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Road Pricing gegen den Stau – 
der Markt entscheidet

London, 16. Februar 2003. Am Vorabend der Einführung der «Conges-
tion Charge». «Just marvellous» – wunderbar, meint dazu der Taxifah-
rer auf unserer Fahrt ins Zentrum der britischen Hauptstadt und strahlt.

Der problemlose Start der Anti-Staugebühr am folgenden Tag wie auch der  
Erfolg hat nicht nur dem Taxifahrer im klassischen englischen Cab Recht
gegeben.

Ein Jahr nach Einführung der «Congestion Charge» in London ist die Bilanz
erfreulich: Der Verkehr reduzierte sich in der City-Zone um 20%, der Stau
nahm im Zentrum um 30 Prozent ab. Es resultierte ein Nettoertrag von
68 Millionen £, der vollumfänglich in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in
London reinvestiert wird.

Die deutliche Reduktion des Verkehrs in Londons Innenstadt hat europaweit 
eine Diskussion über dieses marktwirtschaftliche Instrument ausgelöst: Städte 
ersticken im Stau des motorisierten Individualverkehrs. Menschen leiden unter
der Lärm- und Schadstoffbelastung – die volkswirtschaftlichen Folgekosten
sind enorm. Neue Lösungen sind gefragt.
Ein Jahr nach der erfolgreichen Einführung von Road Pricing in London schrie-
ben auch die Stimmberechtigten in der Schweiz Geschichte. 1.3 Millionen Men-
schen (63 Prozent) sprachen sich gegen die überladene Avanti-Vorlage aus. 
Damit wurde wohl der geplante massive Strassenausbau verhindert – geblieben
aber sind die Verkehrsprobleme in den grossen Agglomerationen, wo 70 Pro-
zent der Menschen leben. Anders ausgedrückt: das Nein zu «Avanti» hat die
Türe zum Road Pricing geöffnet.

Wie können wir die Verkehrsprobleme in den urbanen Räumen in den Griff be-
kommen? Welches sind heute die Forderungen, wie sehen die politischen Ant-
worten von morgen aus? Dem Road Pricing wird in der Schweiz (noch) mit
Skepsis begegnet. Angesichts der grossen Probleme, die viele Städte mit dem
ständig wachsenden Individualverkehr haben, weckt der Versuch in Grossbri-
tanniens Hauptstadt jedoch auch in der Schweiz starkes Interesse, vorerst vor
allem bei Fachleuten und einzelnen Vertretern aus Politik und Wirtschaft.
Die technischen und administrativen Aspekte des Road Pricings wurden ver-
schiedentlich untersucht. Wenig Aufmerksamkeit ist bisher jedoch den demo-
kratiepolitischen Aspekten des Road Pricings geschenkt worden.
Diese Lücke will der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) mit dieser Studie zu
Road Pricing und Demokratie schliessen. Er hat deshalb das Institut für Initi-
ativen & Referenden in Amsterdam (IRI Europe) beauftragt, die «Staugebühr
im Bürgertest» zu analysieren. Die von Bruno Kaufmann verfasste Studie bringt
es auf den Punkt: «Verkehr und Demokratie sind ein unzertrennliches Paar».
Seit 1989 hat das Schweizer Volk 19 Mal zu verkehrspolitischen Fragen 
Stellung bezogen!

VORWORT

Das Nein zu «Avanti» hat

die Türe zum Road Pricing

geöffnet.
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Das Resultat der vorliegenden Untersuchung ist motivierend. Unabhängig
von den Erfahrungen in London wird Schwedens Hauptstadt Stockholm am
12. Juni 2005 eine Anti-Stau-Gebühr versuchsweise einführen. In den norwegi-
schen Städten Trondheim, Bergen und Oslo sind zudem Road Pricing-Systeme
bereits seit über 10 Jahren in Betrieb, im Fernen Osten hat der Stadtstaat Sin-
gapur sein Road Pricing-System bereits in den 1970er Jahren eingeführt und
seither technisch verfeinert. In der Schweiz schafften die Genfer Seequerung wie
auch der Berner Schanzentunnel die Hürde der Volksabstimmung jedoch nicht.
Beide Projekte hätten durch Road Pricing mitfinanziert werden sollen.

Hauptziel des Road Pricings sollte immer die Verringerung des gesamten Ver-
kehrsaufkommens sein, um den unbestritten wertvollen Strassenraum effizient
und wirtschaftlich zu nutzen. Dies ist nur über nachfrageabhängige Preise rea-
lisierbar, weil in der Schweiz das hoch stehende Strassenangebot nicht mehr be-
liebig ausbaubar ist und dies vom Volk auch nicht gewünscht wird. Sekundäre
Ziele sind die Umlenkung auf den öffentlichen Verkehr, die Finanzierung der
Verkehrsinfrastruktur, aber auch die Verringerung der Umweltbelastung und
die Reduktion der Zahl verunfallter Menschen. 
Die IRI Europe-Studie zeigt auf, dass es verschiedenste Formen des Pricings
gibt. Der Verkehrs-Club der Schweiz lehnt es ab, die erhobenen Gebühren 
wieder in den Strassenbau zu investieren, wie dies etwa in Oslo geschieht. Um-
gekehrt ist unsicher, ob die Mehrheit in der Schweiz der ausschliesslichen
Mittelverwendung für den öffentlichen Verkehr – wie dies in London der Fall
ist – zustimmen würde. Unbeantwortet sind Fragen, ob das Road Pricing nur
zonen- oder kilometerabhängig gestaltet sein soll oder auch fahrzeugabhängig?
Sollen Fahrzeuge mit hohem Benzinverbrauch mehr kosten? Werden dereinst
die Motorfahrzeugsteuern gesenkt? Was spricht dafür, was dagegen?

Mit dieser Studie leisten wir einen Beitrag für den Ideen- und Infoaustausch 
von Fachpersonen, Politikerinnen und Politikern im Hinblick auf eine kon-
sensfähige Lösung der Agglomerationsprobleme. Auch die Bevölkerung muss
verstärkt in die Diskussion einbezogen werden. Denn es sind die Menschen, die
einer Verfassungsänderung zustimmen müssen.

Adrian Schmid

Verkehrspolitischer Leiter VCS

Bern, 30. April 2004

VORWORT
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Einleitung: 
Verkehr und Demokratie

Eine doppelte Herausforderung 
für das 21. Jahrhundert
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Das wird ein totales Desaster», prophezeite der konservative Anwärter
auf das Londoner Bürgermeisteramt, Steven Norris. «Die City wird
sterben», zeigte sich der Kolumnist des «Evening Standard», Ferdi-

nand Mount, überzeugt. Und auf der Titelseite der «Sunday Times» war am 16.
Februar 2003 ein hämisch lachender Ken Livingstone, seines Zeichens Bürger-
meister von London, unter der Überschrift abgebildet: «Ich hasse Autos. Wenn
ich je wieder an die Macht komme, werde ich sie aus der City verbannen! (KL,
1989).»

Die Einführung der «Congestion Charge» – der Staugebühr – in der Londoner
City liess im Vorfeld kaum jemanden unberührt: Gegen den Willen der beiden
grossen britischen Parteien Labour (Arbeiterpartei) und Tories (Konservative)
war der unabhängige Kandidat Ken Livingstone im Frühsommer 2000 zum
Mayor (Bürgermeister) der Hauptstadt gewählt worden. Sein Wahlverspre-
chen: Die immensen Verkehrsprobleme der einst für Pferdekutschen gebauten
12-Millionen Agglomeration in den Griff zu bekommen. Dazu gehörte die Ver-
besserung des öffentlichen Verkehrs in der Hauptstadtregion, die Rücknahme
von Privatisierungsschritten im Verkehrsbereich – sowie die Einführung einer
Antistaugebühr. 

Livingstone wurde mit grosser Mehrheit gewählt und hielt sein Wort. Am 17.
Februar um 6.00 Uhr morgens war es soweit: Sämtliche Fernsehkanäle waren
aufgeschaltet, wütende Demonstranten markierten ein letztes Mal ihren Wider-
stand gegen die Staugebühr und an den Eingangspunkten begannen 180 Video-
kameras ihre Arbeit. Das grösste und umfassendste Road Pricing-Projekt der
Weltgeschichte war am Laufen – und: alles blieb ruhig bzw. es wurde noch viel
ruhiger. Weder kam es an den Checkpoints zu verkehrsgefährdenden Kehrma-
növern, noch brach das ziemlich konventionelle Gebührenerhebungssystem bei
der Registrierung der in die «Staugebühr»-Zone einfahrenden Fahrzeuge zu-
sammen. 

EINLEITUNG: VERKEHR & DEMOKRATIE
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Die Demonstranten verzogen sich schon bald in nahe Vormittagspubs, die
Übertragungswagen der TV-Stationen brachen ihre Liveschaltungen nach we-
nigen Minuten wieder ab. Die neue 5 Pfund-Tagesgebühr für das Befahren der
City hatte Folgen: schon am ersten Tag sank die Zahl der Fahrzeuge um mehr
als einen Viertel. Das brachte eine Verdoppelung der durchschnittlichen Fahr-
geschwindigkeit in der Londoner City. Mit dem Einsatz von 300 zusätzlichen
Bussen wurde der Ansturm auf die öffentlichen Verkehrsmittel problemlos auf-
gefangen. Die Wartezeiten an den Haltestellen konnte um über 30% reduziert
werden.

Am 10. Juni 2004 wird Ken Livingstone erfahren, was die Bürgerinnen und
Bürger von der Antistaugebühr wirklich halten. Dann findet nämlich gleich-
zeitig mit den Wahlen ins Europaparlament die lokale Bürgermeisterwahl statt.
Wird Livingstone wiedergewählt, soll das Road Pricing Modell in den Westen
der Stadt ausgedehnt werden. Sein konservativer Widersacher, Steven Norris,
hat hingegen versprochen, am ersten Tag seiner allfälligen Amtszeit die Ab-
schaffung der Staugebühr zu erlassen. Die Zentralität der Frage im Wahlkampf
ermöglicht nun den Londonerinnen und Londonern eine klare Wahl. 

In der vorliegenden Studie geht es darum, die Beziehungen zwischen einer mo-
dernen Verkehrspolitik (Stichwort: Road Pricing) und einer modernen Demo-
kratie (Stichwort: direkte Demokratie) zu definieren, aus den gemachten Er-
fahrungen Lehren zu ziehen und für die Herausforderungen der kommenden
Jahre und Jahrzehnte Empfehlungen und Richtlinien zu entwickeln. Denn nur
wenn es gelingt Verkehr und Demokratie aufeinander abzustimmen, wird es
möglich sein, jenseits technokratischer und bürokratischer Bedürfnisse, Rah-
menbedingungen zu schaffen, innerhalb derer die enormen Herausforderungen
und Probleme der künftigen Verkehrspolitik gemeistert werden können. 

Kurze Geschichte des Road Pricings

• 1918

Volksentscheid im US-Staat Oregon: Benzin- statt Strassenabgabe

• 1975 

Der Stadtstaat Singapur führt erstes modernes Road Pricing-System ein.

• 1986

Das norwegische Bergen erhebt erneut Strassenzoll für das gesamte Stadtgebiet.

• 2003

In der Londoner City wird mit der “Congestion Charge» die erste Staugebühr

eingeführt.

• 2005

Die schwedische Hauptstadt Stockholm startet einen Versuch mit Road Pricing

für das Innenstadtgebiet. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten das letzte Wort in

einer Volksabstimmung.

EINLEITUNG: VERKEHR & DEMOKRATIE
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Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Der Londoner Bürgermeis-
ter ist nicht der Erfinder der Antistaugebühr als eine Art von Road Pricing. 
Bereits im Mittelalter gab es Road Pricing Anwendungen: Strassenzölle wurden
überall dort eingeführt, wo durch die Reformation der kostenlose Unterhalts-
dienst durch katholische Mönche nicht mehr aufrechterhalten werden konnte.
Mit dem rasanten Aufkommen von Motorfahrzeugen in den 1920er Jahren
stieg auch der Bedarf an Strassen und damit das Problem der Finanzierung: Be-
reits 1918 hatte das Parlament des US-Staates Oregon ein umfassendes «Road
Pricing»-Konzept beschlossen. In einem Referendum lehnten die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger die neue Gesetzesgrundlage jedoch ab und beschlos-
sen stattdessen die Einführung von Benzinsteuern. Damit war an der amerika-
nischen Westküste auf direktdemokratischem Weg ein Richtungsentscheid mit
globaler Wirkung gefällt worden. Mehr als 80 Jahre später haben sich die Steu-
erungspotenziale der Treibstoffzölle jedoch weitgehend erschöpft; die Finan-
zierung neuer Projekte gestaltet sich immer schwieriger. Nicht zuletzt deshalb
gewinnt das Instrument «Road Pricing» jetzt schnell an Bedeutung.

Auch die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert: 

• In vielen Ländern reichen die erhobenen Treibstoffabgaben nicht mehr zum Bau

neuer und immer teurerer Strassenprojekte aus.

• In vielen Ländern (und vor allem in stark besiedelten Regionen) hat die Akzep-

tanz für Neubauten stark abgenommen.

• Der technische Fortschritt ermöglicht zunehmend die Erhebung von Staugebüh-

ren, welchen die Effizienz des Verkehrsflusses steigern helfen.

• Die Bereitschaft in vielen Bevölkerungen, dem motorisierten Verkehr Leitplanken

zu setzen und dem Verursacherprinzip mehr Beachtung zu schenken, hat mar-

kant zugenommen.

Geblieben ist die Skepsis einer breiten Öffentlichkeit gegenüber neuen Abga-
ben allgemein, und neuen Gebühren für den Strassenverkehr im Besonderen.
Zwar haben eine ganze Reihe von Staaten – darunter als einer der Ersten die
Schweiz – in den letzten Jahren eine Leistungsabhängige Schwerverkehrsabga-
be (LSVA) eingeführt haben. Mit wenigen Ausnahmen – dazu gehören neben
London auch die norwegischen Städte Bergen, Oslo und Trondheim – blieb es
aber in Bezug auf das generelle «Road Pricing» (also auch für den Privatver-
kehr) bei Vorstudien, begrenzten Versuchen oder dann ganz gezielten Gebüh-
ren für einzelne Strassen. 

Weltweit sieht das Bild ganz ähnlich aus: In verschiedenen nordamerikanischen
und australischen Ballungszentren sind Gebührenmodelle für einzelne Strassen
oder gar nur einzelne Strassenzonen eingeführt worden (Toronto, San Diego,
Miami, Melbourne). Einzig im de facto autoritär regierten asiatischen Stadt-
staat Singapur besteht seit 1975 ein flächendeckendes «Road Pricing», das zum
Ziel hat, den Verkehrsfluss zu regulieren. In Europa gehören die drei grössten
norwegischen Städte zu den Pionieren, wobei hier nicht von einer verkehrsre-
gulierenden Staugebühr die Rede sein kann, sondern von einer zusätzlichen Ab-
gabe zur Strassenfinanzierung. 

EINLEITUNG: VERKEHR & DEMOKRATIE
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Stockholm wagt den nächsten Schritt

Der unbestrittene Erfolg der Londoner «Congestion Charge» hat unterdessen
aber auch viele andere europäische Städte dazu bewogen, eigene Staugebühr-
systeme zu entwickeln: Am weitesten gediehen ist diese Arbeit in der schwedi-
schen Hauptstadt Stockholm, wo ein Prozess angelaufen ist, der weltweit auf
grosses Interesse stösst: Am 28. April dieses Jahres hat die schwedische Regie-
rung grünes Licht für den Megaversuch gegeben. In Stockholm soll gegenüber
London eine viel modernere und flexiblere Technologie zum Einsatz kommen
und zum ersten Mal wird die Staugebühr auch einem direkten Bürgertest unter-
worfen werden – am 17. September 2006 werden die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger der schwedischen Hauptstadt darüber befinden, ob das «Road Pri-
cing»-System, das am 12. Juni 2005 eingeführt wird, eine Zukunft haben soll.

In der dicht besiedelten und durch die Alpen durchschnittenen Schweiz stellen
sich die Herausforderungen der Finanzierung wachsender Mobilitätsbedürfnisse
und der Begrenzung der Schattenseiten des Verkehrs ganz ähnlich wie im übri-
gen Europa. Im Unterschied zu den meisten anderen Ländern Europas verfügt
die Schweiz jedoch über eine lange Erfahrung und Praxis direktdemokratischer
Prozesse, welche letztlich die Legitimität und Akzeptanz getroffener Entscheide
nachhaltig stärkt und mithin – dank des Initiativrechtes – auch zu Lösungen füh-
ren kann, welche europaweit Modellcharakter aufweisen. Dazu gehört die
durch das Stimmvolk in den 1990er Jahren beschlossene Erhöhung der Benzin-
steuern, der Umlagerung des Alpen querenden Schwerverkehrs auf die Schiene
sowie die Einführung der LSVA. In grosser Konsequenz haben die Bürgerinnen
und Bürger zudem dem Bau neuer Alpenbahntunnels zugestimmt, die Erstellung
einer zweiten Strassentunnelröhre durch den Gotthard aber abgelehnt. Die Ab-
lehnung dieses, in den so genannten «Avanti-Gegenvorschlag» verpackte – in der
Volksabstimmung vom 8. Februar 2004 jedoch chancenlose – Milliardenpro-
jekts verunmöglichte aber auch eine notwendige Finanzierungsvorlage für den
Agglomerationsverkehr, die einen Ausbau sowohl des Strassennetzes wie auch
des öffentlichen Verkehrs in den grössten Ballungszentren ermöglicht hätte. Der
Volksentscheid vom 8. Februar machte deutlich, dass in der Schweiz kaum noch
Mehrheiten für einen (über die bestehenden Pläne wie z.B. die Fertigstellung des
Nationalstrassennetzes hinausweisenden) Ausbau der Strasseninfrastruktur zu
finden sind. Gleichzeitig aber sind die Bürgerinnen und Bürger durchaus bereit,
den öffentlichen Verkehr (auch finanziell) zu stärken. 

Spannende Aussichten für die Schweiz

Es überrascht deshalb nicht, dass angesichts knapper werdender Staatsfinanzen
das «Road Pricing» in den Mittelpunkt des Interesses gerückt und zum Gegen-
stand zahlreicher politischer Vorstösse gemacht worden ist. Damit stellt sich in
der Schweiz die grosse Frage, wie und welches «Road Pricing» unter welchen
Bedingungen und mit welchen Mitteln eingeführt werden könnten. In der vor-
liegenden Studie, die das Europäische Institut für Initiativen und Referenden
(IRI Europe) im Auftrag des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) ausgearbeitet
hat, geht es deshalb um die demokratiepolitischen Aspekte von Road Pricing. 

EINLEITUNG: VERKEHR & DEMOKRATIE
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Im ersten Teil – NORDWIND – werden drei verschiedene Formen städtischen
Road Pricings und demokratischen Umgangs mit dieser Frage vorgestellt. Stand
bei der Einführung des «Bomringen» (Gebührenringes) im westnorwegischen
Bergen 1986 die Finanzierung zusätzlicher Strasseninfrastruktur im Vorder-
grund, geht es in London weniger um die Mittel, die dank der Staugebühr in die
Stadtkasse fliessen, als um die verkehrsdämpfende Wirkung der Abgabe. In
Stockholm schliesslich, wo ein Gebührenring nach Bergener Modell in den
1990er Jahren noch am Widerstand linksgrüner Kräfte gescheitert war, schi-
cken sich nun eben diese politischen Kräfte an, ein modernisiertes Londoner
System einzuführen – über dessen Zukunft die Bürgerinnen und Bürger ent-
scheiden werden. 

Der demokratische BÜRGERTEST steht im Zentrum des zweiten Teiles dieser
Studie. Anhand der Vorbereitungen auf das Stockholmer Road Pricing Refe-
rendum im September 2006 wird gezeigt, auf was es beim Design direkt-
demokratischer Verfahren ankommt und welche Themen und Aspekte für den
Ausgang des Volksentscheides bedeutsam sind. Das zweite Kapitel macht die
Entwicklung der Demokratiefrage für das Road Pricing deutlich: von der passi-
ven Kenntnisnahme eines lokalen Parlamentsbeschlusses in Norwegen über das
zentrale Versprechen eines mehrheitlich gewählten britischen Bürgermeisters
zur direkten Mitbestimmung in Stockholm. Der durch die verkehrspolitischen
Herausforderungen ausgelöste Demokratisierungsschub eröffnet auch auf der
europäischen Ebene viel versprechende Perspektiven.

Mitten drin in diesem europäischen Aufbruch zu neuen verkehrs- und demo-
kratiepolitischen Ufern steht die Schweiz im Zeichen von POSTAVANTI. Auf-
bauend auf den verkehrspolitischen Initiativen und Referenden der letzten Jah-
re – dies wird im dritten Teil der Studie thematisiert – gilt es nun, den
ablehnenden Volksentscheid vom 8. Februar genau zu analysieren und den ver-
stärkten Ruf nach Road Pricing in konkrete Handlungsperspektiven umzuset-
zen. Neben den aufgezeigten ausländischen Erfahrungen hat die Schweiz auch
eigene erste Versuche mit einem auf kleinere Orte in den Alpen resp. auf den
Schwerverkehr begrenzten Road Pricing hinter sich. Nun muss sich zeigen, ob
die traditionellen Einwände gegen eine Doppelbesteuerung des Strassenver-
kehrs angesichts neuer Rahmenbedingungen schwächer geworden sind – und
die neuen Vorstösse für eine Verfassungsänderung bzw. für lokale Road Pricing-
Versuche Erfolg haben können. 

Nach der Volksabstimmung vom 8. Februar hat die Schweiz in den kommen-
den fünf bis zehn Jahren erneut die Chance – so wird abschliessend festge-
halten – zu einer Vorreiterin in Europa zu werden – mit einer wegweisenden 
Kombination verkehrspolitischer Innovationen und einer nachhaltigen direkt-
demokratischen Praxis. 

Bruno Kaufmann

Amsterdam/Bern

30. April 2004

EINLEITUNG: VERKEHR & DEMOKRATIE
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Bergen – oder: 
wo Not erfinderisch macht

Nirgendwo regnet es so oft und stark wie in Bergen an der norwegischen
Westküste. An den bis zu 1500 Meter hohen Fjordklippen entlädt
sich noch fast jede nordatlantische Regenwolke. Diese Not macht 

erfinderisch: Das Fremdenverkehrsamt der im Jahre 1070 von Olaf Kyrre 
gegründeten Stadt, die im Mittelalter ein wichtiges Hansekontor war, wirbt
heute mit den «meisten Regentagen Europas» und hat auf zahlreichen Plätzen
der Stadt Schirmbezugsautomaten aufgestellt.

Erfinderische Züge legten die Stadtmütter und -väter von Bergen auch bei der
Finanzierung des aufwändigen Strassennetzes der Agglomerationsgemeinde
auf. Verschiedene Stadtteile der 230’000-Seelen-Gemeinde waren noch in den
1970er Jahren durch enge Passstrassen miteinander verbunden: Trotz grossem
Widerstand in der Bevölkerung (mehr als zwei Drittel sprachen sich in Mei-
nungsumfragen gegen die Massnahme aus) wurde in Bergen am 2. Januar 1986
der erste komplette Gebührenring in Europa in Betrieb genommen. Gemäss gel-
tendem norwegischem Strassenverkehrsgesetz war es – und ist es auch weiter-
hin – nur gestattet, Gebühren zum Bau neuer Strassen zu erheben. Zwischen
7 Uhr morgens und 22 Uhr müssen die gut 100’000 Fahrzeuge, die jeden Tag
den Bergener «Bomringen» passieren, 15 norwegische Kronen – gut 4 Schwei-
zer Franken – bezahlen. Seit dem 2. Februar 2004 verfügt nun Bergen über ein
vollelektronisches Gebührenerhebungssystem. Die manuellen Zahlstationen,
wie wir sie von den französischen oder italienischen Autobahnzahlstellen her
kennen, gehören der Vergangenheit an. 

Die Hansestadt Bergen

Mehr als 600 Jahre lang war Bergen nicht nur die grösste Stadt Norwegens, son-

dern auch die Hauptstadt des Landes. Heute ist sie nach Oslo die Nummer zwei

des Königreiches und erstreckt sich über 465 km2. Auf dem Gemeindegebiet leben

235’000 Menschen, im Grossraum fast 400’000. Es gibt 573 Kilometer Strassen,

203 km Trottoires und 60 km Velowege – und nicht weniger als 1’750 Schwellen

zur Verkehrsberuhigung. Quelle: bergen.kommune.no. 

Das Bergenmodell hat in ganz Norwegen Schule gemacht: Es gibt heute über
100 Gebiete bzw. Strassenabschnitte, für die eine Maut erhoben wird. Für die
im europäischen Vergleich frühe Einführung eines umfassenden Road Pricing-
Systems ist zweifellos der spezifische norwegische Kontext mitverantwortlich:
Noch in den 1970er Jahren war Norwegen ein nicht besonders wohlhabendes
Land, in dem vier Millionen Menschen verteilt über 320’000 km2 lebten. Man-
che Teile des Landes waren zu dieser Zeit nicht auf dem Landweg miteinander
verbunden. Der wirtschaftliche Aufschwung, der mit dem Fund reicher Öl-
vorkommen vor der norwegischen Westküste einherging, liess die Zahl der ver-
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kauften Motorfahrzeuge allerdings rasant ansteigen und setzte die bescheidene
Strasseninfrastruktur unter grossen Druck. In Bergen und anderen Teilen des
Landes rechnete man damals mit einer Aufbauzeit von über 30 Jahren, bis das
Strassennetz unter den gegebenen Möglichkeiten der öffentlichen Hand einen
westeuropäischen Ausbaustandard erreichen konnte. Deshalb griff das Parla-
ment in Oslo die Mautidee auf und schuf die rechtlichen Voraussetzungen für
ein begrenztes Road Pricing. Fortan finanzierte der Staat regionale und lokale
Verkehrsprojekte nur dann mit, wenn diese eine umfassende Eigenfinanzierung
zusichern konnten – und dafür mussten wie in Bergen Gebührensysteme einge-
führt werden. 
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Finanziell erwies sich der «Bomringen» in Bergen als so erfolgreich, dass schon
wenige Jahre später ähnliche Systeme im Grossraum der Hauptstadt Oslo so-
wie in Trondheim in Mittelnorwegen eingeführt wurden. Auch hier ging es
nicht etwa um die Steuerung oder gar Begrenzung des motorisierten Verkehrs,
als vielmehr um die zusätzliche Finanzierung neuer Strassenprojekte. Die Ge-
bühren trugen denn auch nicht zu einer nachhaltigen Reduktion des Verkehrs-
aufkommens bei, sondern lediglich zu einer soliden Finanzquelle. Und diese
möchten weder Politiker noch Strassenbetreiber heute missen: Deshalb ist das
auf eine Lebensdauer von 15 Jahren angelegte Gebührensystem in Bergen un-
längst (und ohne direkte Mitsprache der Bevölkerung) um zehn Jahre verlän-
gert worden. 

In Oslo und Trondheim, wo das Road Pricing eigentlich im Jahre 2006/07 aus-
laufen soll, wollen die Behörden den Gebühreneinzug ebenfalls aufrechterhal-
ten. Die Opposition ist schwach, aber radikal: Immer wieder kommt es zu Sa-
botageaktionen gegen die automatischen Zahlstellen, eine Bürgerinitiative
«Folkeopinionen mot Bomstajoner» sammelt zudem im Internet Unterschriften
für einen Aufruf zur Stilllegung sämtlicher Zahlstationen (hjem.sol.no/bom-
peng) im Land der Fjorde. 

Bürger bleiben auf der Zuschauerbank

In der politischen Debatte spielt jedoch der Widerstand gegen den wachsenden
Gebührendschungel auf Norwegens immer besser ausgebautem Strassennetz
kaum eine Rolle. Umweltorganisationen drängen vielmehr darauf, das aus dem
Jahre 1965 stammende Strassenverkehrsgesetz zu reformieren und künftig ein
Road Pricing zu erlauben, dessen Zweck die Regulierung und Steuerung des
Verkehrs ist. Im Parlament ist ein entsprechender Antrag wiederholt behandelt
worden, ohne dass es bislang zu einer Einigung gekommen ist. Viele Politike-
rinnen und Politiker befürchten, dass ein Ausbau der Road Pricing-Möglich-
keiten die über die Jahre entstandene, breite Akzeptanz für die Gebietsmaut in
Bergen, Oslo und Trondheim in Frage stellen könnte. Ein direkter Einbezug der
Bürgerinnen und Bürger bei der Entscheidungsfindung – wie das zum Beispiel
bei der Frage der EU-Integration oder der Sprachpolitik auch in Norwegen ei-
ne Selbstverständlichkeit ist – steht (vorläufig) nicht auf der Tagesordnung. 

Trotzdem: Die langjährigen Erfahrungen und die damit verbundene Gewöh-
nung an das Road Pricing macht die norwegische Öffentlichkeit zweifellos rei-
fer für nächste Schritte als viele andere Gesellschaften in Europa. Dazu würde
eine direkte Finanzierung eines verbesserten ÖV in den drei grössten Städten 
gehören. Obwohl Norwegen unterdessen zu den reichsten Ländern der Welt
überhaupt gehört und der Profit der Staatskasse jährlich dank der boomenden
Ölindustrie weiter wächst, befinden sich die öffentlichen Verkehrsbetriebe der
Hauptstadt Oslo, Trondheims und Bergens in einem suboptimalen Zustand: In
Oslo verkehren verlotterte Tramwagen zu überhöhten Preisen auf Strecken,
welche die Behörden am liebsten stilllegen möchten. 

TEIL 1: NORDWIND 
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In Trondheim ist das gesamte Strassenbahnnetz gleichzeitig mit der Einführung
des elektronischen Gebührensystems um die Stadt 1991 stillgelegt worden, und
in Bergen wartet die Bevölkerung immer noch auf eine Stadtbahn, welche die
verschiedenen Teile der 400’000 beherbergenden Agglomeration umweltfreund-
lich miteinander verbinden könnte. Doch solange sich das Parlament nicht zu
einer Gesetzesänderung durchringen kann, müssen die reichlichen Einkünfte
aus dem «Bomringen» in den Bau neuer Strassen fliessen. 

Der norwegische Autopass

Ein kleiner, hinter der Windschutzscheibe angebrachter Sender ermöglicht es den

norwegischen Autofahrerinnen und Autofahrern, 45 verschiedene Road Pricing-

Gebiete und Strecken im Land zu benutzen. Das Autopass-System ermöglicht es,

die Strassenbenutzungsgebühren elektronisch abzurechnen und zusätzlich

Rabatte zu erhalten (www.autopass.no).

Road Pricing in Norwegen: Das ist vorderhand vor allem eine technokratische
und ökonomische Angelegenheit – dazu gehört die am 1. Februar 2004 einge-
führte elektronische Vignette, AutoPASS, welche zur vollautomatischen und
vergünstigten Passage von 45 Road Pricing-Systemen im ganzen Land berech-
tigt. Die Norwegerinnen und Norweger nehmen das Road Pricing in erster Li-
nie als Konsumentinnen und Konsumenten wahr. 

Die demokratiepolitische Herausforderung steht erst noch bevor. Dabei könn-
te (mittelfristig) das seit Anfang 2004 bestehende kommunale Initiativrecht ei-
ne wichtige Rolle spielen: 300 Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, dem
lokalen Parlament einen Vorschlag zu unterbreiten, welchen dieses prüfen und
behandeln muss. Allerdings besitzen die Bürger formell kein Recht, per Initia-
tive einen verbindlichen Volksentscheid auszulösen. Deshalb ist langfristig auch
an eine umfassende Ergänzung der indirekten Verfahren durch verbindliche
Volksrechte zu denken. Eine Gelegenheit dazu bietet sich bei der für 2014 vor-
gesehenen Revision des norwegischen «Grundlov», dieser aus vordemokrati-
scher Zeit stammenden Verfassung des Königsreiches.

TEIL 1: NORDWIND
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London: 
Der angekündigte Befreiungsschlag

Gleich vorneweg: Es gibt ein paar Ähnlichkeiten zwischen Bergen und
London. Nicht nur in Norwegens wichtigster Hafenstadt muss stän-
dig mit einer nassen Überraschung von oben gerechnet werden, auch

an der Themse gehört der Schirm zur Muss-Ausrüstung. Sowohl das Bergener
Stadtzentrum wie auch die Londoner City sind nicht mit Blick auf die Auto-
lawinen des 20. Jahrhunderts gebaut worden. Damit hören die Parallelen aber
auf: Wer vom «bergigen» Bergen her mit dem Flugzeug nach London fliegt, 
bekommt schon in der Warteschlaufe über Heathrow einen ersten Eindruck 
des grössten Ballungszentrums Europas. Hier leben mehr Menschen als in der
Schweiz – auf einer Fläche kleiner als der Kanton Fribourg. 

In dieser Megastadt wird seit jeher um jeden Quadratmeter gekämpft: um
Wohnraum, Platz für Büros, einen Tritt auf der Rolltreppe zur Untergrundbahn
und natürlich um das Vorwärtskommen auf den engen Strassen der Stadt. Be-
sonders deutlich wird das Problem in der City, dem 21 Quadratkilometer gros-
sen inneren Kern von London. Hier wohnen zwar nur gerade 136’000 Londo-
ner, doch Millionen von Menschen passieren die City täglich auf dem Weg von
und zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Vergnügen. Das marode Untergrund-
bahnsystem der Stadt vermag dem Mobilitätsdruck auf die City schon seit Jahr-
zehnten nicht mehr standzuhalten. Bereits in den 1980er Jahren versuchte Ken
Livingstone, damals als junger Mayor der Metropole, dem öffentlichen Verkehr
der Stadt Impulse zu verleihen. Das aber sah die damals regierende «Eiserne
Lady», Margaret Thatcher, nicht gerne: Sie schuf den Stadtrat kurzerhand ab
und liess die städtischen Verkehrsbetriebe privatisieren – was die chronischen
Verkehrsprobleme Londons zusätzlich verschärfte.

Gross-London (Great London)

Mit einer Fläche von 1’584 km2 ist «Great London» die kleinste der neuen engli-

schen «Regionen». Die auf 7,2 Millionen Menschen geschätzte Einwohnerzahl

macht aber London zur mit Abstand bevölkerungsreichsten Stadt Europas (zum

Vergleich: Berlin 3,3 Mio.; Madrid 2,9 Mio.; Paris 2,2 Mio.). Mehr als zwei Drittel

des Stadtgebietes ist überbaut, die offenen Flächen verteilen sich über angelegte

Parks. In London gibt es 14’415 Kilometer Strassen, 940 Bahnhöfe und 253

Untergrundstationen. Im Jahre 2003 beförderte die «Tube» (U-Bahn) fast eine

Milliarde Passagiere, die Lokalbusse der Londoner Verkehrsbetriebe fast fünf

Millionen Menschen täglich. Quelle: london.gov.uk. 

Erst mit dem Machtwechsel in Downing Street 10, dem Amtssitz des mächtigen
britischen Premiers, zeichnete sich nach 1997 eine langsame Trendwende in der
Lokalpolitik ab. Die neue Labourmehrheit setzte den Stadtrat wieder ein. Der
in der Zwischenzeit leicht ergraute Ken Livingstone meldete sich prompt mit 
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einer radikalen Agenda als Kandidat für das Bürgermeisteramt zurück. Diesmal
aber nicht als Kandidat seiner eigenen Partei, Labour, sondern als Unabhängiger.
Livingstone hatte Blair und sein New Labour Team wiederholt scharf angegrif-
fen und machte in der Partei Blair-nahen Figuren wie etwa Peter Mandelsohn
Ämter und Posten streitig. Deshalb liess Blair den eigenständigen Mann aus der
Partei ausschliessen und trat mit einem farblosen New Labour Kandidaten zur
Wahl im Jahre 2000 an. Livingstone kündigte im Wahlkampf vollmundig an, die
Verkehrsprobleme Londons als wichtigste Priorität zu behandeln. Er wurde ge-
wählt. Am 4. Mai 2000 stimmten 58 Prozent für Livingstone – und damit für ei-
nen angekündigten Befreiungsschlag gegen den täglichen Verkehrskollaps.

Keine Staugebühr im eigentlichen Sinn

Damit war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur «Congestion Charge» aus
dem Weg geräumt. Bereits Mitte der 1990er Jahre war ein Expertenteam im
Rahmen eines Forschungsprojektes zum Road Pricing in London (The London
Congestion Charge Research Programme) zum Schluss gekommen, dass ein
Gebührenring um die City auch volkswirtschaftlich von Bedeutung wäre. In der
Folge versah die Labour Regierung das neue Bürgermeisteramt mit umfassen-
den rechtlichen Kompetenzen, die die Einführung von Road Pricing mitein-
schlossen. Trotz diesen günstigen Rahmenbedingungen löste die Ankündigung
Livingstones nach der Wahl, die Staugebühr tatsächlich einzuführen, heftige
Proteste aus. Diese hielten bis zum 17. Februar 2003, dem Tag «1» des neuen
Systems, an. An diesem ersten Tag der Londoner Sportferien wurde der innere
Kern Londons zur Gebührenzone erklärt. Wer sich zwischen 6 Uhr und 18.30
Uhr auf den Strassen zwischen Hyde Park und Victoria Station, Kings Cross
und Vauxhall Bridge bewegt, muss vorgängig 5 britische Pfund (knapp 12 Fran-
ken) zahlen. Ausgenommen sind Busse, registrierte Taxis, öffentliche Dienste
wie Feuerwehr und Ambulanz, Autos mit Invalidenkennzeichen sowie Autos
mit «grünem» Treibstoff und Zweiräder aller Art. Wer in der Gebührenzone
wohnt, erhält bis zu 90 Prozent Rabatt. 

Kumulative Ermässigungen gibt es bei der Londoner «Congestion Charge»
nicht; die Tagesgebühr bleibt bei 5 Pfund, egal wie viele Tage pro Jahr das Auto
benutzt wird. Auch handelt es sich nicht um eine Staugebühr im engeren Sinn
(eine solche wäre variabel), sondern um eine feste Abgabe, die zur Stosszeit
gleich hoch ist wie bei Verkehrsebbe. Fast 700 fixe und 10 mobile Kameras 
erfassen die Nummernschilder, vor allem an den Ein- und Ausgangsstrassen der
Zone. Die registrierten Kennzeichen werden jede Nacht mit der gespeicherten
Liste jener Autos verglichen, für die die Gebühr bezahlt wurde. Bezahlung ist
unter Nennung des Datums im Voraus möglich. Wer die Zone nur selten be-
fährt, kann am selben Tag bis 22 Uhr bezahlen. Zwischen 22 und 24 Uhr ist die
doppelte Gebühr zu entrichten. Bezahlt wird vor allem per Telefon und online,
aber auch in Zeitungsläden, Tankstellen und auf grösseren Parkplätzen gibt es
Automaten. Bei Versäumnis wird eine Busse fällig. Sie beträgt 40 Pfund, wenn
innert 14 Tagen, und 80 Pfund, wenn innert 4 Wochen bezahlt wird; danach
steigt sie auf 120 Pfund. Wer die Busse dreimal schuldig bleibt, muss damit
rechnen, dass sein Wagen blockiert und abgeschleppt wird.
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Die Einfachheit des Londoner Systems mag zu seinem Erfolg beigetragen ha-
ben: Bereits am ersten Tag nahm die Zahl der in die City einfahrenden Motor-
fahrzeuge um über einen Drittel ab. Übers erste Jahr berechnet sind ungefähr
25 Prozent der bisherigen Automobilisten auf den öffentlichen Verkehr umge-
stiegen. Davon zeugen auch die Erträge der Untergrundbahn und der Busbe-
triebe: Sie sind um fast 40 Prozent angestiegen. Von einem durch die Conges-
tion Charge ausgelösten Umsatzrückgang sprechen nur die Inhaber kleinerer 
Geschäfte und Restaurantbesitzer, und manche sehen sich sogar in ihrer Exis-
tenz bedroht. 

Der britische Industrieverband, die Confederation of British Industry, meint 
jedoch, dass das Transportsystem der Insel bis an die Grenzen strapaziert sei und
die Wirtschaft jährlich 35 Mio. Franken koste. «Die Mängel des Verkehrswe-
sens könnten Firmen sogar davon abhalten, in Grossbritannien zu investieren»,
warnte der Verband. Und London First, die Vertretung der Londoner Unter-
nehmen, begrüsste den Plan als «einen grossen Schritt nach vorne».

30 Prozent weniger Staus

Die Londoner Antistaugebühr hat die Effizienz des Innenstadtverkehrs um fast

30 Prozent erhöht. Gegenüber dem Jahre 2002 (ohne Staugebühr) reduzierte sich

im Jahre 2003 die Zahl der in die Innenstadtzone einfahrenden Fahrzeuge um

18 Prozent. Besonders stark profitiert von der Abgabe hat der Busverkehr: Hier

konnten die Verspätungen um über 60 Prozent reduziert werden. Quelle: tfl.co.uk

Londoner

Antistaugebührenzone

ZV
G



19

Auch Gruppen, die früher traditionell gegen Strassengebühren waren, haben
nun ihre Zustimmung signalisiert. Ein Sprecher des Royal Automobile Clubs
meinte, dass die Strassengebühr nicht unbedingt ein Feind der Autoindustrie
sein müsse: «Ein besseres Verkehrskonzept kann das Autofahren wieder at-
traktiver machen und damit auch zu einer stärkeren Nachfrage nach Fahrzeu-
gen führen.» Zwar hatte die Stadtverwaltung mit lukrativen Einnahmen in 
Höhe von 420 Mio. Franken gerechnet – einschliesslich der Strafgebühren –,
davon jedoch nur rund 160 Mio. Franken erhalten, doch weist Bürgermeister
Ken Livingstone darauf hin, dass die Gebühren nicht der Einnahmen willen 
eingeführt wurden. In erster Linie sollte dem Stau mit ökonomischen Anreizen
begegnet werden. Gleichzeitig sollten die öffentlichen Verkehrsmittel verbessert
und die Umweltverschmutzung verringert werden.

Der nächste Road Pricing-Streich 

Nach seinem angekündigten ersten Befreiungsschlag hat der Londoner Mayor
bereits einen zweiten versprochen: In einer zweiten Amtsperiode will er das 
System der Congestion Charge auf die Bezirke Kensington und Chelsea westlich
der City ausdehnen. Erwogen wird zudem eine Maut für die Zufahrtsstrassen
zum Flughafen Heathrow. Für diese Erweiterungen des Road Pricing bittet der
Lord Mayor die Wählerinnen und Wähler der Stadt bei der bevorstehenden
Bürgermeisterwahl am 10. Juni um ein erneutes Mandat. Die Chancen sind mit
dem Erfolg des Congestion Charge Systems gestiegen. Sie beweisen unter ande-
rem, dass die vielfach vorgebrachten Einwände gegen Road Pricing in Bezug auf
die sozialen Folgen (vgl. Paul Bilton in der NZZ am Sonntag vom 29. Februar
2004) wenig stichhaltig sind. Die Resultate aus London zeigen ein anderes Bild:
Von einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und einer Verflüssigung des
Strassenverkehrs profitieren nämlich vor allem einkommensschwache Bevölke-
rungsschichten. Umgekehrt sind es in erster Linie die einkommensstärkeren 
Bevölkerungsschichten, die häufig per Auto in die City fahren. 

Ein gewichtiger Unterschied Londons zu anderen urbanen Gebieten, in denen
Road Pricing erwogen wird, ist jedoch der enorme Leidensdruck der Bevölke-
rung unter dem Verkehr und den ständigen Verstopfungen der Strassen. In der
schwedischen Hauptstadt Stockholm, unserem dritten Fall und Beispiel, 
verläuft der Verkehr vergleichsweise flüssig – hier stehen deshalb andere Argu-
mente im Vordergrund, um eine skeptische Bevölkerung vom Sinn der neuen
«Steuer» zu überzeugen.

TEIL 1: NORDWIND
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Stockholm: 
Highnoon an der Ostsee

Im April 1996 brodelte es in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Rot-
grüne Kreise mobilisierten zu Demonstrationen, Anarchisten ketteten sich
an Baukranen und eine unabhängige Organisation mit dem Namen «Stol-

ta Stad» sammelte am Sergels Torg, Stockholms zentralem Platz, Unterschriften
für eine Volksinitiative gegen den «Milliardenwahn». Nach wenigen Tagen
schon waren die 30’000 Namen (entsprechend 5% der Stimmberechtigten) zu-
sammen, die gemäss Gesetz für das Einreichen eines kommunalen Volksbegeh-
rens erforderlich sind.

Was war passiert? Im Herbst 1992 hatten sich die wichtigsten parteipolitischen
Kräfte im Land – die Sozialdemokraten, die Konservativen und die Liberalen –
auf ein Massnahmenpaket zum Ausbau der Stockholmer Verkehrsinfrastruktur
geeinigt: Dazu gehörten Investitionen in eine (teilweise unterirdische) Ring-
autobahn sowie der gezielte Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Stadt. 
Unter anderem war die Wiedereinführung des 1967 stillgelegten Trambetriebes
vorgesehen. Zur Finanzierung dieser neuen Anlagen, die insgesamt rund 10
Milliarden Franken kosten sollten, hatten sich die drei beteiligten Parteien auf
einen Gebührenring nach dem Vorbild Bergens geeinigt.

Stockholm und Stockholm

In der Provinz Stockholm leben auf einer Fläche von gut 6’400 km2 etwa 1,8 Millio-

nen Menschen. Die Gemeinde Stockholm gehört mit 188 km2 zu den kleinsten des

Landes, weist aber mit 745’000 Menschen die grösste Einwohnerzahl in Schwe-

den auf. Die Stadt ist über zahlreiche Inseln gebaut. Die Zahl der Stockholmer

Schären beträgt 24’000. Die Antistaugebührzone umfasst eine Fläche von

29,8 km2, in der rund 275’000 Menschen leben. Zusätzlich pendeln täglich gut

250’000 Personen in das Gebiet der Staugebühr. Quelle: sna.se

Dieser auf der nationalen Ebene gefundene Kompromiss zur Lösung der gros-
sen Verkehrsprobleme in der Hauptstadtregion, wo fast 1,8 Millionen Men-
schen leben, stiess aber nicht nur bei Umweltorganisationen auf massiven
Widerstand, auch innerhalb der lokalen Parteigremien bröckelte der Rückhalt
nach Einreichung der Volksinitiative durch Stolta Stad schnell ab. Obwohl 
es zu keiner Volksabstimmung kam, wurde das vom ehemaligen Reichsbanks-
präsidenten Bengt Dennis geschnürte Paket wieder aufgemacht – und schliess-
lich politisch begraben. Einzig der Vorschlag, einen Strassenbahnring zu bauen,
wurde umgesetzt.

Die «Cohabitation» einer rotgrünen Mehrheit im schwedischen Parlament,
dem Riksdagen, und einer bürgerlichen Stockholmer Stadtregierung behinder-
te in den nächsten Jahren die Lösungsfindung für die immer grösseren Ver-
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kehrsprobleme im Grossraum Stockholm, einer Agglomeration, in der die letz-
ten umfassenden Ausbauprogramme für den öffentlichen und den motorisier-
ten Verkehr schon Jahrzehnte zurückliegen. Erst die Wahlen im September
2002 ermöglichten einen (teilweisen) Neuanfang. Obschon die sozialdemokra-
tische Spitzenkandidatin für das Amt der Stockholmer Bürgermeisterin, Anni-
ka Billström, «Road Pricing»-Massnahmen im Wahlkampf noch ausdrücklich
ausgeschlossen hatte, einigten sich die grüne Umweltpartei, die linken Post-
kommunisten und die Sozialdemokraten auf der nationalen Ebene just auf eine
solche Lösung: Gemäss Koalitionsvereinbarung sollten bis zum Jahre 2005 die
rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, Staugebühren wie in
London nicht nur zu Finanzierungszwecken, sondern auch zur Regulierung des
Verkehrs einzusetzen. 

Koalitionskompromiss brach das Eis

Unter diesen neuen Voraussetzungen kam es auf kommunaler Ebene ebenfalls zu
einer Einigung: Auch hier bilden Rot-Grün seit September 2002 eine Mehrheit.
Annika Billströms machtpolitisch begründete Kehrtwende löste bei der bürger-
lichen Opposition und Autoverbänden viel Unmut aus. Bereits am 30. Januar
2003 wurden dem lokalen Parlamentspräsidenten, Barry Andersson, 30’372 be-
glaubigte Unterschriften überreicht. Die Forderung: eine Volksabstimmung zum
Road Pricing in Stockholm! Nun rächte sich, dass die seit 1994 in Schweden
existierenden lokalen Volksrechte nur konsultativen Charakter haben. Es ist des-
halb jeweils der parlamentarischen Mehrheit überlassen, wie sie mit Initiativen
aus der Bevölkerung umgehen will. Von 80 im ganzen Land eingereichten Volks-
begehren schafften es bislang nur gerade deren fünf an die Abstimmungsurnen!
Im Stockholmer Parlament war Rot-Grün jedoch zu einem Kompromiss bereit:
Die Bürgerinnen und Bürger sollen über das Road Pricing abstimmen können, je-
doch erst nachdem ein Versuch mit der Staugebühr durchgeführt worden ist.
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Konkret gleiste das Parlament der Hauptstadt am 2. Juni 2003 mit 51 zu 49
Stimmen ein mit vielen Fragezeichen versehenes «Road Pricing»-Projekt auf.
Offen blieben der räumliche und zeitliche Rahmen, die rechtlichen Grundlagen,
die Finanzierung und der demokratierechtliche Umgang. Klar war einzig, dass
im Unterschied zum gescheiterten Ausbaupaket der 1990er Jahren, die Bürge-
rinnen und Bürger das letzte Wort zur Antistaugebühr (auf Schwedisch:
«Trängselavgift») haben werden – und zwar in der ersten kommunalen Volks-
abstimmung der Stockholmer Geschichte am 17. September 2006. An diesem
Superwahl- und Abstimmungstag werden auch der Reichstag sowie die regio-
nalen und kommunalen Parlamente des Landes neu gewählt werden. 

Die Opposition gab sich damit allerdings nicht zufrieden: In 14 bürgerlich do-
minierten Agglomerationsgemeinden wurden noch im gleichen Herbst (zeit-
gleich mit der nationalen Volksabstimmung über einen schwedischen Beitritt
zur Europäischen Währungsunion) Konsultativabstimmungen über das Road
Pricing abgehalten – und: Zwölf Mal sprachen sich am 14. September 2003 kla-
re Mehrheiten gegen die Durchführung des Versuches mit der Staugebühr aus. 

Die deutlichen Voten in den Agglomerationsgemeinden verstärkten den Druck
auf die Behörden zusätzlich, den ersten grossflächigen Versuch Schwedens mit
Road Pricing in enger Abstimmung mit den verschiedensten Interessen durch-
zuführen. Am 22. April dieses Jahres gelang es schliesslich den drei Mehrheits-
parteien im Stockholmer Rathaus (Sozialdemokraten, Grüne und Postkommu-
nisten), sich auf die Einzelheiten des bislang umfassendsten urbanen Road
Pricing-Versuches zu einigen. Zu den wichtigsten Elementen des Stockholmer
Antistaugebührenkompromisses gehören:

• Das Zeitfenster: Der Road Pricing-Versuch beginnt am 12. Juni 2005 und en-
det am 31. Juli 2006. Am 17. September 2006 erhalten dann die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt das letzte Wort in einer Volksabstimmung.

• Die Vorbereitungsphase: Ein Koordinationsteam bereitet den Versuch insofern
vor, dass die Möglichkeiten zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
massiv ausgebaut und attraktiver gestaltet werden. Rund um Stockholm 
herum werden neue Parkmöglichkeiten geschaffen.

• Umweltschutz: Im Rahmen des Versuches wird ein «Smart Citybike»-System
(Gratisvelosystem) sowie so genannte Seebusse, welche die zahlreichen Stadt-
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inseln verbinden sollen, eingeführt. Das Velowegnetz der Stadt wird ausge-
baut. Zudem sollen stillgelegte Tramlinien wieder in Betrieb genommen 
werden. Schliesslich wird ein jährlicher autofreier Sonntag eingeführt.

• Direkte Demokratie: Befürworter und Gegner des Road Pricings sollen für die
Abstimmungskampagne gleich grosse staatliche Finanzbeiträge erhalten. Der
Referendumsprozess soll durch ein unabhängiges Institut begleitet und aus-
gewertet werden. 

Was bringt der Stockholmer Versuch?

Der nach London umfassendste Versuch mit einer Antistaugebühr wird das Ver-

kehrsaufkommen in der Stockholmer Innenstadt nach den jüngsten Prognosen

um rund 30 Prozent reduzieren. Gleichzeitig wird sich die durchschnittliche Fahr-

geschwindigkeit im Stadtzentrum erhöhen und der Ausstoss an gefährlichen

Umweltgiften zurückgehen. Ingesamt wird in Stockholm mit einer spürbaren Erhö-

hung der Lebensqualität gerechnet. Quelle: stockholm.se/miljoavgifter

Ende April 2004 beschloss die sozialdemokratische Regierung, dem schwedi-
schen Parlament ein Gesetz zu unterbreiten, das sowohl Road Pricing generell
wie auch den Stockholmer Versuch im Speziellen ermöglichen soll. Über diese
Vorlage wird der Reichstag am 16. Juni befinden. Gleichzeitig verhandelte das
«Staugebühr»-Büro der Stadt Stockholm («Miljöavgiftskontoret») über die
technischen Lösungen des Versuches. Der Stockholmer Versuch wird von einem
umfassenden Forschungseinsatz begleitet, der die Wirkungen des «Road Pri-
cings» aufzeigen soll. Wie in London, so werden auch in Stockholm Taxis, Bus-
se, Einsatzfahrzeuge und Umweltautos von der Gebühr befreit sein; zusätzlich
müssen aber auch Autos mit ausländischen Kennzeichen nichts zahlen, wenn
sie ab dem nächsten Sommer in die Stockholmer Staugebührzone einfahren. Ein
weiterer Unterschied zu London besteht in der Abstufung der Gebühren: So
wird die Abgabe in den «Rush-Hours» (7.30-8.30/16-17.30 Uhr) mit 20 Kronen
(rund 4 Franken) doppelt so hoch liegen, wie z.B. zwischen 6.30 und 7 Uhr. 

Angesichts der vielen unbeantworteten Fragen technischer und bürokratischer
Natur, des äusserst knappen Zeitplanes, aber auch der grossen Skepsis in der
Bevölkerung geht es nun für die Promotoren des Stockholmer «Road Pricing»-
Versuches darum, (fast) alles richtig zu machen: Nur dann hat die zukunfts-
trächtige Staugebühr (vielleicht) die Chance, den Bürgertest vom 17. September
2006 zu überleben. Vom Erfolg der Stockholmer Staugebühr hängt aber auch
noch mehr ab, nämlich die rotgrüne Mehrheit der schwedischen Hauptstadt,
über deren Zukunft die Wählerinnen und Wähler zeitgleich mit der Road 
Pricing-Volksabstimmung befinden werden. An der Ostsee steht ein politischer
Highnoon an. Der Fall Stockholm macht deutlich, worauf es bei der Veranke-
rung innovativer verkehrspolitischer Konzepte in ganz Europa künftig ankom-
men wird – den freien und fairen Einbezug der Bürgerinnen und Bürger. 
Lesen Sie dazu das nächste Kapitel dieser Studie. 
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Bergen, London, Stockholm – die drei aufgezeigten Beispiele von Road
Pricing stehen nicht nur für verschiedene zeitliche Einstiege, technische
Lösungen und Finanzierungsmodelle, sondern auch für drei verschiede-

ne demokratische Vorgehensweisen. In Bergen hatten und haben die Bürgerin-
nen und Bürger nur als Konsumentinnen und Konsumenten etwas mitzureden,
in London wurden sie über die Bürgermeisterwahl immerhin schon als Wähle-
rinnen und Wähler in die Pflicht genommen, in Stockholm nun werden die 
Bürgerinnen und Bürger auch als Entscheidungsträger ernst genommen – selbst
wenn dies, wie das Beispiel der Gemeinde Stockholms deutlich macht, erst nach
der Versuchsphase mit der Staugebühr geschieht. In zahlreichen Vororts-
gemeinden der schwedischen Hauptstadt ging es aber schon viel früher los. 

Zwölf «kleine» Abstimmungen

So etwas hatten die Schwedinnen und Schweden noch nie erlebt. Am 14. Sep-
tember 2003 konnten sie nicht nur über den Beitritt ihres Landes zur Europäi-
schen Währungsunion (Euro) abstimmen, in zahlreichen Gemeinden des Lan-
des standen gleichzeitig weitere, vor allem verkehrspolitische Sachfragen zur
Abstimmung. Zur Road Pricing-Frage alleine wurden in 12 Gemeinden des
Grossraums Stockholm die Bürgerinnen und Bürger befragt: Bei einer durch-
schnittlichen Stimmbeteiligung von über 70 Prozent sprachen sich deutliche
Mehrheiten gegen den Staugebühr-Versuch der grossen Nachbargemeinde
Stockholm aus.

Lokale Road Pricing Abstimmungen im Jahre 2003

Gemeinde Nein Ja Stimmbeteiligung

Danderyd 81,0 % 15,7 % 72,6 %

Ekerö 79,8 % 16,3 % 78,7 %

Lidingö 90,4 % 7,8 % 77,6 %

Nacka 80,9 % 16,3 % 73,0 %

Nykvarn 81,4 % 12,9 % 76,8 %

Salem 83,4 % 13,6 % 73,5 %

Solna 77,1 % 19,0 % 68,0 %

Sollentuna 79,5 % 16,1 % 73,2 %

Tyresö 81,8 % 14,7 % 75,6 %

Täby 82,1 % 14,5 % 78,2 %

Vaxholm 76,0 % 19,4 % 72,8 %

Österåker 82,1 % 14,3 % 73,4 %

Wie bei allen anderen bisherigen Volksabstimmungen auf lokaler und nationa-
ler Ebene hatten die Road Pricing-Referenden keinen verbindlichen Charakter.
Sie wurden zudem nicht durch Volksinitiativen ausgelöst, sondern haben ihren
Ursprung im Willen der (bürgerlichen) Mehrheiten in den Parlamenten der Ge-
meinden, gegen den Stockholmer Road Pricing-Versuch ein politisches Zeichen
zu setzen. Obwohl die 12 Road Pricing-Volksabstimmungen vom 14. Septem-
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ber 2003 umfassende Mängel bei den gesetzlichen Voraussetzungen wie auch
bei der Durchführung aufwiesen, boten sie einen sehr nützlichen Anschauungs-
unterricht mit Blick auf das «grosse» Road Pricing-Referendum am 17. Sep-
tember 2006 in Stockholm. Die Abstimmungen sind zudem ein weiterer Aus-
druck dafür, dass die repräsentativen Demokratien Schritt für Schritt mit
direktdemokratischen Elementen verstärkt werden – und das auf allen politi-
schen Ebenen: angefangen beim Initiativrecht in den schwedischen Gemeinden
über die Volksrechte auf nationaler Ebene in Deutschland bis hin zur neuen
Bürgerinitiative in der Verfassung der Europäischen Union. 

Das wichtige Design der (direkten) Demokratie

Für die Fragestellung des Road Pricings und der Demokratie ist das Wissen um
die Demokratisierungsgeschichte der letzten 15 Jahre wichtig: Seit 1991 hat
sich die Zahl der gesamtstaatlichen Volksabstimmungen verdoppelt. Von den
insgesamt 499 bis April 2004 weltweit registrierten gesamtstaalichen Referen-
den fanden 83 in Amerika, 53 in Afrika, 30 in Asien und 30 in Ozeanien statt.
Die allermeisten gesamtstaalichen Volksabstimmungen haben in Europa statt-
gefunden: 303 (davon einen Drittel in der Schweiz) In den zehn Jahren zuvor
waren es erst 129 Volksabstimmungen. Dieser klare Trend zu mehr (direkter)
Demokratie wird vor allem anhand zweier Entwicklungen sichtbar: Erstens 
haben die demokratischen Revolutionen in Osteuropa zu nicht weniger als 
27 neuen Verfassungen geführt, von denen die meisten direkt vom Volk verab-
schiedet worden sind. Und zweitens hat die beschleunigte Integrationspolitik
der Europäischen Union eine direktdemokratische Welle mit transnationaler
Wirkung ausgelöst. 31 der 41 nationalen Referenden in Europa zu Europa 
haben nach 1992 stattgefunden.

Der Faktor Zeit

Bei der Ausgestaltung von Initiativ- und Referendumsrechten kommt es nicht nur

auf den «Eintrittspreis» (die Zahl der erforderlichen Unterschriften) an, sondern

auch auf die Zeit, die den Initiantinnen und Initianten für das Zusammenbringen

der Unterschriften zur Verfügung steht. In der Schweiz sind die Fristen für Initiati-

ven (18 Monate) generell länger als für Referenden (100 Tage). Aus anderen 

Staaten sind ganz andere Sammelfristen bekannt: Im Freistaat Bayern müssen

fast eine Million Unterschriften binnen 14 Tagen zusammengebracht werden –

und das nicht etwa in freier Sammeltätigkeit, sondern auf Amtsstuben. 

In Österreich bleiben den Initianten eines Volksbegehrens an das Parlament

sogar nur sieben Tage, um 100’000 Unterschriften zusammenzukriegen. 

Quelle: iri-europe.org

Etwas weniger bürgerunfreundlich sind die Designs der direkten Demokratie in
den Bundesstaaten der USA und in Italien. Die Einstiegshürden für Volksinitia-
tiven liegen in den Vereinigten Staaten bei rund 5 Prozent, in Italien können ei-
ne halbe Million Stimmberechtigte mit ihrer Unterschrift eine gesamtsstaatliche
Volksabstimmung über die Abschaffung eines Gesetzes verlangen. Allerdings
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sind solche Volksentscheide nur dann gültig, wenn sich mindestens 50 Prozent
der Stimmberechtigten am Urnengang beteiligt haben. Ein entscheidender
Unterschied zwischen den Volksrechten im internationalen Vergleich liegt zu-
dem in ihrer Rechtswirkung. So führt das österreichische Volksbegehren nie zu
einem Volksentscheid, während die schweizerische Volksinitiative den Volks-
entscheid obligatorischerweise nach sich zieht.

In einer gut entwickelten (direkten) Demokratie steht genau in der Verfassung
und dem Gesetz, wann die Bürgerinnen und Bürger konsultiert werden müssen
und wann sie selber dafür sorgen können, dass sie konsultiert werden müssen.
Die Qualität der direktdemokratischen Verfahren ist mitentscheidend für die
Nutzung der direkten Demokratie und für die Qualität der demokratischen
Entscheide. Bei der Ausgestaltung von Initiativ- und Referendumsverfahren gilt
es, eine Reihe von Elementen und Fragen zu beachten: 

• Eingangshürden: Wie viele Unterschriften von Stimmberechtigten sind erfor-
derlich, um eine Volksinitiative oder ein Referendum auszulösen?

• Fristen: Wie viel Zeit steht in jeder Phase des Verfahrens (Unterschriften-
sammlung, Stellungnahme der Regierung, Behandlung im Parlament inkl.
Gegenvorschlag, Abstimmungskampagne) zur Verfügung?

• Art und Weise des Unterschriftensammelns: Können Unterschriften frei gesam-
melt werden und dabei Diskussionen auslösen oder werden diese durch
Sammelvorschriften verhindert (z.B. Unterzeichnung auf Amtsstellen)?

• Einbettung der direkten Demokratie in das politische Gesamtsystem: Wie ist der
Einbezug von Regierung und Parlament geregelt? 

• Mehrheitserfordernisse und Beteiligungsquoren: Braucht es Zustimmungshür-
den zusätzlich zum Mehrheitserfordernis?

• Information der Bürgerinnen und Bürger sowie öffentliche Debatten: Werden die
BürgerInnen umfassend, sachlich und ausreichend informiert? Wie werden
öffentliche Debatten unterstützt und gefördert?

• Themenausschluss: Über welche Themen kann direktdemokratisch NICHT
entschieden werden?

• Rechtsfolgen: Welches sind die Rechtsfolgen zustande gekommener Volksbe-
gehren?

• Gesamtheit der Verfahren: Bilden die direktdemokratischen Verfahren ein ko-
härentes Ganzes, das von der Verwaltung und Regierung bzw. Parlament
nicht unterlaufen werden kann?

Die Herausforderung des 17. Septembers 2006

Aufgrund dieser grundlegenden Kriterien für freie und faire Volksrechte lassen
sich die ersten zwölf «kleinen» schwedischen Volkabstimmungen zum Road
Pricing vom 14. September 2003 auswerten und Schlussfolgerungen ziehen 
für das «grosse» Staugebührreferendum vom 17. September 2006. Am Fall
Stockholm lässt sich zeigen, was künftig im europäischen und schweizerischen
Kontext nicht vergessen werden sollte. 
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Die zwölf Road Pricing-Referenden in den Stockholmer Agglomerationsge-
meinden sind indirekt auf die Volksinitiative des Automobilistenverbandes
«Motormännen» zurückzuführen, der als «Spin-Off» des Volksbegehrens in
der Hauptstadt auch Unterschriften von Agglo-Pendlern sammelte. Direkt wur-
den die Abstimmungen jedoch von Gemeindebehörden ausgelöst, die allesamt
dem Versuch der Staugebühr skeptisch gegenüberstehen. Im Frühling 2003 gab
es (vergebliche) Versuche, im Rahmen des Gemeindeverbandes der Provinz
Stockholm einen gemeinsamen Abstimmungstermin für die Road Pricing-Ur-
nengänge zu finden: Während sich die Staugebühr-ablehnenden bürgerlichen
Gemeinden für einen Termin vor Beginn des Versuches aussprachen, folgten die
rotgrün-dominierten Kommunen der Stockholmer Vorgabe und empfahlen Re-
ferenden nach Ablauf der Versuchsperiode. Die Meinungsforscher hatten
unterdessen herausgefunden, dass Mehrheiten sowohl in Stockholm (58%) wie
auch in den Agglomerationsgemeinden (64%) für Abstimmungen vor Beginn
des Versuches zu finden waren. 

Schweden will mehr direkte Demokratie

Die grosse Mehrheit der Schwedinnen und Schweden würde gerne mehr in der

Politik mitbestimmen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Sifo

sprechen sich 58 % der Befragten für die Einführung dezisiver Volksabstimmun-

gen auf der lokalen Ebene aus, nur gerade 27 % sind dazu negativ eingestellt.

Sechs der sieben im Parlament vertretenen Parteien befürworten ebenfalls mehr

direkte Demokratie – einzig die regierenden Sozialdemokraten lehnen einen

solchen Demokratisierungsschritt (noch) ab. Quelle: iri-sverige.org 

Angesichts der Fragezeichen rund um die rechtlichen Grundlagen und die Spiel-
regeln zu den Road Pricing-Referenden überrascht es nicht, dass die Abstim-
mungskampagnen teilweise unfair geführt wurden. In der Vorortsgemeinde
Nacka verschickten die Behörden etwa eine Art «Abstimmungsbüchlein» an 
alle Haushalte der Gemeinde, in denen es in einer Vorwegnahme des Abstim-
mungsresultates hiess: «Nacka ist gegen die Stockholmer Staugebühr!» In den
Informationsmaterialien zuhanden der Bürgerinnen und Bürger wurde weiters
auch nicht klar kommuniziert, welche Konsequenzen ein Ja oder Nein zum 
Road Pricing in der Abstimmung haben. Dabei stand von Beginn weg fest, dass
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihren Stadtmüttern und -vätern höchs-
tens den Auftrag erteilen konnten, den Behörden in Stockholm und auf der 
nationalen Ebene die Empfehlung zu geben – auf den Road Pricing-Versuch 
zu verzichten – oder diesen durchzuführen.

Es zeigte sich, dass sich in Schweden die verantwortlichen politischen Kräfte
schwer tun, eine Volksabstimmung transparent und fair durchzuführen. Tradi-
tionellerweise haben die (führenden) politischen Parteien versucht, die Spiel-
regeln einer Volksabstimmung in ihrem Sinne zu instrumentalisieren bzw. zu
manipulieren. Dazu gehört die Untugend, das Resultat eines Volksentscheides
nur unter gewissen Voraussetzungen zu respektieren. Voraussetzungen, die
nicht selten erst nach Bekanntwerden des Resultates definiert worden sind. Die
wachsende Zahl der Initiativen und Referenden hat nun aber zu einer de facto
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Verbindlichkeit von Volksabstimmungen in Schweden geführt. Das heisst:
Sämtliche relevanten politischen Kräfte versprechen bereits vor der Abstim-
mung, das sie das Resultat respektieren wollen. Ein weiterer Schwachpunkt der
schwedischen Referendumspraxis ist die (teilweise bewusst gepflegte) Unklar-
heit des Abstimmungsgegenstandes bzw. der Fragestellung. Nicht selten versu-
chen die Fragesteller, den Gegenstand in ein für ihre Sache besonders günstiges
Licht zu stellen. Im Falle der Stockholmer Staugebühr möchten die Gegner das
Ganze als «Zusatzsteuer» bezeichnet haben, während die Befürworter eher den
Begriff «Umweltabgabe» auf den Abstimmungszettel setzen möchten. 

Für die bevorstehende Abstimmungskampagne zum Road Pricing in Stockholm
gilt es mit Blick auf einen freien und fairen Meinungsbildungsprozess drei 
Bereichen besondere Aufmerksamkeit zu schenken:

• Dem Gegenstand der Vorlage: der Staugebühr.

• Den rechtlichen Grundlagen der Abstimmung.

• Der konkreten Durchführung des Abstimmungsprozesses.

Was den Gegenstand der Vorlage betrifft, so gelang es im Frühjahr 2004 die
wichtige Frage zu beantworten, wie lange der Staugebühr-Versuch überhaupt
laufen soll. Der sozialdemokratische Vorschlag, den Road Pricing-Versuch vor
der Volksabstimmung am 17. September 2006 abzuschliessen, wurde gutge-
heissen. Damit werden die Bürgerinnen und Bürger de facto über die Wieder-
einführung der Staugebühr zu entscheiden haben, was die Akzeptanz-Hürde
natürlich nicht senken wird.

Stockholms doppeltes Demokratiedefizit

Bei den rechtlichen Grundlagen der Abstimmung gilt es sowohl die Ebene des
Road Pricings als auch jene der Volksabstimmung zu beachten. Das schwedische
Parlament wird am 16. Juni über eine Gesetzesänderung abstimmen, welche ei-
ne Staugebühr überhaupt erst ermöglichen wird. Trotzdem wird das Parlament
es auch in Zukunft Gemeinden nicht ermöglichen, eigenständig über die Ein-
führung von Steuern bzw. steuerähnlichen Abgaben zu befinden. Eine Dezent-
ralisierung der Macht, wie sie etwa im Vorfeld der Londoner Congestion Char-
ge stattgefunden hat, ist in Schweden nicht vorgesehen, was nicht zu einer
Stärkung der politischen und rechtlichen Position der Gemeinde Stockholm bei-
trägt. Parallel dazu haben schwedische Kommunen auch nicht das Recht, ver-
bindliche Volksentscheide anzusetzen. Einzige zugelassene Option sind Kon-
sultativabstimmungen. Auch in dieser Beziehung erweist sich der schwedische
Zentralismus als grundlegender Hemmschuh, steht doch nun die Gemeinde vor
dem Dilemma, den Bürgerinnen und Bürgern das letzte Wort in einer Frage zu
überlassen, die eigentlich gar nicht in der Kompetenz der Gemeinde liegt und
bei der die Volksabstimmung letztlich nur beratenden Charakter hat. Demo-
kratie rechtlich betrachtet, leidet das bevorstehende Stockholmer Road Pricing-
Referendum unter einem doppelten Defizit. 
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Weil die rechtlichen Einwände gegen das Stockholmer Road Pricing-Referen-
dum kaum in den kommenden zwei Jahren behoben werden können, wird die
Legitimität der Abstimmung sehr stark von der konkreten Durchführung des
Abstimmungsprozesses abhängen. Angesichts der schwierigen Vorgeschichte
der Volksrechte und der starken parteipolitischen Polarisierung in dieser Frage
wird das Finden von sach- und parteiunabhängigen Lösungen entscheidend
sein.

Es geht um:

• die konkrete Fragestellung auf den Abstimmungszetteln,

• das Verhindern von Variantenabstimmungen, 

• die Transparenz der Kampagnenfinanzierung,

• das Einsetzen einer unabhängigen Referendumskommission, die den Prozess

überwachen, als vorinstanzliche Ombudsstelle figurieren und die Informations-

anstrengungen im Vorfeld der Abstimmung koordinieren kann.

Im Road Pricing-Kompromiss vom 22. April 2004 konnten einige dieser 
Fragen geklärt werden – andere blieben zunächst noch offen:
• Fragestellung? Teilweise gelöst. Das Stadtparlament wird den Text auf den Ab-

stimmungszetteln «frühzeitig» beschliessen.
• Variantenabstimmungen? Ungelöst. Trotz zahlreicher negativer Erfahrungen in

der Vergangenheit (z.B. Atomenergiereferendum im Jahre 1980) wollten sich
die Sozialdemokraten die Möglichkeit einer dritten Variante offen lassen.
Kommt es dazu, muss die Möglichkeit eines «doppelten Ja» erwogen werden.

• Kampagnenfinanzierung? Teilweise gelöst. Die finanziellen Mittel sollen gleich-
mässig verteilt werden. Auf die Transparenzforderung für die Kampagnenfi-
nanzierung wurde im Kompromiss vom 22. April allerdings nicht eingegan-
gen.

• Unabhängige Prozessbegleitung? Teilweise gelöst. Eine unbhängige Stelle soll
den Abstimmungsprozess begleiten und auswerten. 

Im Stockholmer Road Pricing-Kompromiss wurde schliesslich festgehalten,
dass die politische Führung der Stadt «so schnell wie möglich» einen Zeit- und
Handlungsplan für den Referendumsprozess erarbeiten soll. 

Die für den Road Pricing-Versuch zuständige Stockholmer Behörde, das «Um-
weltabgabenamt», hatte bereits vor dem entscheidenden politischen Kompro-
miss Ende April 2004 eine allgemeine Informationsstrategie ausgearbeitet, wel-
che zum Zweck hat, die Frage – erstens – bei Verbänden, NGOs und staatlichen
Institutionen zu verankern und – zweitens – die künftigen Staugebührzahlerin-
nen und -zahler über Sinn und Zweck der Übung zu unterrichten. Zudem ko-
ordiniert das der Stadtregierung direkt unterstellte Amt die Meinungsumfragen
und Forschung rund um den Versuch. Die Meinungsumfragen haben unter an-
derem ergeben, dass die Stockholmerinnen und Stockholmer der Staugebühr
gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind: 55 Prozent sprechen sich gegen die
Abgabe aus, 38 Prozent dafür. Im Vergleich zu anderen europäischen Städten
entsprechen diese Werte in etwa dem Schnitt. «Von einer massiven Ablehnung
zu sprechen, wäre übertrieben», betont der Leiter des Stockholmer Umwelt-
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abgabenbüros, Magnus Carle. Trotzdem: Die Akzeptanz der Stockholmerinnen
und Stockholmer wird am Ende auch von einer Gesamtbeurteilung mehrerer
Aspekte und der Beantwortung der folgenden Fragen abhängen. 

• Ist der Problemdruck von Verkehrsbelastung und -finanzierung genügend stark,

um den politisch ambitiösen Kampf für städtisches Road Pricing aufzunehmen?

• Inwiefern sind umwelt- und verkehrspolitische Grundprinzipien, wie das Verur-

sacherprinzip oder das Prinzip der Zahlungsbereitschaft für Zeitgewinne, in der

Lage, den Entscheid für Road Pricing zu unterstützen?

• Soll städtisches Road Pricing eingesetzt werden als Instrument zur Finanzierung

von Infrastrukturen (welche ihrerseits die Verkehrs- und die Umweltverhältnisse

verbessern helfen) oder soll mit den Verkehrspreisen direkt Einfluss auf das

Verkehrsverhalten genommen werden? Oder geht es um eine Kombination?

• Ist Cordon-Pricing, also die Bepreisung aller Zufahrten zur Stadt, eine mehr-

heitsfähige Lösung? Wer soll einbezogen oder ausgeschlosssen werden? Findet

die Bepreisung einzelner Neubaustrecken oder die Bildung von Pay-Lanes eher

Akzeptanz? Lässt sich der Weg zu einer Distanz-abhängigen Bepreisung des Ver-

kehrs beschreiten?

• Falls Road Pricing eingeführt wird: Bleiben alternative, gebührenfreie Routen

offen? Werden die Preise so festgelegt, dass sie 1) von den Verkehrsteilnehmern

akzeptiert werden, 2) die Bau- und Unterhaltskosten decken, 3) allenfalls auch

externe Kosten decken oder 4) überhaupt verhaltenswirksam sind? Wird vor der

Inbetriebnahme von Road Pricing genügend Information und Verkehrssignali-

sierung betrieben, um die faktische Akzeptanz zu erhöhen, Ausweichfahrten zu

reduzieren und ein imageschädigendes Verkehrschaos zu vermeiden?

• Werden genügend flankierende Massnahmen (z. B. ÖV-Ausbau, Verkehrsbe-

schränkung auf Alternativrouten, Verschönerung beruhigter Stadtteile) getrof-

fen? Werden die Einnahmen aus Road Pricing mit entsprechender Breite (also

inkl. Ausbau ÖV, Anpassungen am übrigen Strassennetz) verwendet? Werden

bei Einführung von Road Pricing andere Verkehrsabgaben substituiert?

Zahlreiche Forschungsprojekte der EU (wie z.B. PRIMA: Pricing Measures Ac-
ceptance) zeigen, dass die Erhebungstechnik der Gebühren und die Zahlungs-
abwicklung allein keine technischen und auch keine Datenschutz-Probleme
mehr darstellen. Allerdings wäre für ein komplexes europaweites System, wel-
ches eine Differenzierung der Abgaben nach Zeit, Ort, Fahrzeugtyp etc. bein-
halten würde, eine grenzüberschreitende Interoperabilität zu gewährleisten –
hier fehlt es vorderhand auch noch an europäischen Standards. Dieses Problem
stellt sich für isolierte Staugebühren in einzelnen Agglomerationen nicht. Die
umfangreichen Umfragen und Interviews zur Akzeptanz im Rahmen des PRI-
MA-Projektes zeigen allerdings, dass Road Pricing mehrheitlich mit Skepsis
und Ablehnung begegnet wird, wenn man direkten Einfluss auf die Verkehrs-
nachfrage und die Verkehrsmittelwahl nehmen will. 
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Eine gewisse Akzeptanz lässt sich aber finden, wenn es der Finanzierung von In-
frastrukturen dient, und dabei im Speziellen auch dem Ausbau des öffentlichen
Verkehrs und anderer umweltfreundlicher Verkehrsformen. Die Existenz eines
sehr guten öffentlichen Verkehrs-Systems wird ohnehin als eine wichtige Vor-
aussetzung für die Einführung von Road Pricing erachtet.

Zusammengefasst bedeutet dies: 

Für eine aktive Einführung von Road Pricing mittels Initiativen und Referenden

müssen die Fragen der Akzeptanz und der Rahmenbedingungen ernster genom-

men werden, als dies in sämtlichen untersuchten Fällen geschehen ist. In Bergen,

London und Stockholm haben die Promotoren des Road Pricings ein vorgängiges,

direktes Mitentscheidungsrecht nicht zugemutet, wobei in London und vor allem

Stockholm gegenüber Bergen den Bürgerinnen und Bürgern immerhin eine mit-

entscheidende, wenn auch nur indirekte (London) bzw. nachträgliche (Stockholm)

Rolle eingeräumt worden ist/wird.

Im schweizerischen Kontext mit seinen ausgebauten Volksrechten wird dies nicht

mehr möglich sein – und deshalb kann das Road Pricing in der Schweiz zum

eigentlichen Bürgertestmodellfall für Europa werden.

Lesen Sie mehr dazu im dritten und abschliessenden Kapitel. 

g mittels Initiativen und Referenden

London und Stockholm haben die Promotoren des Road Pricings ein vorgängiges,

entscheidende, wenn auch nur indirekte (London) bzw. nachträgliche (Stockholm)
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Neben der Sozial- und der Energiepolitik gehört die Verkehrspolitik zu
den Topthemen der Schweizer Politik. Seit 1989 haben nicht weniger
als 19 nationale Volksabstimmungen zu verkehrspolitischen Vorlagen

stattgefunden: Die Schweizerinnen und Schweizer haben unter anderem einer
Erhöhung der Benzinsteuer zugestimmt (1993), einer Umlagerung des Alpen
durchquerenden Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene (1994) und 
für die Einführung einer Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (1998)
votiert. Im gleichen Zeitraum wurden jedoch Reformvorschläge, wie etwa die
Halbierung des Verkehrs (2000), die Einführung von Tempo 30 innerorts
(2001) sowie vier autofreie Sonntage pro Jahr (2003) verworfen. Die Stimmen-
den lehnten es zudem wiederholt ab, am bereits 1957 beschlossene National-
strassennetz Abstriche zu machen bzw. dieses zu ergänzen. 

Schliesslich haben sie sich wiederholt für den öffentlichen Verkehr, insbesonde-
re für den Bau neuer Eisenbahntunnels durch die Alpen ausgesprochen. Die bis-
her letzte Abstimmung bestätigte den verkehrspolitischen Kurs: Am 8. Februar
2004 wurde der Bau einer zweiten Strassenröhre durch den Gotthard als Teil
des Avantipaketes bachab geschickt und damit auch Nein gesagt zur möglichen
Finanzierung des Agglomerationsverkehrs. Während dem Gotthard-Durch-
stich kaum jemand nachtrauern wird, gab es nach dem Urnengang einen Kon-
sens zwischen Befürwortern und Gegnern des Avanti-Bundesbeschlusses darü-
ber, dass für den stark belasteten Agglomerationsverkehr eine Lösung gefunden
werden muss. 

4 x Nein im neuen Jahrtausend

Thema Ja Nein Kommentar

19. März 2000:

Verkehrshalbierungs-Initiative 21,33 % 78,67 % Nein in allen Kantonen

3. März 2001:

Initiative für Tempo 30 20,30 % 79,70 % Nein in allen Kantonen

18. Mai 2003: 

Sonntags-Initiative 37,65 % 62,35 % Nein in allen Kantonen

8. Februar 2004:

Avanti-Gegenvorschlag 37,21% 62,79 % Nein in allen Kantonen

(Quelle: admin.ch)

Das Avantipaket des Parlamentes schnitt in der Volksabstimmung noch
schlechter ab als die Volksinitiative des Vereins «UmverkehR» für einen auto-
freien Sonntag pro Jahreszeit. Und das hat Folgen: Plötzlich ist das Road Pri-
cing (mindestens in Fachkreisen) zu einem Thema geworden. Von rechts bis
links, von wirtschaftsnahen Kreisen bis hin zu Umweltverbänden, im Parlament
wie auch im Namen von Kantonsregierungen gibt es nun eine Vielzahl von An-
regungen, die auf eine ernsthafte Prüfung der Einführung von Staugebühren in
der Schweiz hinauslaufen. Im Nationalrat hat die SP-Vertreterin Evi Alleman
bereits im Dezember 2003 eine parlamentarische Initiative eingereicht, die eine
Änderung der Bundesverfassung vorschlägt: Künftig soll die Erhebung einer
verursachergerechten Abgabe für die Benützung öffentlicher Strassen einfach
und schnell möglich sein und noch vor Sommer 2004 im Nationalrat behandelt
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werden. Wie schon beim Schwerverkehr mit der LSVA soll nun auch beim 
Privatverkehr eine minimale Kostenwahrheit Einzug halten, begründet die
Initiantin ihren Vorstoss, über den der Nationalrat voraussichtlich im Juni
2004 entscheiden wird. Auf einer zweiten Schiene fährt der Kanton Bern, wo
die Regierung im Frühjahr 2004 dem Parlament die Überweisung einer Motion
beantragt hat, die ebenfalls eine Änderung der Bundesverfassung verlangt, wel-
che Road Pricing ermöglichen soll. 

Das Road Pricing kommt – aber wie?

Es ist somit gut möglich, dass sich die Schweiz in den kommenden Jahren in-
tensiv mit der Frage des Road Pricings auseinander setzen muss. Dies nicht zu-
letzt als Konsequenz der unklaren Finanzierungslage für den Agglomerations-
verkehr, aber auch angesichts der teilweise prekären Verkehrslage in den
Ballungszentren. Selbst wenn die parlamentarische Initiative von Evi Alleman
und die Berner Standesinitiative für eine Verfassungsänderung scheitern sollten,
kann das Road Pricing zum Beispiel durch eine Volksinitiative für eine Verfas-
sungsänderung zum landesweiten Thema werden. 

Ob das Anliegen aber in einer eidgenössischen Volksabstimmung von einer
Mehrheit der Stimmenden und der Kantone schliesslich unterstützt würde, ist
allerdings eine offene Frage. Ihre Beantwortung hängt (wie schon in Stock-
holm)

• von der Art und Weise des neu zu ermöglichenden Road Pricings, 

• vom Weg zur Volksabstimmung und

• vom Umgang mit dem Instrument der Volksinitiative in dieser Frage ab.

Zwischen der Schweiz und den in dieser Studie betrachteten Beispielen Bergen,
London und Stockholm gibt es bei den Umsetzungschancen von Road Pricing
wichtige Unterschiede. 
• Erstens gibt es in der Schweiz eine stabilere Unterstützung für den öffent-

lichen Verkehr als in Nordeuropa, dementsprechend besser ist der Zustand
des ÖV.

• Zweitens ist auch die Erfahrung mit direktdemokratischen Prozessen umfas-
sender in der Schweiz und das Design der Volksrechte bürgerfreundlicher.

• Schliesslich spielt aber auch in der Schweiz – drittens – der Umgang mit dem
Instrument der Volksinitiative eine zentrale Rolle. 

Das 1869 im Kanton Zürich und später (1891) auch auf nationaler Ebene ein-
geführte Instrument der Volksinitiative wird europaweit zu einem immer wich-
tigeren Element direkter Demokratie. So sieht zum Beispiel auch die künftige
«Verfassung» der Europäischen Union ein Recht vor, das es «einer Million EU
Bürgerinnen und Bürgern aus einer bedeutenden Zahl von Mitgliedsstaaten»
erlauben wird, der «EU-Kommission eine Gesetzes- oder Verfassungsänderung
vorzuschlagen». Damit werden die Bürgerinnen und Bürger mit dem gewählten
EU-Parlament gleichgestellt und den transnationalen Verbänden bietet sich ab
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(voraussichtlich) 2006 eine interessante Alternative zum bisherigen Lobbyieren
in Brüssel und Strassburg. 

Road Pricing ist in den vergangenen Jahren europaweit zu einem Thema der 
Politik geworden: In einer Vielzahl von Städten und Regionen sind zumindest An-
sätze von Road Pricing ausprobiert worden. Dazu gehören neben den genannten
Gebührenringen in Bergen, Oslo und Trondheim sowie der Stauabgabe in Lon-
don auch zahlreiche Mautlösungen bzw. Zufahrtsbeschränkungen in Marseille,
Rom und Athen. Grossversuche mit Road Pricing gab es zudem in Bristol, Genua,
Helsinki, Göteborg und Edinburgh. Bei diesen letzten Versuchen stand aber vor
allem die technische Lösungsfindung im Vordergrund des Interesses. 

In der Schweiz nahmen die Städte Zürich, Bern und Genf an Vorabklärungen zu
urbanen Staugebühren teil. In Genf und Bern gab es in den 1990er Jahren zwei
Projekte, die durch Road Pricing hätten mitfinanziert werden sollen, nämlich die
Seequerung in Genf und der Schanzentunnel in der Stadt Bern. Beide Projekte
schafften jedoch die Hürde des Volksentscheides nicht. Mehr Erfolg war Road
Pricing-Systemen in touristischen Regionen beschieden: So wurde zum Beispiel in
Saas Fee per Initiative und Referendum eine Zufahrtsgebühr eingeführt, welche
die Umlagerung des Lokalverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel zum Ziel hat.
Dieses Modell wird unter dem Namen «New Mobility» auch für andere Urlaubs-
orte (Wengen, Arosa, Sörenberg, Crans Montana) geprüft und weiterentwickelt. 
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Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)

Mit der LSVA hat die Schweiz per mehrfachen Volksentscheid (Annahme der Ver-

fassungsgrundlage am 20.2.1994, Annahme des Bundesgesetzes am 27.9.1998)

per 1. Januar 2001 ein Road Pricing für den Schwerverkehr eingeführt. 

Die LSVA erfasst Strassengüterfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr

als 3,5 Tonnen. Sie bemisst sich nach 

1. der Zahl der auf dem Gebiet der Schweiz zurückgelegten Kilometer; 

2. dem zulässigen Höchstgewicht der Fahrzeuge; 

3. den Emissionen des Fahrzeugs. 

Beispiel: Ein Fahrzeug der Euronorm 1 (mittlere Abgabekategorie) mit einem

zulässigen Höchstgewicht von 28 Tonnen bezahlt für eine Fahrt von 300 km 

140 Franken. Im Jahr 2003 beliefen sich die Bruttoeinnahmen aus der LSVA 

auf 843 Millionen Franken. Quelle: uvek.admin.ch

Im Unterschied zur «Bepreisung» des Schwerverkehrs über eine netzweite Ki-
lometerabgabe (LSVA in der Schweiz, Toll Collect in Deutschland) hat das ge-
nerelle Road Pricing vor allem dort eine Chance der Realisierung, wo es pro-
blemorientiert Schritt für Schritt eingeführt wird. Deshalb steht heute das
Agglo Road Pricing im Vordergrund des Interesses: Urbane Gebührensysteme
ermöglichen sowohl neue Lösungen bei der Finanzierung als auch eine mög-
lichst effiziente Regulierung des Verkehrs und damit eine Reduktion von Stau,
Lärm und Luftverschmutzung. 

Im Unterschied etwa zu London oder Stockholm gibt es in den Schweizer Ag-
glomerationen nicht die grössten Probleme in den Stadtzentren (wo der öffent-
liche Verkehr meist sehr gut ausgebaut ist), sondern in der Umgebung der Städ-
te, in der Nähe von Einkaufszentren und Autobahnzubringern. Deshalb
empfehlen zum Beispiel die Experten des EU-Forschungsprojektes PRIMA für
die Schweiz keine Cordon-Lösungen wie in Oslo, als vielmehr Gebietsabgaben
als Weiterentwicklung der bereits akzeptierten Parkplatzbewirtschaftung oder
Zutrittsabgaben für Agglogebiete mit besonders grosser Verkehrserzeugung. 

Top-down und Bottom-up?

Aus dem europäischen Forschungsprojekt PRIMA (Pricing Measure Accep-
tance) ist hervorgegangen, dass ein städtisches Road Pricing-Konzept auf die
ortsspezifischen Voraussetzungen, den institutionellen Rahmen, die Verkehrs-
bedingungen, die politischen Ziele und die finanziellen Verhältnisse einer Stadt-
region abgestimmt sein muss. Gleichzeitig lassen sich grundlegende Elemente
des Road Pricings und der Demokratie benennen, von welchen die Akzeptanz-
beschaffung letztlich abhängt. 

TEIL 3: POSTAVANTI



38

A. Road Pricing

1. Akzeptanz hängt zusammen mit den für die Verkehrsteilnehmer und Betroffe-

nen erfassbaren Nutzen. Das Verkehrsproblem muss evident sein, und es muss

gezeigt werden können, dass Road Pricing die sinnvollste Lösung ist. 

2. Akzeptanz hängt zusammen mit der Verfügbarkeit und Attraktivität alternativer

Verkehrsmittel. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs soll Teil eines Mass-

nahmenpaketes bei der Einführung von Road Pricing sein. 

3. Akzeptanz hängt ab von der Höhe der Preise. Erfahrungen zeigen, dass mit

relativ tiefen Preisen bei Einführung von Road Pricing und anschliessend lang-

samem Anheben des Preisniveaus die Akzeptanz verbessert werden kann. 

4. Akzeptanz hängt ab von Verteilungseffekten auf gesellschaftliche Gruppen und

Standorte, etwa solche von Arbeitsplätzen und Einkaufszentren. Kompensation

kann nötig sein für deutlich benachteiligte Gruppen. Je grösser die Zahl der in

das Gebührensystem einbezogenen Kreise, umso grösser die Breitenwirkung

aber auch die Masse der potenziellen Gegner.

5. Akzeptanz hängt zusammen mit bereits bestehenden Erfahrungen mit Road

Pricing, zum Beispiel solchen aus der Bepreisung von Strecken des Fern-

strassennetzes. 

B. Demokratie

1. Akzeptanz hängt ab von der Konzeption des Entscheidungsweges für die Pla-

nung und Realisierung eines Road Pricing-Projektes. Zweckmässig ist ein

schrittweises Vorgehen, welches Erfahrungen über die Auswirkungen ermög-

licht und dadurch Lernprozesse auslöst.

2. Akzeptanz hängt vom gezielten Einsatz direktdemokratischer Instrumente ab,

welche Themen und Bilder zu setzen und Kampagnen auszulösen und zu führen

vermögen. Zu unterscheiden ist insbesondere zwischen einem durch die Behör-

den (Regierung und Parlament) bzw. einem durch eine Gruppe von Bürgerin-

nen und Bürgern ausgelösten Volksabstimmungsprozess. 

3. Akzeptanz hängt zusammen mit der Verhandlungsfähigkeit der involvierten Be-

hörden verschiedener Ebenen. Eine Bottom-up-Strategie, bei welcher die Initia-

tive von Road Pricing von den lokalen Behörden und Interessensgruppierungen

kommt, ist notwendig, aber meist nicht hinreichend.

Zusätzlich braucht es nationale Unterstützung (Top-down), sei es bei der Schaf-

fung der rechtlichen Voraussetzungen, der politischen Einflussnahme und

Koordination oder bei der finanziellen Unterstützung der Projekte.

4. Akzeptanz hängt ab von der Kommunikation zwischen allen Beteiligten, zu 

Beginn des Entscheidungsprozesses, während der Implementierung und in
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späteren Betriebsphasen, in denen allenfalls konzeptionelle Änderungen vor-

genommen werden müssen. 

5. Akzeptanz kann nicht sofort von einer Mehrheit der Bevölkerung erwartet

werden. Erfahrungen in verschiedenen Städten zeigen, dass sich die Akzeptanz

nach der Einführung von Road Pricing verbessert. Sie kann – während des Be-

triebs von Road Pricing – aber auch wieder schwinden; es braucht einen per-

manenten partizipativen Prozess, um zu anpassungsfähigen stabilen Lösungen

zu kommen.

An dieser Stelle soll nun der Aspekt B2 («Wahl und Anwendung des direkt-
demokratischen Politikinstrumentes») vertieft werden, bei dem der Zu-
sammenhang von Road Pricing und Demokratie besonders gut deutlich wird.
Zunächst gilt es aber festzuhalten, dass die Einführung von Road Pricing eine
langfristige Aufgabe ist und nur schrittweise realisiert werden kann. Jeder die-
ser einzelnen Schritt muss gründlich analysiert, strategisch überlegt und profes-
sionell angegangen werden. 

Aufgepasst: Nicht jede Volksinitiative lohnt die Müh

Wie gezeigt worden ist, könnte in der Schweiz das Thema Road Pricing schon
bald zum Gegenstand eines direktdemokratischen Entscheidungsprozesses
werden. Sollten Bundesrat und/oder das Parlament die Frage auf den Tisch
bringen, kommt es zunächst zu einem obligatorischen Verfassungsreferendum
und später (bei der Umsetzung ins Gesetz) möglicherweise auch zu einem
fakultativen Referendum. Rund drei Viertel der obligatorischen Behördenvor-
lagen werden gewöhnlich angenommen, beim fakultativen Referendum stehen
die Erfolgschancen 50:50. Ganz anders sieht die direkte «Erfolgsbilanz» bei
den Volksinitiativen aus: Von über 31 Volksbegehren, über die in den letzten
fünf Jahren abgestimmt worden ist, sind gerade einmal zwei angenommen wor-
den. Während die angenommene UNO-Beitrittsinitiative auch von Behörden
aktiv unterstützt wurde, schaffte es die Initiative zur lebenslangen Verwahrung
extrem gefährlicher und nicht heilbarer Sexualverbrecher auch ohne Unterstüt-
zung von Behörden und Parteien. Gemäss dem Forschungsinstitut gfs.bern
stehen Abstimmungsresultate zu Volksinitiativen trotz der grossen Zahl von
Ablehnungen aber nicht ein für alle Mal fest. Die Ergebnisse sind vielmehr das
Produkt aus

• Thema der Initiative

• Umfeld der Entscheidung

• Voreinstellungen der Stimmbevölkerung

• Kampagnenführung und ihrer Wirkung
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Im Vorfeld einer allfälligen Ergreifung einer Volksinitiative zum Road Pricing
hätten mögliche Initiantinnen und Initianten Folgendes zu berücksichtigen:

• Erstens sind zwar ökologische Werte heute akzeptiert, aber sie sind nur bedingt

entscheidungsrelevant.

• Zweitens geniessen Steuer- und Abgabenerhöhungen nur wenig grundsätzliche

Akzeptanz. 

• Drittens werden Einschränkungen des Individualverkehrs eindeutig als Minder-

heitenforderung wahrgenommen.

• Viertens sind Umweltverbände alleine, personell und finanziell nur bedingt ab-

stimmungstauglich. 

gfs.bern hat aufgezeigt, dass Minderheiteninitiativen kaum Chancen haben, die
Zustimmung während des Abstimmungskampfes noch relevant zu erhöhen.
Deshalb muss eine allfällige Road Pricing-Volksinitiative als potenzielle Mehr-
heiteninitiative angelegt werden, nicht zuletzt in Bezug auf die Koalition der
Unterstützerinnen und Unterstützer und die langfristige Kampagnenführung.
Als Richtmarke ist der Meinungswandel bei Volksinitiativen mit ökologischen
Inhalten zentral, der bis zu minus 30 Prozent betragen kann. Das heisst: Um ei-
ne grosse Chance auf einen direkten Abstimmungserfolg zu haben, muss eine
klare Mehrheit der Bevölkerung die Problembetrachtung der Initianten teilen.
«Vor einer Kampagne beurteilt man das mit der Volksinitiative verbundene
Problem», unterstreicht Claude Longchamp, Leiter des gfs.bern, «nach der
Kampagne beurteilt man die mit der Initiative verbundene Lösung.» 

Das, so Longchamp, «bisher einzige Beispiel einer mehrheitsfähigen Volksinitia-
tive, bei dem die Zustimmungsbereitschaft stabil gehalten werden konnte», ist
die Alpeninitiative, über welche im Februar 1994 abgestimmt wurde. 

Ihre wichtigsten Erfolgskriterien waren:

• Erstens nahm die Initiative ein bekanntes, konkretes Problem auf, das im

Parlament zu wenig Unterstützung gefunden hatte.

• Zweitens konnte das Anliegen parteipolitisch nicht in eine Ecke gestellt werden.

• Drittens führte ein hochkompetentes und professionelles Team die Kampagne.

• Viertens wurde das Thema vor und während der parlamentarischen Entschei-

dung medial und werberisch politisiert.

• Fünftens wurden während einer Vorkampagne Bilder, Begriffe und Assoziationen

geprägt, die dann während dem Abstimmungskampf abgeholt werden konnten.

• Und sechstens wurde ein konservativer Umweltschutz als zentrale Begründung

angeführt.
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Im Unterschied zu anderen Themen könnten sich die Initiantinnen und Initian-
ten eines Vorstosses zum Road Pricing nicht mit den indirekten Folgen ihrer Ar-
beit zufrieden geben, sondern sollten das Instrument der Volksinitiative nur
dann nutzen, wenn sie auch wirklich gewinnen wollen (und können). 

Dazu gilt es abschliessend auch aus der klar abgelehnten Avanti-Vorlage vom
8. Februar 2004 eine wichtige Lehre zu ziehen: Verkehrspolitische Sachvorla-
gen, die sowohl massiv überladen sind und deren Inhalt nicht klar kommuni-
zierbar ist, sind zum Scheitern verurteilt. Solche Vorlagen polarisieren, wie
Longchamp festhält, «zwischen denjenigen, die eine ökologische Verkehrspoli-
tik befürworten, und denjenigen, die gerade in diesem Bereich eine postökolo-
gische Politikwende anstreben». Für eine Volksabstimmung, die für das Road
Pricing eine Verfassungsgrundlage schaffen sollte, ist aus der Avanti-Analyse
interessanterweise eine Zustimmungstendenz in urbanen Gebieten interpretier-
bar. Es sind wohl die Stimmberechtigten, die sich eine Verbesserung der Ver-
kehrssituation in den Agglomerationen erhoffen – durch die in Aussicht ge-
stellten finanziellen Beiträge. Andererseits scheiterte aber Avanti gerade auch
daran, dass die damit verbundenen hohen Kosten nicht akzeptiert wurden und
diese werden sich noch verschärfen. 

Abschied von einem «sozialistischen Unikum»

Für eine mögliche Verfassungsänderung zur Einführung von Road Pricing ist
deshalb zu beachten: Der aktuelle Zustimmungstrend in den Agglomerationen
könnte sich durch die Furcht neuer finanzieller Belastungen abschwächen, wäh-
rend für die Bewohnerinnen und Bewohner der Randregionen der finanzielle
Aspekt noch stärker im Vordergrund stehen wird. 

Andererseits dürfte die zu erwartende Verkehrszunahme in den Agglomeratio-
nen und die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten und Ineffizienz
namentlich auch bei Vertretern der Wirtschaft, wie aber auch bei aufgeschlos-
senen Bürgerlichen zunehmend eine Sensibilisierung für Road Pricing-Lösungen
erhöhen – denn letztlich ist die Erhebung einer Antistaugebühr nichts anderes als
das Einführen eines marktwirtschaftlichen Elementes. Das heutige System zur
Nutzung der Strassen hat der Zürcher Verkehrsplaner Philippe Wyss kürzlich,
als «sozialistisches Unikum in einem marktwirtschaftlichen Umfeld» bezeich-
net. Und wenn wir uns gleichzeitig die wissenschaftlich wiederholt belegte Er-
kenntnis in Erinnerung rufen, dass neue Strassen letztlich nur neuen Verkehr
und damit auch neue Staus erzeugen – wird die grosse Herausforderung des 
Road Pricings im demokratischen Prozess des 21. Jahrhundert deutlich. ■

Für weitere Auskünfte:

Bruno Kaufmann, kaufmann@iri-europe.org

Adrian Schmid, adrian.schmid@verkehrsclub.ch

TEIL 3: POSTAVANTI
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Infoteil

Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) setzt sich seit seiner Gründung im Jahre
1979 für eine menschen- und umweltgerechte Mobilität ein. Er engagiert sich
für eine nachhaltige Verkehrspolitik, namentlich durch
• Sparsame Verwendung von Energie
• Kampf gegen masslosen Strassenbau
• Förderung des öffentlichen Verkehrs
• Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene
• Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr

Mit bald 140’000 Mitgliedern ist der VCS der zweitgrösste Verkehrsverband
der Schweiz. VCS-Mitglieder profitieren von einer breiten Palette attraktiver
Dienstleistungen: von A wie Autoversicherung bis Z wie Zugabonnement. 

Tel. 0041 31 328 82 00, www.verkehrsclub.ch

Initiative & Referendum Institute Europe (IRI Europe)

Das Europäische Institut für Initiativen und Referenden mit Sitz in Amsterdam
wurde im Jahre 2001 gegründet. Das Kompetenzzentrum für Fragen der Volks-
rechte setzt sich für bürgerfreundliche Verfahren ein und bietet Hintergrund-
informationen, Analysen und Studienprogramme an. Zu den im Jahre 2004 
publizierten Studien und Büchern gehören: 

• Direct Democracy in Europe. Edited by Bruno Kaufmann and M. Dane Waters.
Carolina Academic Press. ISBN 0-89089-262-8.

• Direct Democracy in Switzerland. DVD. Edited by Swissinfo and IRI Europe.
Presence Suisse. 

• The European Constitution – Bringing in the People. The options and limits of di-
rect democracy in the european integration process. Edited by the Swiss Mis-
sion to the EU and IRI Europe.

• Transnational Democracy in the Making. IRI Europe Handbook 2004. Edited by
Bruno Kaufmann, Alain Lamassoure and Jürgen Meyer. 

• Initiative & Referendum Monitor 2004/05. The IRI Europe Toolkit for Free and
Fair Referendums and Citizens‘ Initiatives. Edited by Bruno Kaufmann. 

Zu den aktuellen Projekten und Dienstleistungen des Institutes gehören:
• Pocket Guide to Swiss Direct Democracy. Das erste mehrsprachige Handbuch

zum Umgang mit den Volksrechten in der Schweiz (erscheint im Herbst
2004).
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• Initiative4Europe. Ein Team aus Fachleuten erarbeitet gegenwärtig Empfeh-
lungen in Bezug auf die Ausgestaltung des künftigen Bürgerinitiativrechtes in
der EU-Verfassung (Weissbuch erscheint Anfang 2005).

• The Initiative and Referendum Institute at Marburg University. Im Herbst 2004
wird an der Universität von Marburg ein neues europäisches Forschungszen-
trum zur direkten Demokratie gegründet. Der Forschungsschwerpunkt wird
zunächst beim Initiativrecht liegen. Vorgesehen ist der Aufbau einer umfas-
senden Datenbank zu den Volksrechten, eine Publikationsreihe sowie ein
vierteljährlich erscheinendes Forschungsjournal.

• Referendum Task Force. Mit dem Aufbau eines erfahrenen Expertenteams wird
IRI Europe in den kommenden Jahren seine Kapazitäten ausbauen, europa-
und weltweit Abstimmungsprozesse zu begleiten und auszuwerten. 

• EU Referendum Watch. Parallel zu den Volksabstimmungen über die Europäi-
sche Verfassung wird das Institut einen elektronischen Newsdienst anbieten. 

• Journeys for Democracy. Im Rahmen der Ausbildungsgänge und Kurse zur direk-
ten Demokratie bietet IRI Europe neu auch vollständige Studienreisepakete
für Politiker, Beamte, Medienschaffende zum Thema Volksrechte an.

Tel. 0031 204 27 50 91, www.iri-europe.org. 

Bruno Kaufmann
Bruno Kaufmannn leitet das Europäische Institut für Initiativen und Referen-
den in Amsterdam und berichtet für das Schweizer Radio DRS und den Tages-
anzeiger aus Nordeuropa. 

INFOTEIL



44

Road Pricing and Democracy: Congestion charges can only be
introduced with the involvement and support of the citizens

The greatest obstacle

More and more cities are becoming congested with traffic, but the authorities
do not have the money to improve the infrastructure. In many big European ur-
ban centres some hard thinking has begun in an attempt to find 21st-century
solutions to their traffic problems. One of the most promising of these solu-
tions is congestion charging, successfully introduced not long ago in London
and about to be tried out soon in Stockholm. It is already clear, however, that
the greatest challenge is not the technology – but the democratic process.

By Bruno Kaufmann

It’s going to be a total disaster», predicted Steven Norris, Conservative can-
didate for the post of London Mayor. Evening Standard columnist Ferdi-
nand Mount was convinced that «the city will die». And on the front page

of the Sunday Times of 16th February 2003 was a photo of the mayor of Lon-
don, Ken Livingstone, with a malicious grin on his face and the caption: «I hate
cars. If I ever get back into power, I’ll ban them from the City (K.L., 1989).»

Almost everyone felt affected in the run-up to the introduction of the conges-
tion charge in central London. The independent candidate Ken Livingstone –
disliked and opposed by both of the major British political parties – had won
the race to be mayor in the Spring of 2000. His central election promise had
been to get a grip on the enormous traffic problems of this city of 12 million,
whose streets had originally been designed for horse-drawn traffic. Livingstone
secured a large majority of the votes – and kept his word. At 7 a.m. on the
morning of 17th February the hour had finally come: all the TV stations were
focusing on the event, angry protestors were making a final demonstration 
of their opposition to the charge and 180 C.C.T.V. cameras were set to begin 
operation at the entrances to the congestion charge zone. The biggest road pric-
ing project the world has ever seen got under way and …. everything remained
calm, or even got much calmer. There were no drivers performing dangerous 
U-turns at the checkpoints and the rather old-fashioned system for collecting
the charges from vehicles wanting to enter the controlled zone did not collapse.

The demonstrators soon withdrew to nearby early-opening pubs and the trans-
mitter vans of the TV stations stopped their live broadcasts after only a few
minutes. The new £5 congestion charge was certainly working: the number of
cars entering the central zone fell by more than 25% on the very first day, re-
sulting in a doubling of the average speed of the traffic in the city centre. The

ENGLISH SUMMARY
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deployment of an extra 300 buses easily dealt with the increased rush on pub-
lic transport and average waiting times at bus-stops were reduced by more than
30%. Livingstone, who has announced that the area covered by the congestion
charge is to be extended, can be fairly confident of being re-elected on 10th June
2004.

The experience of the London congestion charge makes it clear that a modern
traffic policy has to enjoy the broad support of the public if it is to be a success.
Anyone wanting to introduce innovations, or fund new projects, must gain the
acceptance and support of the end-users. In democratic societies, this is done by
having clearly understood and publicised rules of the game: binding public
planning hearings, consultations, initiatives and referendums – or, as in the ex-
ceptional case of London, by means of a personal decision in a election.

The idea of congestion charging was not invented in London. The parliament
of the U.S. state of Oregon had decided on a wide-ranging «road pricing»
scheme as long ago as 1918. But the relevant legislation was rejected in a refer-
endum and a tax on petrol introduced instead. This direct-democratic decision
on the West Coast of America influenced the direction of policy worldwide.
Now, more than eight decades later, the potential of fuel duty to control the
problem has been largely exhausted and the financing of new projects has
become a bigger and bigger problem. That is one of the main reasons why the
device of congestion charging is rapidly growing in importance.

Stockholm next

The undisputed success of the London scheme has persuaded many other Eu-
ropean cities to develop their own congestion charging systems. The process
has been taken furthest to date in the Swedish capital, Stockholm, where a
process has begun which will attract a great deal of interest worldwide. A tech-
nologically much more modern and more flexible system than the London one
will start operation on 12th June, 2005, and for the very first time the conges-
tion charge will be put to a direct test of citizen approval: Stockholm’s voters
will decide on 17th September 2006 whether the road pricing system introduced
in June 2005 should be continued or not.

In densely-populated Switzerland, with its great transverse mountain barrier of
the Alps, the challenges thrown up by the financial pressure to satisfy demands
for increased mobility and the need to limit the negative effects of traffic are no
different from those in the rest of Europe. However, unlike most other Euro-
pean countries, Switzerland has had long and extensive experience with direct-
democratic processes, which ultimately provide a sustained reinforcement of
the legitimacy and acceptance of the decisions reached and which – thanks to
the right of initiative – can also lead to solutions which can be models for the
whole of Europe. Examples of these are the 1990’s referendum decision to raise
fuel duties, the decision to transfer trans-alpine heavy goods traffic to rail, and
the introduction of the LSVA (heavy goods vehicle tax based on engine size).

ENGLISH SUMMARY
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The most recent referendum of 8th February makes it clear that it is scarcely
possible any longer to find majorities in favour of building new roads. At the
same time, Swiss citizens want to see – and are prepared to pay for – improve-
ments in public transport. 

The study “Congestion Charging and the Citizens” (see below) presents three
different approaches to road pricing and to public involvement in the decisions
on them. When the «Bomringen» (Toll Ring) was introduced in the Norwegian
city of Bergen in 1986, the money collected was designed mainly to pay for
extra roads; in London, the emphasis was less on the income generated for the
city by the congestion charges and more on the effect the charge would have in
reducing traffic levels. In Stockholm, where the introduction of a Bergen-style
toll ring was defeated in the 1990s by the Greens and Socialists, the same
political forces are now about to introduce a modernised London system – and
let the people have the final say on its future. 

The study uses the Stockholm example to show what is important in the design
of direct-democratic procedures and what issues and factors are significant for
the outcome of the referendum. The second chapter reveals the evolution in
democracy in relation to the three road pricing schemes: from the passive
acknowledgement of a local parliamentary decision in Norway, to the central
promise of a British mayor elected by popular majority, to direct public partici-
pation in decision-making in Sweden. The push in the direction of more 
democracy resulting from the challenges created by the problem of traffic
growth suggests promising potential for similar developments throughout
Europe. ■

Bruno Kaufmann heads the Initiative and Referendum Institute Europe, based in

Amsterdam. The “Congestion Charging and the Citizens” study can be downloaded

from the IRI Europe website at www.iri-europe.org. (Article translated by Paul Carline).
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