
Freie Fahrt für unfreie 
Bürger
Mit mehr Strassen will der Bund den drohenden Verkehrs-
kollaps verhindern. Diese Strategie ist umstritten. Warum set-
zen sich raLniertere ö?sungen nicht durch«
Von Marcel Häni,2 8.0180819E
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bDie Schweiz hat ein Verkehrspro»lem,J sagt üRrg P?thlis»ergerJ der o»er-
ste Strassen»auer der Schweiz. Das :ro»lemJ das er siehtJ lautet in einem 
WortE Stau. –r will es l?sen f bGakten»asiertJ ohne DogmenJ ohne Aut und 
B?se,.

–inen solchen Unsatz wRrden auch die zwei Verkehrsplaner GRr sich in Un-
spruch nehmenJ mit denen die Pepu»lik R»er die Strassenpolitik des Bun-
des sprach. (nd doch kommen sie zu teilweise anderen SchlRssen als der 
Direktor des Bundesamtes GRr Strassen )Ustraä.
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Doch »lei»en wir zunIchst »eim Ustra. –s liegt in Ottigen »ei BernJ in 
einer öandschaHJ die aussiehtJ als hItte ein Modell»auer die »isherigen 
ö?sungen GRr das Verkehrspro»lem an einem Trt konzentrieren wollen. 
T»en am yorizont ein Berner Bauernhaus mit WalmdachJ unten im Zal die 
Verwaltungsge»Iude in zeitgen?ssischer Urchitektur. Dane»en Kiesst die 
Wor»le in einem Beton»ett auG eine Zalenge zuJ R»er die sich die Viadukte 
der Uuto»ahn und der OntercitF-Bahnstrecke BernfNRrich spannen. Durch 
die Viadukt»?gen zwIngen sich auG hal»er y?he das Zrassee der S-Bahn 
undJ am BodenJ die Cantonsstrasse. Dane»en ist gerade noch :latz GRr ein 
kleines Betonwerk.

yier versteht man soGortE Das Verkehrspro»lem ist eine 2rage der :erspek-
tive. T»enJ auG dem Uuto»ahnviadukt R»er die Wor»leJ wird man sagenE Die 
Strassen sind zu eng GRr noch mehr Verkehr. (nten am Bach wird man sa-
genE Das öand ist zu eng GRr noch mehr Strassen.

Das System kollabiert
bWir  mRssen  die  Staus  »ekImpGenJ  um  die  öeistungsGIhigkeit  des 
5ationalstrassennetzes zu erhalten,J sagt Ustra-’heG P?thlis»erger. 830137-
 Staustunden zIhlte das Ustra 84jx auG den Schweizer 5ationalstrassenJ xJ6-
 :rozent mehr als im Vorqahr. bUndernGalls kolla»iert das SFstemJ und der 
Verkehr drIngt in die 2lIche f dorthinJ wo der öangsamverkehr istJ die 
SchulwegeJ der Busverkehr.,

Das Uuto»ahnnetz wurde vor sechzig üahren geplantJ in einer Neit e!tre-
mer Wachstums- und 2ortschrittsglIu»igkeit. Ost dieser Unsatz heute noch 
zweckmIssig« (n»edingtJ Ündet P?thlis»ergerE b(nser Strassennetz ist von 
unten gewachsen. Deshal» sind »ei uns auch die Pandregionen gut er-
schlossenJ und die öeute k?nnen »lei»enJ wo sie sind f weil sie dank des 
guten Verkehrsnetzes mo»il sind.,

bVon unten gewachsen, f das steht GRr 2reiheit. bVon o»en, wIre GRr P?th-
lis»erger das AegenteilE bWir greiGen nur einJ wo es :ro»leme gi»t. Man 
k?nnte auch von o»en hera» planen. Das wIre f R»erspitzt gesagt f :Fon-
gFang.,

U»er die –ingri9e erGolgen auch in der Schweiz nach einem :lanJ und der 
kommt von o»enJ vom Bund.
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Die  neuste  UuKage  dieses  :lans  Ündet  man  in  der  hundertseitigen 
BotschaH des Bundesrats zum bStrategischen –ntwicklungsprogramm 
5ationalstrassen, )SZ–: 5ationalstrassenä vom vergangenen Septem»er. 
1Jj3Ä Milliarden 2ranken »eantragt der Bundesrat »is 8487 GRr Betrie»J (n-
terhalt und vor allem den Uus»au der 5ationalstrassen. Der 5ationalrat 
wird in der 2rRhlingssession darR»er »eraten.

Eine Kriegserklärung
On der BotschaH wagt der Bundesrat auch einen Uus»lick auG die Neit nach 
8487E Nwischen den grossen StIdten sollen die Uuto»ahnen konse‹uent auG 
sechs Spuren ausge»aut werden.

Die :lIne ha»en es in sichJ und P?thlis»erger hat mit Onterviews die Ae-
mRter noch auGgestachelt. Von doppelst?ckigen Uuto»ahnen sprach er und 
von b–inGallsachsen in die StIdte hinein,.

bDas t?nt wie eine CriegserklIrung. Onakzepta»el›,J twitterte darauG Pegula 
PFtzJ :rIsidentin der ArRnen und ehemalige Verkehrsdirektorin der Stadt 
Bern. Uuch 2D:-5ationalrat Curt 2luriJ StadtprIsident von Solothurn und 
:rIsident des StIdtever»andsJ hielt ?9entlich dagegen.

DortJ wo die b–inGallsachsen, auG die StIdte tre9en sollen f in BielJ öuzern 
oder NRrich fJ gi»t es teils heHigen Widerstand. Dort Ünden Stimmen Ae-
h?rJ die weniger Verkehr Gordern statt mehr Strassen.

5atRrlich ge»e es 2ahrtenJ R»er deren Sinn man streiten k?nneJ sagt 
Ustra-’heG P?thlis»erger. bU»er wenn qemand R»er die Arenze GIhrtJ um ein 
paar 2ranken »illiger einzukauGenE Ost es dann die UuGga»e des Staats zu sa-
genJ das sei sinnlos« Wenn die öeute das wollenJ wIre es sehr hIsslichJ das 
zu verunm?glichen., Nu Greien BRrgern geh?rt GRr ihn auch die Greie 2ahrt.

P?thlis»ergerJ gelernter Zie auzeichner und studierter BauingenieurJ 
spricht direkt und nie ausweichend. –r mag klare Bilder. bDer Verkehr 
Kiesst wie Wasser,J sagt erJ bdarum mRssen die »ergInge zwischen den 
yierarchien des 5etzes Gunktionieren. Die StIdte mRssen den Verkehr auG-
nehmenJ den die Uuto»ahnen »ringenJ und k?nnen nicht die Schotten 
dicht machenJ sonst kolla»iert das SFstem.,

Wo ein Bedarf ist, muss man handeln
Ost das nun nicht auch b:FongFang,« Nwingt da nicht das SFstem die StId-
teJ den Verkehr auGzunehmenJ den sie nicht wollen« bDas ist kein Nwan-
g,J sagt P?thlis»erger. bDie 5ationalstrassen dienen vora» den StIdten und 
UgglomerationenJ sie sind eigentliche Drainageleitungen. Deshal» ge»en 
uns die StIdte den UuHragJ ihnen den VerkehrJ zum Beispiel a»endsJ a»zu-
nehmen und morgens zuzuGRhren. U»er sie wollen ihn nicht auGnehmen. 
Das geht nicht. Wir mRssen da gemeinsam ö?sungen ÜndenJ denn es gi»t 
einen UuHrag des VolksE Der 5ationalstrassen- und UgglomerationsGonds 
)5U2ä wurde 84jx an der (rne angenommen.,

–in starkes UrgumentE Ulle Cantone und auch alle grossen StIdte ha»en 
üa gesagt zum 5U2J der eine bausreichende StrasseninGrastruktur in allen 
öandesgegenden, Gordert. U»er wenn es handGest wirdJ wenn die Uuto»ahn 
in das ur»aneJ »ewohnte Ae»iet st?sstJ kommt es zu Widerstand.
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Doch da erklIrt sich P?thlis»erger GRr nicht zustIndigE Der Westast BielJ 
die Spange 5ord öuzern und der NRrcher Posengartentunnel liegen alle-
samt in der :lanungshoheit der qeweiligen CantoneJ nicht des Bundes. On 
BielJ wo der Streit »esonders heHig to»tJ k?nnten die Uuto»ahngegner in 
P?thlis»erger sogar einen unerwarteten Ver»Rndeten ÜndenE bWenn nach 
GRnGzig üahren :lanung immer noch gestritten wirdJ dann sage ichE öassen 
wirs doch »lei»en›,

Der geplante Uus»au des 5ationalstrassennetzes soll –ngpIsse »eseiti-
genJ a»er er wird auch Mehrverkehr hervor»ringen. Das steht so in der 
SZ–:-BotschaH des Bundesrates. (nd auch üRrg P?thlis»erger gesteht un-
umwunden einJ dass neue Verkehrswege zu neuem Verkehr GRhren. Das 
gelte GRr den privaten Uutoverkehr genauso wie GRr den ?9entlichen Ver-
kehr auG der SchieneJ sagt erE bU»er was gewinnen wir aus dieser –r-
kenntnis« Der BedarG ist daJ und der politische UuHrag aus den Volks-
a»stimmungen ist klar. Ulso mRssen wir handeln.,

So einGach ist das. Sagt Ustra-Direktor P?thlis»erger.

Böser Verkehr, gute Mobilität
2Rr den BedarGJ den er decken willJ hat sich ein Begri9 einge»RrgertE Mo»i-
litIt. Cein :olitiker wRrde mehr Verkehr GordernJ a»er die meisten wollen 
Mo»ilitIt.

Bei bVerkehr, denkt man an U»gaseJ öIrm und Neitverlust. bMo»ilitIt, hin-
gegen klingt nach M?glichkeitenJ nach 2reiheit. –in Blick auG die Verwen-
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dung der »eiden W?rter seit den j 74er-üahren zeigtJ dass man GrRher mehr 
von Verkehr sprach und heute mehr von Mo»ilitIt.

Ost bMo»ilitIt, also wom?glich einGach ein hR»scheres Wort GRr bVerkehr,«

Mehr Strassen, mehr Stau
CaF U!hausen ist :roGessor GRr Verkehrsplanung an der –Zy NRrich. –r 
spricht lie»er nur von bVerkehr,. Der Begri9 bMo»ilitIt, sei ihm zu un-
scharGJ sagt er und zieht in seinem BRro auG dem NRrcher y?ngger»erg ein 
2ach»uch mit dem Zitel bStill Stuck in ZraLc, )immer noch im Stauä aus 
dem Pegal.

–s handelt davonJ dass ein Uus»au der CapazitIten –ngpIsse oHmals nicht 
»eseitigt und manchmal sogar verschlimmert. Das :arado! wurde seit den 
j 74er-üahren immer wieder wissenschaHlich »eschrie»en. Conkret lIuH 
es so a»E

f Die Verkehrsplanung stellt einen Mo»ilitIts»edarG Gest.

f Sie »eGriedigt den BedarG mit mehr Strassen.

f Die neuen Strassen GRhren zu Mehrverkehr.

f Der Mo»ilitIts»edarG »lei»t un»eGriedigt.

Da scheint eine :lanung die :ro»leme hervorzu»ringenJ die sie l?sen soll. 
Ost eine solche :olitik noch vernRnHig«

büa,J sagt CaF U!hausenJ bdie VerkehrsImter ar»eiten auG wissenschaHli-
cher Arundlage. Wir »ilden qa viele der öeute ausJ die da ar»eitenJ wir er-
stellen Studien GRr die mter und stehen im stIndigen Uustausch.,

Der Verkehrshunger scheint unersIttlich zu sein. Das zeigt auch ein Blick 
in die Daten der BundesImter GRr Statistik und PaumentwicklungE Durch-
schnittlich waren Schweizerinnen und Schweizer von j 6 »is 84j3 stets 
zwischen  14  und  j44 Minuten  pro  Zag  unterwegs f  der  Uus»au  des 
Verkehrsnetzes hat daran nichts geIndert. 5ur die Wege wurden lInger. 
5och deutlicher zeigt sich der ZrendJ wenn man weiter zurRckschaut )hierJ 
auG Seite xÄäE Wir legen weitere Strecken zurRck als GrRherJ a»er wir sparen 
keine NeitJ im Aegenteil.
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DaGRr kostet uns die Mo»ilitIt immer mehr. j j  wendeten die Schweizer 
yaushalte jJ8 :rozent ihres Budgets GRr Mo»ilitIt auG f das –inkommen von 
drei Ur»eitstagen pro üahr. yeute sind es jj :rozentJ mehr als GRr öe»ens-
mittelE Sechs Wochen pro üahr ar»eiten wir allein daGRrJ mo»il sein zu k?n-
nen.

«Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstrasse»
Ost das stIndige Stre»en nach gr?sserer mo»iler 2reiheit also nur eine teure 
Ollusion« VerkehrsGorscher U!hausen sieht es nicht so negativE b–s stimmtJ 
dass man immer mehr Aeld GRr Mo»ilitIt ausgi»t. U»er man hat auch mehr 
davonE Man kann zwischen mehr Ur»eitsplItzenJ Wohnorten oder 2reizeit-
ange»oten wIhlen.,

Dank »esserer Verkehrswege k?nne man sich also mehr WRnsche erGRl-
len f doch GRr alle werde es nie reichenJ sagt U!hausenE bCurt Zuchol-
skF schrie»J sein ideales yaus sei eine VillaJ vorn die TstseeJ hinten die 
2riedrichstrasse . Uusser vielleicht einem M?nch im Closter wRnschen sich 
alle Menschen stets mehr Mo»ilitIt.,

Unders sieht es Vincent CauGmannJ :roGessor GRr Stadtsoziologie und 
Mo»ilitItsanalFse an der –Zy öausanne. Wo U!hausen von WRnschen 
sprichtJ sieht er NwInge am WerkE bWie wir uns entscheidenJ wird zu einem 
grossen Zeil durch die Unge»ote »estimmtJ die e!istieren.,

CauGmanns 2orschung deutet darauG hinJ dass die Menschen die zusItzli-
chen M?glichkeiten der Mo»ilitIt nicht mehr als 2reiheitsgewinn erle»enJ 
sondern als Nwang. –r verweist auG eine –rhe»ung in zahlreichen öIndernJ 
an der er »eteiligt warE b–in grosser Zeil der BeGragten ga» anJ er wRrde lie-
»er gemIchlicher le»enJ wIre lie»er weniger unterwegs. Wenn wir immer 
schneller immer weiter reisenJ ist das nicht Uusdruck eines Wunsches. –s 
ist GRr viele einGach die am wenigsten schlechte ö?sungJ die sie geGunden 
ha»en.,

Der –Zy-:roGessor stellt den vom Bund geplanten Uuto»ahnaus»au inGra-
geE bWarum muss man auG ZeuGel komm raus den Stau »ekImpGen und die 
öeute dazu drIngenJ immer weitere Distanzen zurRckzulegen«,

Verkehr ist nicht wie Wasser
So werde die Schweiz allmIhlich zu einer einzigen grossen Ugglomeration. 
CauGmann hIlt das GRr einen Verlust und sogar GRr einen Verlust an Mo»ili-
tItJ verstanden in einem weiten SinneE bUls ich nach der Schule das Studi-
um »egann und in die Stadt meiner (niversitIt zog und mich auG das neue 
(mGeld einliessJ markierte das einen neuen öe»ensa»schnitt. Das ist eine 
2orm von Mo»ilitIt. Wenn ich a»er immer am gleichen Trt wohnen »lei»e 
und an den Trt der Uus»ildung oder an den Ur»eitsplatz pendleJ vermeide 
ich die Uuseinandersetzung mit dem neuen Trt. So gesehen ist gerade nicht 
mo»ilJ wer pendelt.,

T» diese »erlegungen all qene tr?stenJ die heute Zag GRr Zag im Stau ste-
hen« On qenen StausJ die P?thlis»erger auK?sen willJ damit der Verkehr wie-
der Kiesst wie Wasser«

Mo»ilitItsGorscher  CauGmann  denkt  in  gr?sseren  NusammenhIngen 
und kritisiert die Denkweise der Verkehrsplanung. –twa P?thlis»ergers 
WassermetapherE bDie suggeriertJ dass es in der Verkehrsplanung um das 
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Aleiche gehe wie im Wasser»auE Man kanalisiertJ leitet um f a»er man hat 
keinen –inKuss auG die MengeJ die Kiesst.,

Die an der 2lRssigkeitsdFnamik orientierten ModelleJ  mit denen die 
Schweizer Verkehrsplanung heute ar»eitetJ wirken auG ihn wie eine sel»st-
erGRllende :rophezeiungE bWenn man sagtJ der Verkehr wird um so und so 
viel zunehmenJ und das Unge»ot darum entsprechend aus»autJ dann wird 
das neue Unge»ot auch genutzt f und die :rognose erGRllt sich.,

Man war auch schon weiter als heute
Die Modelle der mter seien wissenschaHlich zwar einwandGreiJ sagt auch 
CauGmann. bU»er als Soziologe Grage ichE Was »ewirkt die Verkehrsplanung 
GRr die AesellschaHJ GRr die (mwelt« Diese 2ragen kommen zu kurz. Da war 
man auch schon weiter als heute.,

–r denkt an die j x4er-üahre. Damals »eauHragte der Bundesrat eine 
–!pertenkommissionJ eine Aesamtverkehrskonzeption Schweiz )AVC-’yä 
zu erar»eiten. Man stand unter dem –indruck der qungen (mwelt»ewegung 
und des –rd?lpreisschocks von j x7 und wollte nicht einGach den :rogno-
sen GolgenJ sondern lenken und den motorisierten Ondividualverkehr redu-
zieren.

On dem :roqekt steckte viel Wissen f a»er die –!perten gingen tech-
nokratisch vorJ mit wenig Sinn GRr die 2unktionsweisen der :olitik. Der 
AVC-’y-Schluss»ericht von j xx verschwand GRr üahre in der Bundes-
verwaltungJ wurde zurechtgestutzt f und j 11 erlitt das :roqekt an der (rne 
Schi ruch.

2Rr  CauGmann  war  die  AVC  ein  interessanter  VersuchJ  weil  sie  die 
Verkehrsplanung nicht auG Staus und Strassen reduzierteJ sondern ganz-
heitlich »egri9 und die 2olgen GRr den Ulltag und das öe»en der Menschen 
mitdachte. 2Rr Ustra-’heG P?thlis»erger hingegen bwar das so ein geschei-
terter VersuchJ top-down zu planen,. 

Doch vielleicht muss der o»erste Strassen»auer des Bundes seine –inschIt-
zung ein wenig qustieren. Denn den im b–ntwicklungsprogramm 5ational-
strassen, geplanten Uuto»ahnaus»au entwickelte er noch unter der dama-
ligen ’V:-Verkehrsministerin Doris öeuthard. UnGang üahr hat S:-Bundes-
rItin Simonetta Sommaruga das (vek R»ernommen. Sommaruga ist Mit-
glied des Vereins (mverkehrJ und das Niel dieses Vereins ist eine deutliche 
Peduktion des Verkehrs. On einem Onterview hat sie sich von den langGristi-
gen Uussagen der SZ–:-BotschaH schon einmal vorsichtig distanziert.

Freiheit voller Widersprüche
Doch das ist von einem Verein leichter gesagt als GRr eine BundesrItin ge-
tan. Denn es stre»en in der Verkehrsplanung zwar alle nach mehr 2rei-
heit. Doch die 2reiheit steckt voller WidersprRche. Weil man gern vorn 
Tstsee und hinten 2riedrichstrasse hItte. Weil qeder gleichzeitig Verkehrs-
teilnehmer ist und unter dem Verkehr der anderen leidet. Weil man die 
Welt einmal vom Stau auG der Uuto»ahn»rRcke und einmal vom (Ger der 
Wor»le aus wahrnimmt. Darum wird sich die Bev?lkerung auch weiterhin 
weniger Verkehr wRnschen f und GRr mehr Verkehr stimmen. 

Ai»t es Uuswege aus dem Dilemma« 
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büa,J sagt Soziologe Vincent CauGmannE bWir sollten mehr öangsamkeit 
wagen., 

büa,J sagt VerkehrsGorscher CaF U!hausenE bOn Singapur hat man »eschlos-
senJ dass die Nahl der Uutos nicht mehr zunehmen soll. 5un »rauchtJ wer 
ein Uuto »esitzen willJ eine Bewilligung daGRr. Die Bewilligungen sind »e-
grenzt und mRssen alle zehn üahre neu ersteigert werden. Das lIsst sich 
machenJ man »raucht nur die politischen Mehrheiten.,

büa,J sagt Strassen»auer üRrg P?thlis»erger. bOch »in ein 2an des Mo»ili-
tF-:ricing. Damit k?nnten wir dem BRrger sagenE Du kannst nach wie vor 
immer alles ha»enJ a»er du musst zahlen daGRr.,

Eine vierte Baregg-Tunnelröhre geht noch
Ceiner dieser drei Uuswege scheint derzeit mehrheitsGIhig. (nd darum 
geht es wahrscheinlich so weiter wie »isherE Wo Staus entstehenJ wird aus-
ge»aut.

Dreht sich die Wachstumsspirale also endlos weiter« b5ein,J sagt der 
Ustra-Direktor P?thlis»erger. bOrgendwann st?sst das Wachstum an phF-
sische ArenzenJ auG der StrasseJ auG der Schiene und in der öuH. Viel mehr 
geht qa heute schon nicht mehr. –ine vierte Baregg-Zunnelr?hre geht nochJ 
eine GRnHe nicht mehr., 

SpItestens dann werden die NwInge der Wor»le R»er die 2reiheiten der 
BrRcke triumphiert ha»en.

Zum Autor

Marcel Häni, pczre,uv  Uczer fnP 3rv,tel -f LümelvB2 I,ppenpczaAvpB fnP 
5eczn,tvzeüen0 Fr dez–rv -f Pen (n,v,anven Per wlevpczer,n,v,av,:e2 P,e AorB
Perv2 P,e 5re,uzafpdapeü,pp,onen u,p 8141 nevvo afA nfll -f penten0

REPUBLIK rekful,t0czD819ED18D8.DAre,eBAazrvBAferBfnAre,eBuferder )sög dener,ervO 880140818S 91O61 . D .

https://www.klimaschutz-schweiz.ch/
https://www.republik.ch/2019/02/28/freie-fahrt-fuer-unfreie-buerger

