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GRÜNE MOBILITÄTSPOLITIK FÜR MENSCH 

UND UMWELT 

         Oktober 2022 

  

Vision: 

Alle Menschen können sich frei und sicher bewegen, ohne die Umwelt zu zerstören und die 

Gesundheit zu gefährden.  

Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis und Voraussetzung für gesellschaftliche Teil-

habe. Mobilität beeinträchtigt aber auch das Klima und die Biodiversität – gerade in der über-

mobilen Schweiz. Die Mobilität der Zukunft ist nachhaltig, klimaneutral, intelligent, ver-

netzt, emissionsarm und gesund. Um die Klimaziele zu erreichen, muss die Mobilität redu-

ziert werden. Fuss-, Veloverkehr und öffentlicher Verkehr sind so attraktiv, dass sie schnelle, 

bequeme und effiziente Mobilitätsangebote für alle sind. 

Wir GRÜNE richten die Mobilität neu aus. Mobil sein und gleichzeitig einen Beitrag zum Kli-

maschutz und für saubere Luft leisten – das lässt sich vereinbaren und steigert die Le-

bensqualität! Dafür brauchen wir vor allem ein vielfältigeres und attraktiveres Angebot der öf-

fentlichen Verkehrsmittel, sichere, effiziente und komfortable Infrastruktur für Velos und Men-

schen zu Fuss, sowie bequeme, einfache Leih- und Sharingsysteme für gelegentlich benö-

tigte Fahrzeuge. Infrastruktur und Tarifsystem ermöglichen ein einfaches Umsteigen. In 

Städten und Dörfern müssen wir den Strassenraum von Grund auf neu verteilen und dem öf-

fentlichen Verkehr sowie dem Velo- und Fussverkehr oberste Priorität einräumen. Das ent-

lastet Verkehrswege, schafft Platz, und hilft, den drohenden Verkehrskollaps zu vermeiden. 

1 HERAUSFORDERUNGEN 

Klima schützen 

Wir stehen vor grossen Herausforderungen. Der Weg aus der Klimakrise führt über die Mobi-

lität. Der Verkehr nimmt heute bei der Umweltbelastung einen Spitzenplatz ein. Während in 

anderen Bereichen Einsparungen beim CO2-Ausstoss möglich waren, verfehlte der Verkehr 

die Reduktionsziele bisher deutlich.  

Ressourcen schonen 

Der Ressourcenverschleiss unserer Mobilität ist heute viel zu hoch und muss reduziert wer-

den. Zwar werden die Autos effizienter, aber gleichzeitig werden sie schwerer, was einen 

Teil der Einsparungen auffrisst. Velo- und Fussverkehr aber auch der öffentliche Verkehr 

verbrauchen massiv weniger Ressourcen als der Autoverkehr. 

Der Einsatz eines Verkehrsmittels muss viel stärker nach dessen Ressourcenverbrauch be-

messen werden. Die finanziellen Mittel und Rahmenbedingungen müssen konsequent auf 

eine ressourcenschonende Mobilität ausgerichtet werden. 
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Attraktive Wohn- und Arbeitsorte 

Der Verkehr verursacht heute zu viel Lärm, er macht Städte und Dörfer unattraktiv. Strassen 

trennen Siedlungsräume, Verkehr frisst Raum und mindert die Lebensqualität gerade dort, 

wo die Mehrheit der Menschen wohnt oder arbeitet. Vielerorts gibt es grosse Bemühungen, 

Mobilität zu ermöglichen, ohne die Wohnqualität und Arbeitsorte zu belasten. 

Es braucht in den Siedlungen mehr Platz für andere Nutzungen als den motorisierten Indivi-

dualverkehr. Die Strasse ist öffentlicher Raum und gehört nicht nur dem Auto. 

Mobilität gewährleisten 

Der ständige Anstieg des Verkehrs und der Länge der zurückgelegten Strecken führen zur 

paradoxen Situation, dass durch Staus und unsichere Zeitvorgaben all jene, die auf Mobilität 

angewiesen sind, nicht pünktlich und zuverlässig am Ziel ankommen.  

Sicherheit auf der Strasse 

Mit verschiedenen Massnahmen konnte die Zahl der Unfälle im Verkehr gesenkt werden. 

Noch immer sterben aber jährlich zu viele Menschen durch Verkehrsunfälle, viele von ihnen 

innerorts. Es braucht zusätzliche Massnahmen, um diese Zahl zu senken, statt Lockerungen 

bei Via Sicura. Kinder und ältere Menschen müssen sich autonom und sicher fortbewegen 

können. 

Auswirkungen auf die Gesundheit 

Lärm und Luftverschmutzung, die auch durch den Verkehr ausgelöst werden, belasten die 

Gesundheit. Durch Luftschadstoffe bedingte Atemwegs-, Herz- und Kreislauferkrankungen 

belasten das Gesundheitssystem und führen zu vorzeitigen Todesfällen. Die Förderung des 

Velo-, Fuss- und öffentlichen Verkehrs wiederum verringern nicht nur den Treibhausgasaus-

stoss und die Luftverschmutzung, sondern sie trägt auch zu mehr Bewegung bei. 

2 MASSNAHMEN 

Wir GRÜNE streben eine deutliche Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (MIV) an. 

Wir setzen uns ein für eine Strategie zur Reduktion der durchschnittlich pro Kopf zurückge-

legten MIV-Kilometer in den Agglomerationen um mindestens 50% bis 2040. Der verblei-

bende Verkehr muss mit Energie aus erneuerbaren Quellen betrieben werden. 

2.1 KOORDINIERTE RAUM- UND VERKEHRSPLANUNG 

Mobilität ist ein Bedürfnis und für alle wichtig für Arbeit und Freizeit. Lange Wege sind aber 

nicht klimaverträglich und tägliches Berufspendeln schadet dem Sozialleben und der Ge-

sundheit. In der Raumplanung wollen wir Wohnen, Arbeiten und Freizeit wieder näher zuei-

nander zu bringen.  

• Unternehmen sowie kantonale und kommunale Verwaltungen sollen über ein Mobili-

tätsmanagement verfügen. 

• Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Naherholungsorte müssen näher zusammenrücken 

(bezahlbare Wohnungen, Verdichtung, Durchmischung der Nutzungen, Schaffung 

und Erhalt von attraktiven Aufenthaltsorten im Siedlungsgebiet). 

• Die Zersiedelung muss gestoppt werden. 

• Ausserhalb der Bauzonen darf sich die Gebäudezahl nicht erhöhen. 

• Durch geeignete Massnahmen werden urbane Gebiete als “Städte der kurzen Wege” 

gefördert. 
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• Die Kantone sorgen dafür, dass dichte Nutzungen nur bei sehr guter Erschliessung 

mit dem öffentlichen Verkehr ermöglicht werden. 

• Mittels Raumplanung sollen die Bauzonen reduziert werden und Strategien entwickelt 

werden, um Siedlungen qualitätsvoll zu verdichten. 

• Die Flächeneffizienz der Verkehrsinfrastruktur wird optimiert. Nicht mehr benötigte 

Anlagen werden zurückgebaut oder umgenutzt. 

2.2 DIE RICHTIGEN INFRASTRUKTURAUSBAUTEN FÜR 

DIE VERKEHRSWENDE 

In der Schweiz sollen nach den Plänen des Bundes die Autobahnen weiter ausgebaut wer-

den. Quer durch das Mittelland sind eine Verbreiterung auf sechs oder mehr Spuren und so-

genannte Engpassbeseitigungen geplant. Wir GRÜNE wollen umbauen statt ausbauen. Die 

Strassenkapazitäten für den motorisierten Verkehr sollen nicht weiter ausgebaut werden. In-

vestitionen sollen nur noch für eine bessere Siedlungsverträglichkeit der heutigen Autobah-

nen dienen. Es braucht einen Umbau der Strassenflächen zu Gunsten des Fuss- und Velo-

verkehrs. 

• Der nächste Ausbauschritt der Nationalstrassen darf nur noch Projekte für den Unter-

halt oder für Verbesserungen der Siedlungsverträglichkeit (wie z.B. Eindeckungen) 

enthalten. 

• Die Raumplanung priorisiert konsequent die Förderung von Alternativen zum Privat-

auto. 

• Kurzfristig muss die Verteilung der Gelder im Nationalstrassen- und Agglomerations-

verkehrsfonds (NAF) zu Gunsten der Agglomerationsprogramme verschoben wer-

den. 

• Die Klimaverträglichkeit bei Infrastrukturbauten ist im Rahmen der Umweltverträglich-

keitsprüfungen vertieft zu untersuchen und prioritär zu gewichten. 

• Die Flughafeninfrastruktur wird nicht weiter ausgebaut.  

• Bund, Kantone und Gemeinden erstellen eine attraktive und sichere Infrastruktur für 

den Veloverkehr und insbesondere durchgehende Velobahnen mit Vortrittsrecht 

• Mehr öffentliche Räume und Wege mit hoher Aufenthaltsqualität, Fussgängerzonen 

und Begegnungszonen fördern das Zufussgehen. 

• Trendfahrzeuge sollen einen Beitrag leisten zur Reduktion des Autoverkehrs und dür-

fen im öffentlichen Raum nicht den Fuss- und Veloverkehr sowie den öffentlichen 

Verkehr konkurrenzieren. 

2.3 DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHR ALS MASSENTRANS-

PORTMITTEL STÄRKEN 

Neben einer Vermeidung müssen wir Verkehr verlagern. Als Massentransportmittel muss der 

öffentliche Verkehr (öV) gestärkt werden, insbesondere die Bahn als Rückgrat des Systems. 

Um den Modalsplit Richtung öffentlicher Verkehr zu verschieben, braucht es einen weiteren 

Angebotsausbau und Anreize zum Umsteigen.  

• Der Bund überarbeitet seine Ausbaupläne FABI mit der Vorgabe einer Verdoppelung 

des öV-Anteils am Modalsplit.  

• Eine Verkürzung der Reisezeiten wird nur angestrebt, um weitere Knotenpunkte in 

das Stundentaktmodell zu integrieren. 

• Das Angebot an internationalen Verbindungen und Nachtzügen wird in der ganzen 

Schweiz verbessert und von der öffentlichen Hand mitfinanziert.  

• Der Bund erhöht die finanziellen Mittel für den öffentlichen Verkehr. 
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• Der Bund verpflichtet die Kantone zu einer guten Erschliessung aller Siedlungsge-

biete mit dem öffentlichen Verkehr. Um den Freizeitverkehr auf den öV zu verlagern, 

werden insbesondere im ländlichen Raum neue Angebote geschaffen.  

• Der Bund fördert neue Formen des öffentlichen Verkehrs für Randregionen wie Mobi-

lity on Demand.  

• Die Tarifsysteme werden vereinfacht und für die Bevölkerung eine Plattform geschaf-

fen, die den Erwerb einzelner Tickets unnötig macht und abhängig vom Leistungsbe-

zug und der vorhandenen Abonnements automatisch den günstigsten Preis in Rech-

nung stellt. Die Dienstleistung weiterer Mobilitätsangebote wie Car- oder Bikesharing 

sollten integriert werden.  

• Alle Jugendliche erhalten ein attraktives Tarifangebot unabhängig der familiären Situ-

ation. 

• Einkommensschwache Haushalte erhalten Vergünstigungen (z.B. Mobilitätsgut-

scheine). 

• Der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln wird für Menschen mit eingeschränkter 

Mobilität, insbesondere für Rollstuhlfahrer*innen, erleichtert. Die Anpassung der Infra-

struktur (Höhe der Perrons, Zugangsrampen) wird zügig umgesetzt. 

• Der Service Public des öffentlichen Verkehrs ist zu stärken. Dazu gehört auch genü-

gend und gut ausgebildetes sowie fair bezahltes Personal. 

2.4  AUCH DER GÜTERVERKEHR WIRD FOSSILFREI  

So gross die Anstrengungen zur Verlagerung des Güterverkehrs im Alpenraum sind, so feh-

len gleichartige Bemühungen in der Fläche. Und die transportierte Gütermenge nimmt weiter 

zu statt ab. Ein namhafter Anteil davon wird per Flugzeug transportiert. Wir GRÜNE verlan-

gen Kostenwahrheit im Güterverkehr und Lenkungsmassnahmen zur Reduktion der Ver-

kehrsmenge. Angedacht, aber noch nicht entwickelt, ist eine umwelt- und stadtverträgliche 

City-Logistik – sie ist wichtig für die Entlastung unserer Städte.  

• Der Bund setzt sich ein gesamtschweizerisches Verlagerungsziel und unterstützt den 

Schienengüterverkehr in der Fläche. Dazu passt er das Güterverkehrsgesetz an.  

• Die Transportwege von Waren werden verkürzt und unsinnige Transporte werden 

vermieden. Die LSVA wird erhöht und auf Lieferwagen ausgedehnt, damit alle exter-

nen Kosten gedeckt werden. 

• Cargo sous terrain muss einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs leis-

ten. 

• Der Bund beteiligt sich am Aufbau einer E-Infrastruktur für den Güterverkehr.  

• Der Bund unterstützt die Städte bei ihren Projekten für eine fossilfreie und städtetaug-

liche City Logistik. Kantone und Städte stellen sicher, dass der für die City Logistik 

und Güterumschlag benötigte Platz zur Verfügung steht. 

• Verleihdienste für Velos und Cargo-Velos und Velolieferdienste sind leicht verfügbar 

und werden gefördert. 

2.5 KLIMANEUTRALE LUFTFAHRT  

Der Flugverkehr ist für rund 20 Prozent der Schweizer Klimaschäden verantwortlich. Wenn 

keine Massnahmen ergriffen werden, wird der Flugverkehr weitreichende Folgen auf die glo-

bale Erwärmung haben. Die Luftfahrt verfügt im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern über 

massive Steuerprivilegien. Während in der Schweiz Benzin und andere Mineralöle besteuert 

werden, sind internationale Flüge von der Treibstoffsteuer befreit. Somit werden heute ex-

terne Kosten von gesamthaft 1,3 Milliarden Franken pro Jahr auf die Allgemeinheit über-

wälzt, davon belaufen sich allein die Klimaschäden auf 983 Millionen Franken pro Jahr 
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(Quelle: Bundesamt für Raumentwicklung ARE). Wir wollen einen Strukturwandel in der Luft-

fahrt, eine Reduktion der Flüge und erneuerbare Treibstoffe. 

• Die Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber verpflichten sich mit Zielvereinbarun-

gen zum Erreichen der Pariser Klimaziele. Sanktionsmöglichkeiten (z.B. Bussen oder 

Kompensationsverpflichtungen) werden gesetzlich verankert. 

• Für die kommerzielle Luftfahrt werden ausschliesslich effiziente Flugzeuge zugelas-

sen. Leerflüge sind nicht zugelassen. 

• Es werden die gesetzlichen Grundlagen für Instrumente geschaffen, die die Entwick-

lung und den Einsatz nachhaltiger Flugtreibstoffe fördern.  

• Es werden sofort internationale Verhandlungen für eine CO2-Besteuerung des Kero-

sins und die Integration des Flugverkehrs ins Pariser Klimaabkommen aufgenom-

men. 

• Inlandflüge sind grundsätzlich verboten (mit Ausnahme von Rettungs- und Notflügen 

etc.). 

• Privatflüge, einschliesslich Geschäftsreisen und Luxustourismus, dürfen ausschliess-

lich mit nachhaltigen Treibstoffen erfolgen.  

• Einführung einer Nachtflugsperre von mindestens acht Stunden an allen Flughäfen. 

• Durch Ausbau der internationalen Strecken und Nachtzüge (vgl. oben) wird die Bahn 

als Alternative zum Flugverkehr gefördert. 

• Abschaffung der Steuerprivilegien im Flugbereich und Einführung einer Ticketabgabe 

und einer Abgabe für Privatflüge, um mit den Einnahmen die Entwicklung von inter-

nationalen Zugverbindungen zu fördern. 

• Es wird ein Umschulungs- und Berufsbildungsfonds für Beschäftigte in der Luftfahrt-

branche eingerichtet. 

2.6 KLIMANEUTRALE SCHIFFFAHRT  

Zur Erreichung des Netto-Null-Ziels muss die Schifffahrt von fossilen Energieträgern weg-

kommen.  

• Kurs- und Freizeitschiffe verkehren bis 2030 fossilfrei. 

• Hochseeschifffahrt: Die Reedereien, die in der Schweiz ansässig sind, werden ins 

Europäische Emissionshandelssystem eingebunden. Der Umstieg auf umweltfreund-

liche Schiffe wird mit einem gezielten Anreizsystem beschleunigt und mit Zwischen-

zielen überprüft. Auf eine steuerliche Entlastung der internationalen Seeschifffahrt 

(Tonnagesteuer) wird verzichtet. 

2.7 DIGITALISIERUNG NUTZEN 

Die Digitalisierung nutzen wir, um bessere Mobilitätsketten mit verschiedenen Verkehrsträ-

gern und -anbietern zu schaffen. Wir wechseln vom Leihvelo auf den öffentlichen Verkehr 

und fahren im Rufbus mit. Digitalisierung kann aber viel mehr: Ziel muss eine Reduktion des 

Verkehrs durch eine bessere Auslastung der Fahrzeuge sein, eine genauere Angebotspla-

nung und mehr gemeinschaftliche Mobilität.  
Selbstfahrende Autos können die Mobilität der Zukunft stark verändern. Die Verbreitung die-

ser birgt aber durch mögliche Leerfahrten und die Erschliessung neuer Zielgruppen ohne 

Führerschein das Risiko der Zunahme des Autoverkehrs, der Zersiedelung der Landschaft 

oder der Rückverlagerung vom öV. Mit einer intelligenten Organisation und Einbindung in 

neue Mobilitätsdienstleistungen können selbstfahrende Autos aber als Teil einer Gesamtmo-

bilität den Verkehr insgesamt senken und ein dichteres Angebot an Fahrgelegenheiten 

schaffen. Die im Zuge der Pandemie verordneten Massnahmen führten zu einer starken 
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Zunahme von Homeoffice und des Fernunterrichts. Die Notsituation hat gezeigt, wie gross 

das Potenzial zur Reduktion von Pendelverkehr und Reisen ist.  

• Bei der Regulierung autonom fahrender Fahrzeuge wird von Beginn an eine gemein-

schaftliche Nutzung (öV oder Sharing-Modelle) als verpflichtende Bedingung einge-

fordert.  

• Zugelassene Fahrzeuge müssen energieeffizient sein. 

• Autonome Fahrzeuge müssen einen hohen Sicherheitsstandard aufweisen und die 

Verkehrssicherheit erhöhen. 

• Autonome Fahrzeuge sollen den öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum ergänzen, 

aber nicht konkurrenzieren.  

• Unterstützung des Homeoffice durch steuerliche Anpassungen. 

• Staffelung der Reisezeiten durch flexible Arbeitszeiten, um die Verkehrsspitzen zu 

brechen. 

• Es werden Coworking-Räume geschaffen und gefördert. 

2.8 VERKEHRSSICHERHEIT 

Menschen machen Fehler. Deshalb muss das Verkehrssystem so gestaltet werden, dass 

diese Fehler nicht zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. Ausserdem trägt die ver-

netzte Kommunikationstechnologie zur Verkehrssicherheit bei, beispielsweise durch automa-

tische lokale Tempobegrenzungen oder die Verhinderung von sogenannten Geisterfahrten. 

Auch vollautomatisiertes Fahren im Mischverkehr kann nie alle Kollisionen vermeiden. Das 

Verkehrssystem wird so gestaltet, dass es keine Toten und Schwerverletzten fordert im 

Sinne der europäisch immer breiter akzeptierten Vision Zero. Die meisten Unfälle geschehen 

heute innerorts und deren Folgen könnten durch tiefere Tempolimiten gemildert werden. 

• Weiterentwicklung von Via Sicura statt einer Lockerung der Massnahmen. 

• Innerorts wird mit generellem Tempo 30 die Verkehrssicherheit erhöht. Höhere Ge-

schwindigkeiten sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

• Die Höchstgeschwindigkeit wird generell reduziert: ausserorts Tempo 60, auf der Au-

tobahn Tempo 100. Die Infrastruktur wird entsprechend angepasst. 

• Die bestehenden Vorgaben zu Gunsten der Verkehrssicherheit müssen polizeilich 

und juristisch besser durchgesetzt werden. 

2.9 VERKEHR LENKEN UND EXTERNE KOSTEN BERÜCK-

SICHTIGEN 

Die Preisgestaltung für Mobilität soll sozial gerecht sein, motorisierte Fahrten reduzieren und 

den Verkehr auf die gesundheits-, umwelt- und klimafreundlichsten Verkehrsmittel lenken. 

Die externen Kosten der verschiedenen Verkehrsträger müssen bei der Preisgestaltung be-

rücksichtigt werden, damit auch eine Reduktion der Fahrten erreicht wird.  
Die beste Wirkung erzielt ein Mobility Pricing – mit diesem können alle obigen Ziele erreicht. 

Es soll die unterschiedlichen heutigen Preiselemente (Zuschläge, Steuern) ablösen. Mit ei-

nem einheitlichen System kann auch berücksichtigt werden, ob jemand aus beruflichen 

Gründen, wegen seines abgelegenen Wohnortes oder einer körperlichen Beeinträchtigung 

auf ein Auto angewiesen ist. Bisher wird Mobility Pricing in erster Linie als Instrument zur 

Glättung von Nachfragespitzen und einer besseren Nutzung der Verkehrsinfrastruktur konzi-

piert. Dies berücksichtigt die Auswirkungen auf das Klima und die Gesundheit viel zu wenig. 

Der Fahrplan zur Einführung ist alles andere als ambitioniert. Das muss rascher gehen!   

• Versuchsbetriebe für Mobility Pricing in interessierten Regionen gesetzlich rasch er-

möglichen. 
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• Entwicklung eines gesamtschweizerischen Modells für Mobility Pricing, welches zur 

Erreichung der Klima-Ziele beiträgt und nicht im Widerspruch dazu steht, etwa auf-

grund einer weiteren Verteuerung des öV.  

• Eine allgemeine Verkehrsabgabe auf den Energie- und Ressourcenverbrauch soll die 

Mineralölsteuer auf Treibstoffe und alle anderen Fahrzeugabgaben ersetzen.  

• Steuerabzüge für das Pendeln werden begrenzt auf die Kosten, die für das umwelt-

schonendste zumutbare Verkehrsmittel anfallen. 

2.10 KLIMAVERTRÄGLICHE FAHRZEUGE 

Nebst der Vermeidung und Verlagerung von Verkehr müssen wir den verbleibenden Auto-

verkehr fossilfrei machen. Wir GRÜNE setzen uns für einen raschen Ausstieg aus den fossi-

len Treibstoffen ein. Damit dies gelingt, brauchen wir nicht nur Autos, die CO2-neutral fahren, 

sondern wir müssen auch den Trend zu immer schwereren Autos umkehren. Die Autos wer-

den Jahr für Jahr schwerer und diese Gewichtszunahme frisst einen Teil der Effizienzge-

winne gleich wieder auf.  

• Der Import von Autos wird neu auf der Grundlage von Emissionen und Gewicht be-

steuert. 

• Fossil betriebene Personenkraftwagen einschliesslich Hybridfahrzeuge werden so 

rasch als möglich nicht mehr zugelassen. 

• Bis 2030 sind alle öffentlichen Verkehrsmittel ohne fossile Treibstoffe unterwegs. 

• Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau von Ladestationen werden verbes-

sert und deren Einbau in Mehrfamilienhäusern wird gefördert. In öffentlichen Gebäu-

den und in neuen Überbauungen sind Ladestationen Standard. 
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