welches die Umwelt möglichst 
wenig beeinträchtigt. Da ist man viel-
leicht auch gerne dazu bereit, etwas 
Individualität abzugeben und sich von 
einem Verkehrsmanagementsystem 
steuern oder von einem autonom fah-
renden Fahrzeug ans Ziel bringen zu 
lassen.

Mobilität ist aber stets auch Erlebnis-
mobilität, welche die Fahrt und Reisen 
sowie Landschaften und Kulturräume 
erlebbar macht.

Zusammengefasst geht es für den Au-
tofahrer und die Autofahrerin um Emo-
tionalität und Funktionalität: Während 
in der Freizeit etwas mehr Erlebnis an-
gesagt ist, verlangt der Alltag nach we-
niger verstopften Strassen, mehr Ka-
pazitäten und mehr Effizienz. Und das 
alles zu Preisen, die auch künftig nie-
manden ausschliessen und für alle er-
schwinglich sind. 




