
 

Wie soll für Mobilität bezahlt werden? 
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrsfinanzierung 
Hans Werder 

1. Einleitung: Verkehr, Wohlstand und Globalisierung 
Die Verkehrsnetze haben in der Geschichte der Menschheit die Entwicklung von 
Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend geprägt. Man spricht nicht zufälligerweise 
vom Zeitalter der Postkutsche, vom Eisenbahnzeitalter oder vom Zeitalter des 
Automobils. Die Verkehrsnetze bestimmen die Grösse und die Funktionsfähigkeit der 
Märkte, ermöglichen die Arbeitsteilung und sind ein wesentlicher Faktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit und damit den Wohlstand eines Landes. Dies gilt heute – im 
Zeichen der Globalisierung und des europäischen Binnenmarktes – in besonderem 
Ausmass. Die Verkehrsnetze bilden das eigentliche Rückgrat dieses Binnenmarktes, in 
dessen Zentrum die Schweiz liegt. Leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen werden in 
Zukunft noch wichtiger sein als in der Vergangenheit. 

2. Herausforderung Verkehrsfinanzierung 
Wo steht die Schweiz? Der Bericht des Bundesrates über die „Zukunft der nationalen 
Infrastrukturnetze“ (17.9.2010) zeigt, dass wir heute leistungsfähige und effiziente 
Verkehrsnetze haben, welche wesentlich dazu beitragen, dass die Schweiz in den 
internationalen Standort-Rankings sehr gut abschneidet. Allerdings ist diese Position 
gefährdet: Sowohl im Schienen-,  wie im Nationalstrassennetz gibt es zunehmend 
neuralgische Engpässe, welche nicht nur lokal ärgerlich sind, sondern die 
Funktionsfähigkeit der gesamten nationalen Verkehrsnetze gefährden. Ein Blick in das 
Jahr 2030 zeigt, dass sich die bestehenden Engpässe ohne rechtzeitige 
Gegenmassnahmen massiv verschärfen und zu grossflächigen 
Verkehrszusammenbrüchen führen würden – insbesondere im Bereich der grossen 
Agglomerationen. Aus diesem Grund hat der Bundesrat die FABI-Vorlage 
ausgearbeitet und Vorschläge für die Engpassbeseitigung im Nationalstrassennetz und 
in den Agglomerationen in die Vernehmlassung gegeben. 

Neben der Frage, welche Engpass-Beseitigungen notwendig sind, rückt die 
Finanzierung des Verkehrs immer stärker ins Zentrum. Denn Ausbauten des Schienen- 
und Strassennetzes sind teuer, insbesondere im dicht besiedelten Gebiet. Zudem 
steigen die Unterhaltskosten, denn die Netze werden jeden Tag älter und länger und 
sind immer stärker belastet. Der erwähnte Bericht des Bundesrates hat die 
erforderlichen finanziellen Mittel für Ausbau und Unterhalt der nationalen 
Verkehrsnetze auf Schiene und Strasse geschätzt: Bei einer strengen 
Prioritätensetzung im Ausbau sind bis 2030 rund 150 Mia. Franken notwendig, d.h. pro 
Jahr rund 7 Mia. Franken (was erheblich mehr ist als heute). Nicht eingerechnet ist 

 



 

dabei der Betrieb im Schienenverkehr (Rollmaterial, Personal usw.); diese Kosten 
werden ebenfalls ansteigen. 

Die längerfristige nachhaltige Finanzierung des Verkehrs stellt somit eine grosse 
Herausforderung dar. Denn den steigenden Kosten stehen knappe finanzielle 
Ressourcen gegenüber: 

- Die finanziellen Mittel von Bund und Kantonen sind beschränkt, wie zahlreiche 
Sparprogramme deutlich zeigen. Überdies befindet sich der Verkehr in einer 
Mittelkonkurrenz mit andern, sehr dynamisch wachsenden Staatsaufgaben 
(Bildung, Forschung, Gesundheit, Soziales usw.). 

- Im öffentlichen  Verkehr ist die Akzeptanz von Tariferhöhungen heute ziemlich 
gering – und wird durch die Institution der Preisüberwachung zu einem 
langwierigen Hindernislauf. 

- Im Strassenverkehr stösst die Erhöhung zweckgebundener Abgaben auf 
Widerstand, wie die Abstimmung über die Anpassung der Vignette gezeigt hat. 

3. Einige untaugliche Rezepte 
Wir stehen somit vor der Frage, wie Ausgaben und Einnahmen im Verkehr ins 
Gleichgewicht gebracht werden können. Dazu möchte ich zunächst  auf ein paar 
Vorschläge eingehen, die in der politischen Diskussion immer wieder auftauchen, aber 
keine nachhaltige Problemlösung bringen. Ich formuliere bewusst kurz und pointiert 
und kann in der nachfolgenden Diskussion gerne weitere Ausführungen machen. 

- „Katastrophenpolitik“: Von wachstumskritischen Kreisen wird vorgeschlagen, 
auf die Engpassbeseitigung bei den Nationalstrassen, z.T. auch auf der 
Schiene, zu verzichten. Denn: „Ausbauten führen nur zu neuem Verkehr“ und 
wir müssen „endlich die Wachstumsspirale im Verkehr durchbrechen“. Diese 
„Katastrophenpolitik“ ist nicht nur eine Zumutung für die betroffene 
Bevölkerung, sie beeinträchtigt auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und verursacht hohe volkswirtschaftliche Kosten. 

- Lastenverschiebungen zwischen den Verkehrsträgern: Ein beliebtes politisches 
Spiel besteht darin, die geltende Mittelverteilung zwischen Schiene und Strasse 
in Frage zu stellen. Die einen wollen mehr Strassengelder in die Schiene 
lenken, die andern beharren darauf, dass kein Rappen, der irgendeinen 
Zusammenhang mit der Strasse hat, für die Schiene verwendet wird. Allen 
diesen Vorschlägen ist gemeinsam, dass sie die unfruchtbaren Grabenkämpfe 
zwischen Schiene und Strasse anfeuern, aber nichts zu einer langfristigen 
Problemlösung beitragen. 

 



 

- Lastenverschiebungen auf kommende Generationen: Dazu gehören alle 
Versuche, die Verkehrsinfrastruktur über eine zusätzliche Verschuldung zu 
finanzieren, die Kosten unseriös zu berechnen oder die Folgekosten von 
Investitionen nicht richtig auszuweisen. Auch einzelne Modell des „Public-
Private-Partnership“ laufen auf eine Belastung zukünftiger Generationen 
hinaus. Eine nachhaltige Verkehrsfinanzierung sollte von solchen Tricks 
Abstand nehmen. 

4. Strategische Stossrichtungen für eine nachhaltige Verkehrsfinanzierung 
Eine nachhaltige Verkehrsfinanzierung muss sich sowohl mit dem Bedarf an 
Verkehrsinfrastruktur wie mit ihrer Finanzierung befassen. Im Folgenden stelle ich vier 
strategische Stossrichtungen zur Diskussion. Alle vier Stossrichtungen sind notwendig 
und müssen angegangen werden, doch brauchen die 3. und 4. Stossrichtung 
zweifellos mehr Zeit, um politisch mehrheitsfähig zu werden. 

1) Langfristig verlässliche Finanzierung durch Fonds 
Verkehrsinfrastrukturen haben einen sehr langfristigen Charakter. Von der ersten 
Planung bis zur Inbetriebnahme eines Verkehrsprojektes dauert es in der Regel 20 – 
30 Jahre, und das Werk ist nachher Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte in Betrieb. 
Die Verkehrsinfrastrukturen sind deshalb auf eine langfristig verlässliche Finanzierung 
angewiesen. Mit dem soeben beschlossenen FABI-Fonds und dem vorgeschlagenen 
Fonds für Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr werden wichtige Schritte getan. 
Diese Fonds haben für die Verkehrsfinanzierung drei grosse Vorteile: 

- Sie erzwingen eine Gesamtschau von Unterhalt und Ausbau; 

- Sie stellen ein Gleichgewicht von Ausgaben und Einnahmen her; 

- Sie ermöglichen die kontinuierliche Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen – 
unabhängig von kurzfristigen tagespolitischen Schwankungen. 

2) Gezielte Engpassbeseitigung und Verkehrsmanagement 
Wenn wir auch im Jahre 2030 leistungsfähige Verkehrswege haben wollen, ist eine 
„Doppelstrategie“ notwendig: Die absehbaren systemkritischen Engpässe auf Strasse 
und Schiene müssen rechtzeitig beseitigt werden. Gleichzeitig sollen mit einem 
verbesserten Verkehrsmanagement die vorhanden Kapazitäten optimal ausgenutzt 
werden. 

Beim Ausbau müssen diejenigen Engpässe Priorität haben, welche für die 
Funktionsfähigkeit der gesamten Netze entscheidend sind. Selbstverständlich sind 
auch die langfristigen Kosten des Ausbaus (inkl. Folgekosten) klar auszuweisen. 

 



 

Zugleich müssen die bestehenden Kapazitäten mit einem intelligenten 
Verkehrsmanagement optimal genutzt und so Ausbauten möglichst vermieden werden. 
Das Potential des Verkehrsmanagements auf Strasse und Schiene ist noch nicht 
ausgeschöpft und wird durch die rasante Entwicklung von Informatik und 
Telekommunikation laufend erweitert. Dieses Potential, das ich an einer Veranstaltung 
des IVT nicht näher ausführen muss, ist konsequent auszuschöpfen. 

3) Stärkere Nutzerfinanzierung 
Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur – und beim öffentlichen Verkehr auch des 
Betriebs – kann grundsätzlich nur auf zwei Arten erfolgen. Durch allgemeine 
Steuergelder oder durch Beiträge der Nutzer (in Form von Tarifen oder von 
zweckgebundenen Abgaben wie Mineralölsteuer). Wenn man auch die externen 
Kosten berücksichtigt, bezahlen heute weder die öV-Benutzer noch die Automobilisten 
die vollen Kosten des Verkehrs. Natürlich ist es eine politische Ermessensfrage, wie 
die Kosten zwischen Allgemeinheit (Steuerzahler) und Nutzer verteilt werden sollen. 
Aus Sicht einer langfristig verlässlichen Verkehrsfinanzierung spricht jedoch viel dafür, 
den Anteil der Nutzerfinanzierung schrittweise zu erhöhen. Denn die Möglichkeiten der 
Steuer-Finanzierung sind, wie ausgeführt, beschränkt. Zudem kann eine Dämpfung 
des überproportionalen Verkehrswachstums mit seinen negativen Folgen für Umwelt 
und Raumordnung  realistischerweise nur über den Preis erreicht werden. 

4) Nachfragesteuerung 
Die Verkehrsinfrastruktur auf Schiene und Strasse wird in räumlicher und zeitlicher 
Hinsicht sehr ungleichmässig genutzt. Die Spitzenbelastungen mit Staus auf der 
Strasse und überfüllten Zügen finden nur auf bestimmten Strecken und nur zu 
bestimmten Tageszeiten (frühmorgens und abends) statt. Auf dem übrigen Netz und zu 
den übrigen Zeiten bestehen freie Kapazitäten. Es sind aber die Spitzenbelastungen, 
welche die Engpässe generieren und teure Ausbauten erzwingen. Die Frage drängt 
sich deshalb auf, ob die Verkehrspolitik neben dem Angebot nicht auch die Nachfrage 
beeinflussen sollte. Durch eine bessere Verteilung der Nachfrage in Zeit und Raum 
könnten die vorhandenen Kapazitäten besser genutzt  und auf kostspielige Ausbauten 
verzichtet werden. Es ist ein allgemeiner marktwirtschaftlicher Grundsatz, das Preise 
Knappheiten abbilden sollten. Dieser Grundsatz gilt praktisch überall: Von den Flügen 
über Hotels bis zum Strom. Wieso soll dies beim Verkehr auf Strasse und Schiene 
nicht gelten? 

  

 



 

5. Zur politischen Umsetzung 
Die Umsetzung dieser strategischen Stossrichtungen kann im schweizerischen 
politischen System selbstverständlich nur schrittweise erfolgen. Im Folgenden 
unterscheide ich bewusst zwischen der mittelfristigen (bis 2020) und der längerfristigen 
Perspektive. Für die politische Diskussion ist es wichtig, die beiden Zeithorizonte 
auseinander zu halten. 

Mittelfristig geht es um  Optimierungen des bestehenden Finanzierungssystems. Die 
Verkehrsfinanzierung muss auf eine verlässliche Grundlage gestellt werden; 
insbesondere ist ein Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen 
herbeizuführen. Mit der Schaffung der beiden Fonds für Eisenbahnen sowie für 
Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr, mit der schrittweisen Anpassung der 
Preise auf Schiene und Strasse und mit dem Abbau falscher Anreize (Pendlerabzug) 
können wichtige Schritte getan werden. 

Längerfristig  ist ein Systemwechsel in der Verkehrsfinanzierung notwendig. Denn das 
heutige Finanzierungssystem ist in verschiedenen Hinsicht nicht nachhaltig: 

- Die Mineralölsteuer als wichtigstes Element für die Finanzierung von Strasse, 
Schiene und Agglomerationsverkehr geht mittelfristig zurück und wird eines 
Tages ganz versiegen. 

- Die Abhängigkeit der Verkehrsfinanzierung von den öffentlichen Haushalten ist 
sehr gross. Angesichts von Schuldenbremse und  dynamisch wachsenden 
Bereichen wie Bildung, Forschung und Soziale Sicherheit ist dies langfristig ein 
grosses Risiko für den Verkehr. 

- Die externen Kosten des Verkehrs werden (mit Ausnahme der LSVA) in der 
Verkehrsfinanzierung nicht berücksichtigt. 

- Die Preise, welche die Verkehrsbenutzer bezahlen, bilden die Knappheiten auf 
den Verkehrsnetzen (örtliche und zeitliche Spitzenbelastungen) nicht ab. Dies 
führt dazu, dass auf Schiene und Strasse für wenige Spitzenstunden teure 
Ausbauten vorgenommen werden müssen. 

- Die beiden letzten Punkte, zusammen mit dem hohen Anteil der öffentlichen 
Finanzierung, führen dazu, dass der Verkehr überproportional zum 
Wirtschaftswachstum zunimmt. Dieses starke Verkehrswachstum wird in letzter 
Zeit zunehmend thematisiert und ist weder ökologisch noch volkswirtschaftlich 
sinnvoll – und im übrigen ein wesentlicher Grund für die viel beklagte 
Zersiedelung des Landes. 

 



 

Der Bundesrat hat in seiner Infrastrukturstrategie ein vollständig neues 
Verkehrsfinanzierungsystem zur Diskussion gestellt, das unter dem Namen „Mobility 
Pricing“ bekannt geworden ist. Es basiert auf folgenden Grundsätzen: 

- Es gilt gleichermassen für Schiene und Strasse   

- Es ersetzt alle bisherigen Nutzerabgaben (öV-Billette, Mineralölsteuer, LSVA 
usw.) 

- Bezahlt wird pro gefahrenen Kilometer 

- Der Preis variiert nach der Verkehrsnachfrage 

- Der Preis variiert zudem nach den ökologischen Auswirkungen 

- Die Erhebung erfolgt vollständig elektronisch 

- Die Einnahmen sind zweckgebunden für den Verkehr 

Selbstverständlich bestehen beim Mobility Pricing noch viele offene Fragen 
technischer, konzeptioneller oder organisatorischer Natur, die gegenwärtig in einer 
Machbarkeitsstudie geklärt werden. Es stellen sich auch politische Fragen, z.B. 
bezüglich Preisgestaltung, Verhältnis von Nutzer- zu Steuerfinanzierung oder 
europäischer Abstimmung. Die Diskussion, Vorbereitung und Einführung von Mobility 
Pricing wird deshalb einige Zeit beanspruchen, realistisch ist eine Einführung im 
Zeitraum 2025 – 2030. Die unvoreingenommene  Diskussion über die zukünftige 
Verkehrsfinanzierung ist jedoch wichtig, wenn wir auch im Jahre 2030 leistungsfähige 
Verkehrsnetze haben wollen. 
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