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Mobilitätszukunft zwischen Vision und politischer 
Machbarkeit 

Zusammenfassung Referat von Regula Rytz  
 
Es wird niemanden erstaunen, dass es eine allgemeingültige Vision zur Mobilität nicht gibt. Oft führen die 
Konfliktlinien durch ein und dieselbe Person hindurch.  Wenn man zum Beispiel den Verkehr vor der 
eigenen Haustür bekämpft, aber selber uneingeschränkt mobil sein will. Die Haltungen zu Mobilität sind 
stark von persönlichen und wirtschaftlichen Interessen geleitet. Was zu kurz kommt ist die langfristige 
Verantwortung für die nachkommenden Generationen. Genau diese Verantwortung stelle ich als grüne 
Politikerin in den Vordergrund. Ich orientiere mich deshalb nicht am Prinzip der Formel 1 – schnelle 
Prestigemobilität -, sondern an der „Vormel 3“ der Bernischen Agglomerationsprogramme: 

• Verkehr und Verkehrszunahme vermeiden 
• Verkehr auf umweltverträgliche Verkehrsmittel verlagern 
• Den verbleibenden Verkehr umwelt-, quartier- und kinderverträglich gestalten. 

 
Im Prinzip sind diese Grundsätze in Fachkreisen und auch in der Politik heute akzeptiert. Doch bei der 
Umsetzung harzt es, wie ein Blick auf die aktuellen Statistiken zeigt (eine Auswahl): 

• Mobilität macht heute rund einen Drittel des Gesamtenergiekonsums aus.  
• 96 % des Energiebedarfs im Mobilitätssektor wird mit Erdölprodukten gedeckt (davon 43% 

Benzin, 34% Diesel, 22% Flugtreibstoffe). Mobilität ist in der Schweiz Klimasünder Nummer eins. 
• Autos in der Schweiz sind Spritfresser (Neuwagen 2011 im Durchschnitt 6,39 Liter/100 km). Das 

von der EU gesetzte Ziel von 3 Liter/100 km bis 2025 kann so nicht erreicht werden. 
• Modalsplit 2010 (Tagesdistanz): 24% ÖV, 66% motorisierter Individualverkehr (MIV), 8% 

Langsamverkehr (LV), 2% div. 
• Veränderung der Verkehrsleistung 2005-2009: Schienenverkehr + 15%, MIV + 4.5%. 
• Arbeit, Ausbildung und geschäftliche Tätigkeiten machen rund einen Drittel der 

Tagesdistanzen aus. Der durchschnittliche Weg der Pendler/innen ist seit 2000 um 10% (auf 
14.2 km) und die dafür verwendete Zeit um einen Drittel (auf 30 Minuten) angestiegen. 

• Das meistbenutzte Verkehrsmittel für den Arbeitsweg ist der Personenwagen (53%), wobei 
der Anteil in ländlichen Gebieten mit 67% deutlich höher liegt als in den Kernstädten (33%) oder 
Agglomerationen (56%). Der Anteil der Bahn beträgt rund 16% (Zunahme von 4% seit 2000), bei 
den Ausbildungspendlern 66%.  

• 16% aller Pendlerinnen und Pendler begaben sich 2011 zu Fuss oder mit dem Velo zur Arbeit 
und 13% mit dem öffentlichen Nahverkehr (Tram und Bus.) 

• Prognosen ARE: Zwischen 2010 und 2030 werden die Verkehrsleistungen (Personen-
kilometer) des Gesamtverkehrs auf Schiene und Strasse zusammen um rund einen 
Viertel ansteigen. Beim öffentlichen Verkehr (ÖV) rechnet man mit einem Wachstum von 50% 
und beim motorisierten Individualverkehr (MIV) von 19%. Zu beachten dabei ist, dass der 
absolute Gesamtwert der Verkehrsleistungen des MIV nach wie vor dreimal höher ist als beim 
ÖV. 

Fazit: Wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir in den nächsten 20 Jahren die gesteckten Ziele im 
Bereich Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz und Lebensqualität nicht erreichen.  
 
Das Wünschbare: Die ökologische Verkehrswende 
Meine Vision ist – im Rahmen der „Vormel 3“ – die ökologische Verkehrswende: Die Mobilitätsnachfrage 
muss gebremst, reduziert und auf energieeffiziente und umweltfreundliche Verkehrsmittel verlagert 
werden. Neue technische Möglichkeiten (e-Kommunikation, aber auch Entwicklung der Fahrzeuge) 



2	  

können uns dabei helfen. Weitere Treiber können die Raumplanung sein, die Energie- und 
Wirtschaftspolitik, die Verkehrs- und Angebotsplanung sowie Preisanreize, allem voran die 
verursachergerechtere Verkehrsfinanzierung unter Einbezug der externen Kosten (mobility pricing). Als 
weiche Faktoren spielen Mentalitäten und neue Wohn- und Lebenstrends eine Rolle. Solange diese die 
alten Verhaltensmuster aber nur ergänzen und nicht ersetzen (Rebound-Effekt), bleibt die neue 
Mobilitätszukunft ein oberflächlicher Modetrend. 
 
Das politisch Machbare: Mobilitätspolitik in der Risikopassage 
Die Politik kann die Mobilität stark beeinflussen: Mit planerischen Auflagen (zum Beispiel im neuen 
Raumplanungsgesetz), mit Umweltnormen (Abgasvorschriften, Umweltzonen), mit Angebotsentscheiden 
(der Zuwachs des ÖV in den letzten Jahren ist auf einen bewussten und teuren Angebotsausbau zurückzu-
führen), mit finanziellen und steuerlichen Anreizen (Verteuerung fossiler Treibstoffe, Subventionierung des 
ÖV), mit der Preisgestaltung (neue VÖV-Modelle), mit der Eliminierung von Fehlanreizen (Pendlersteuern, 
Motorfahrzeugsteuern, Beschleunigung des Verkehrs), mit verkehrsplanerischen Massnahmen, mit Infor-
mationskampagnen und Mobilitätsmanagement. Der Wirkungsgrad dieser Massnahmen ist 
unterschiedlich. Gute Erfahrungen haben Städte mit umfassenden Mobilitätsstrategien gemacht und damit 
eine Renaissance des urbanen Wohnens ausgelöst. Wenig Wirkung hat bisher die Raumplanung entfaltet. 
Massnahmen gegen die Zersiedelung werden zudem durch die Beschleunigung des ÖV und durch 
Strassenausbauten wieder wettgemacht (Pendeln vom Wallis nach Bern). 
Die Palette der politischen Möglichkeiten ist gross, viele dringende Reformen sind aber umstritten und 
stossen auf politische Widerstände und an finanzielle Grenzen. Die generationentaugliche Mobilitätspolitik 
befindet sich heute in einer Risikopassage und droht im Kampf der Interessen stecken zu bleiben. Ein 
Alarmzeichen ist zum Beispiel der Entscheid des Bundesrates, trotz Alpeninitiative, gesetzlichem 
Verlagerungsziel und milliardenschwerem Bahnausbau (NEAT) dem alpenquerenden Güterverkehr einen 
zweiten Gotthardstrassentunnel auszurollen. Zudem soll das – bisher einzige gesetzlich formulierte - 
Verlagerungsziel für den Güterverkehr nach unten korrigiert werden. Die Politik will damit nicht mehr 
gestalten, sondern nur noch das scheinbar Unvermeidliche moderieren. Das reicht nicht für den dringend 
benötigten Kurswechsel. 
 
Beweglicher im Kopf statt auf der Strasse! 
Aus meiner Sicht stehen in den nächsten Jahren folgende Weichenstellungen im Vordergrund: 

Verkehr und Verkehrszunahme vermeiden: 
• Kompakte Siedlungen, kurze Wege und lokale Wirtschaftsbeziehungen fördern (stärkere 

Raumplanung, Urbanistik, Wirtschaftspolitik). 
• Neue Kommunikationsmittel und –Technologien zur Verkehrsreduktion nutzen statt sich 

physisch fortbewegen (home-office, e-Sitzungen usw.). 
• Kostenwahrheit schaffen (unter Einbezug der externen Kosten) und Mobilität verursachergerecht 

finanzieren (Einführung Mobility-Pricing).  

Verkehr auf umweltverträgliche Verkehrsmittel verlagern: 
• Umweltfreundliches Verkehrsangebot ausbauen und preislich fördern (Parallelausbau von 

Strasse und Schiene ist nicht finanzierbar. Alternative: Mobilitätsketten besser vernetzen).  
• Neue Wohn-, Arbeit- und Lebensformen zur Mobilitätsreduktion und – Verlagerung nutzen. 

Den verbleibenden Verkehr umwelt-, quartier- und kinderverträglich gestalten: 
• Verschärfung und Durchsetzung der Umweltvorschriften und der Energieeffizienz. 
• Entschleunigung des Mobilität und Verbesserung der Siedlungsverträglichkeit. 

 
Alles dies kann in den nächsten 20 Jahren mit vereinigten Kräften umgesetzt werden. Wir wollen ja nicht, 
dass Captain Kirk bei einem Besuch der Erde dereinst sagen muss: „Beam me up, Scotty. There's no 
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intelligent life down here.“ 


