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Methoden der Strassenplanung 

Von P.-D. Dr. R . R u c k l i , Bern 

Stellvertreter des Eidgenössischen Oberbauinspektors 

Vortrag, gebalten an der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik und 
Volkswirtschaft, am 20. Mai 1955 in Interlaken 

I. Problemstellung 

A. Das Strassennetz 

Wenn wir vom örtlich beschränkten zum weiträumig ausgedehnten fort
schreiten, so können wir unser Strassennetz wie folgt gliedern: Städtische 
Strassen, Überlandgemeindestrassen und Kantonsstrassen ; sie machen zusammen 
rund 50 000 km aus. Von den 17 000 km Kantonsstrassen sind etwa die Hälfte 
Strassen mit Vortrittsrecht, und 3800 km gehören zum sogenannten Haupt-
strassennetz, das mit Bundeshilfe ausgebaut wird. Unsere nachfolgenden Be
trachtungen beschränken sich in der Hauptsache auf dieses der Oberaufsicht des 
Bundes unterstellte Haupt strassennetz. Für den Ausbau dieses Netzes hat der 
Bund Normalien und Richtlinien aufgestellt, die sich kurz wie folgt zusammen
fassen lassen: 
Ausbau der bestehenden Strassen auf zwei, ausnahmsweise drei, oder auf vier 

Spuren, mit oder ohne Radwege ; 
Erstellung von 7 oder 9 m breiten Neuanlagen mit autobahnähnlichem Charakter; 
Bau von eigentlichen Autobahnen. 

Die Wahl der Ausbauform hängt vor allem von der Grösse des zu erwarten
den künftigen Verkehrs ab. 

Als wichtigste Postulate der Richtlinien sind zu nennen: Die Umfahrung 
von Ortschaften, die Beseitigung von Niveauübergängen und anderen Gefahren
punkten und die Beschränkung des seitlichen Zutrittsrechts bei Neuanlagen. 

B. Grenzen der bisherigen Strassenplanung; Unbestimmtheiten 

Solange es sich um den Ausbau des bestehenden Netzes handelt, wie dies 
bei den Alpenstrassen bisher weitgehend der Fall war, genügt es, diese vom 
Bund aufgestellten Normalien und Richtlinien auf die einzelnen Teilstrecken an
zuwenden, und das Endergebnis wird - wenn vielleicht auch erst nach Jahr
zehnten - ungefähr dem entsprechen, was mit dem Ausbauprogramm angestrebt 
worden war. Abgesehen von einer Unterscheidung nach der Dringlichkeit, ist 
bei diesem Verfahren eine umfassende Planung kaum nötig, und es sind denn 

18 



274 R. Ruckli 

auch tatsächlich weder von Seiten der Kantone noch der Strassenbenützer je 
Vorschläge für eine Änderung dieser Methode vorgebracht worden. Die Frage 
der Alpentunnel gehört nicht hierher, da es sich hier um Neuanlagen handelt. 

Ganz anders liegen die Verhältnisse beim Ausbau des Talstrassennetzes. 
Hier setzt eine ganze Reihe offener Fragen und Unbestimmtheiten der Strassen
planung, wie sie bisher betrieben wurde, eine enge Grenze. 

I. Unabgeklärte Ausbauform (Ausbau oder Neubau) 

In den ersten, im Jahre 1942 herausgegebenen Normalien des Bundes für 
den Ausbau des Talstrassennetzes nahm die dreispurige Strasse im gesamten 
Netz einen wichtigen Platz ein. Da bei dieser Anlage das Vortrittsrecht nicht 
eindeutig definiert ist, hat sie sich als gefährlich erwiesen, weshalb die neuen 
Normalien diese Form nur noch ausnahmsweise zulassen. Bei mittleren Ver
kehrsmengen, die für eine zweispurige Strasse zu gross und für eine vierspurige 
zu gering sind, ist es nicht möglich, die Dimensionen nur auf Grund von Kapazi
tätsüberlegungen, sozusagen mathematisch, zu bestimmen. Die Karte der vor
zusehenden Ausbauform des schweizerischen Hauptstrassennetzes zeigt eine 
ganze Reihe solcher Strecken. Das Bundesprogramm gibt hier auf die Dimen-
sionierungsfrage keine Antwort, weshalb wir uns nach anderen Kriterien um
sehen müssen. Das wichtigste ist die Ausbauwürdigkeit einer Strecke. 

Der verkehrstechnische Wert eines Strassenzuges ist bestimmt durch seine 
Anlage in Situation und Längenprofil, durch die Zahl der seitlichen Einmün
dungen, der Kreuzungen und der Niveauübergänge von Bahnen, durch die Bau
abstände der anliegenden Gebäude und durch den Anteil der Innerortsstrecken 
an der ganzen Strecke, durch die Sichtweiten, durch den baulichen Zustand der 
Fahrbahn und die Möglichkeit seiner Verbesserung, durch die klimatischen und 
geotechnischen Verhältnisse und endlich, als Pauschalmass dieser Charakte
ristiken, durch die mögliche Reisegeschwindigkeit und die Häufigkeit von Un
fällen. Das Oberbauinspektorat hat nun versucht, diese Charakteristiken eines 
Strassenzuges systematisch darzustellen und in ihrer verkehrstechnischen Be
deutung zahlenmässig zu bewerten. Dadurch soll ermöglicht werden, die Ausbau
würdigkeit einer Strasse unter Ausschaltung eines willkürlichen oder gefühls-
mässigen Urteils objektiv festzustellen. Wird sie verneint, so tritt anstelle des 
Ausbaues eine Neuanlage, die dank ihrer grösseren Kapazität und dem Aus
schluss des langsamen, nicht motorisierten Verkehrs auch in jenen Fällen zwei
spurig vorgesehen werden kann, wo beim gewöhnlichen Ausbau zwei Spuren 
nicht genügen würden. Wendet man dieses Dimensiomerungsverfahren auf das 
Netz an, so wechseln Ausbaustrecken, Neubaustrecken, Ortsumfahrungen und 
Teilverlegungen in bunter Reihenfolge ab. Es entsteht so eine Musterkarte von 
Strassentypen, der eine der wichtigsten verkehrstechnischen Eigenschaften fehlt, 
die Homogenität. 

2. Unzulänglichkeiten des historisch gewachsenen Strassennetzes 

Eine weitere Unbestimmtheit der bisherigen Planung kann darin liegen, dass 
der Ausbau der Überlandstrecken wohl möglich wäre, dass aber entsprechend den 
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Richtlinien Ortsumfahrungen vorgesehen werden müssen; reihen sich diese in 
grösserer Zahl hintereinander, so entstehen Anlagen, die weder hinsichtlich der 
allgemeinen Linienführung noch der Verkehrssicherheit genügen. In solchen 
Fällen zeigt es sich deutlich, dass es schwierig ist, das historisch gewordene 
Strassennetz, das für ganz andere Verkehrsanforderungen gebaut worden war, 
den heutigen Bedürfnissen anzupassen. 

Die Notwendigkeit der Autobahnen wurde in den bisherigen Richtlinien vor 
allem vom zu erwartenden Verkehr und von der Ausbauwürdigkeit abhängig 
gemacht, beides Kriterien, die innerhalb eines einzelnen Strassenzugs wechseln 
können und damit die Möglichkeit einer Aufstückelung der Strassenprojektie-
rung in sich tragen. Gestützt auf die bisherigen Arbeiten tritt immer mehr die 
Tendenz zutage, diese Strassenzüge aus einer allgemeinen verkehrspolitischen 
Konzeption heraus zu planen und zu bauen, sei es als durchgehende Auto
bahnen oder als hochleistungsfähige Fernverkehrsstrassen. 

3. Die Verkehrsnot der Städte und Dörfer 

Wenn eine Ortschaft nicht so gross ist, dass sie selber Wesentliches zur 
Alimentierung des Verkehrs beiträgt, so ist der Bau von Umfahrungsstrassen ein 
taugliches Mittel zur Behebung der örtlichen Verkehrsschwierigkeiten. Wenn 
aber eine Stadt eine gewisse Grösse überschreitet, so macht selbst auf den inner
städtischen Durchgangsstrassen der nicht ortsgebundene Durchgangsverkehr 
nur einen Bruchteil des Gesamtverkehrs aus. Dann lässt sich die Schwierigkeit 
bildlich gesprochen nicht umfahren, sondern dann muss das Übel an der Wurzel 
bekämpft werden, nämlich durch innerstädtische Verkehrssanierungen, wie Ver
kehrsregelungen, Umleitungen, Durchbrüche oder, in grössern Städten, durch 
Erstellung von Hauptarterien, die den von aussen andrängenden Verkehr auf 
die einzelnen Quartiere verteilen und die die Verbindungen zu den von aussen 
kommenden Ästen des Überlandstrassennetzes bilden. 

4. Weitere unverminderte Zunahme des Verkehrs 

Nach den Normalien und Richtlinien des Bundes vom Jahre 1951 ist der 
Projektierung der Strassen ein künftiger Motorfahrzeugbestand von 500 000 zu
grunde zu legen, nämlich 350 000 Autos und 150 000 Motorräder. Da diese An
nahme schon in diesem oder im nächsten Jahre überholt sein wird, muss der der 
Planung zugrunde zu legende Motorisierungsgrad neu bestimmt werden. 

5. Strassenplanung als Teilaufgabe der Landes- und Regionalplanung 

Dank der anhaltenden Wirtschaftsblüte erfreuen sich viele Gegenden der 
Schweiz seit Jahren einer ausserordentlichen Bautätigkeit. Durch die Erstellung 
von Industrie- und Wohnungsbauten, von Postgebäuden, Schulhäusern, Spitälern 
und Kirchen verstädtern die Dörfer und wachsen, gleich den Städten, immer 
tiefer in die sie umgebende Landschaft hinein. Diese fast beängstigende Ent
wicklung in gesunde Bahnen zu lenken und die Nutzung des knapp gewordenen 
Grund und Bodens zum Wohl der Allgemeinheit zu ordnen, ist eine der wichtig
sten Aufgaben der Öffentlichkeit und insbesondere der Orts-, Regional- und 



276 R. Ruckli 

Landesplanung. So sind heute weit im Lande herum die Gemeinden damit be
schäftigt, Ortsbebauungspläne aufzustellen. Dabei kommt neben andern Be
langen auch der Anlage des Verkehrsnetzes eine eminente Bedeutung zu. Die 
Strassenbauprobleme wären daher selbst dann ins Blickfeld des allgemeinen 
Interesses gerückt, wenn sie wegen der Verkehrszunahme nicht schon ohnehin 
höchste Aktualität erreicht haben würden. Ob eine Gemeinde von einer Auto
bahn berührt wird oder von einer Fernverkehrsstrasse, ob sie umfahren werden 
oder ob das vorhandene Hauptstrassennetz beibehalten werden soll, sind 
Fragen, deren Beantwortung für die Ortsplanung wohl von grundlegender Be
deutung ist, die aber nicht nur von lokalen Gesichtspunkten aus erfolgen kann. 

6. Unzulänglichkeiten der bestehenden Ordnung im Strassenwesen 

Auch die bisherige verfassungsmässige und rechtliche Ordnung des Strassen-
wesens stellt für die Lösung der modernen Aufgaben eine schwere Hypothek dar. 
Auf die Dauer wird man sich wohl nicht mehr mit dem Trost begnügen, dass die 
daraus erwachsenden technischen und wirtschaftlichen Nachteile der Preis sind, 
den wir unserer föderalistischen Staatsordnung und damit der politischen 
Stabilität zollen. Diese Mängel wirken sich in der ganzen Breite des Strassen-
wesens aus, vom Verfassungsmässigen über das Rechtliche und Finanzielle bis 
zum speziell Technischen. 

a) Verfassungsmässig 

Da der Bund im Strassenwesen nur beschränkte Kompetenzen besitzt und 
auch diese zum Teil nur auf dem nicht ganz einwandfreien Umweg über die Sub
ventionsbedingungen, ist er nicht in der Lage, in unserem Gebiete jene Führung 
zu übernehmen, die ihm im Hinblick auf die zu lösenden Aufgaben eigentlich 
zukäme. Obwohl das Strassenwesen zu einer internationalen Frage geworden ist, 
kann er weder im Schosse der UNO noch in andern Organisationen, wie z. B. in 
der Europäischen Verkebrsministerkonferenz, irgendwelche Verpflichtungen 
über den Strassenausbau oder über Ausbauprogramme eingehen. Was auf 
grossen internationalen und nationalen Durchgangsstrassen bei uns geschieht, 
hängt in erster Linie nicht vom subventionszahlenden Bund, sondern von den 
kantonalen Parlamenten oder von Landsgemeinden ab; dabei soll allerdings 
anerkannt werden, dass in einzelnen Fällen selbst kleine Kantone einen Weitblick 
bekundet haben, der unseren Institutionen zur Ehre gereicht. 

b) Rechtlich 

In rechtlicher Hinsicht zeigen sich die Mängel unserer Ordnung in vielen 
Kantonen darin, dass keine genügenden gesetzlichen Grundlagen bestehen, um 
geplante Strassentrassen vor Überbauung freizuhalten und dass die kantonalen 
Strassengesetze viel zu kleine Bauabstände vorsehen. So ist es vorgekommen, 
dass Umfahrungsstrassen, die für den Durchgangsverkehr gebaut worden sind, 
schon nach wenigen Jahren wegen der dem Strassenbau folgenden Randbe
bauung zu Lokalstrassen mit Anstösserverkehr abgesunken und so ihrem ur
sprünglichen Zwecke entfremdet sind. Eine neue Fernverkehrsstrasse behält 
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ihren Wert nur, wenn durch gesetzliche Bestimmungen das seitliche Zutrittsrecht 
beschränkt wird. 

c) Finanziell 

Die Problematik der verfassungsmässigen Ordnung unseres Strassenwesens 
liegt in finanzieller Hinsicht darin, dass zwischen den Strassenbaulasten und dem 
finanziellen Aufkommen des Motorverkehrs der einzelnen Kantone einerseits und 
zwischen der fiskalischen Belastung des Motorverkehrs durch Bund und Kan
ton und den Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden im Strassenwesen 
anderseits kein sicheres Gleichgewicht besteht. So ist die verkehrspolitisch 
und technisch unbedingt nötige Intervention des Bundes im Strassenwesen an 
das jeweilige Schicksal der Finanzordnung gebunden. Die Bundeshilfe aus dem 
Quell des Benzinzolles fliesst nur solange, als dem Bund zur Erfüllung der ihm 
obliegenden andern Aufgaben die Mittel zur Verfügung gestellt werden. Damit 
ist eine finanzielle Planung des Strassenbaues auf lange Sicht und die Anwendung 
moderner Finanzierungsmethoden unmöglich gemacht, und dieser muss auch in 
den kommenden Jahren, wie bisher, von der Hand in den Mund leben. Ob eine 
dauernde Lösung dieser komplexen Fragen möglich ist, die das Beschreiten neuer 
Wege erlauben würde, muss die Zeit nach 1958 zeigen. 

7. Folgerungen 

Dieser Zustand der Ungewissheit über den von der schweizerischen Strassen-
baupolitik einzuschlagenden Weg, die verfassungsmässigen, rechtlichen, organi
satorischen, finanziellen und technischen Unzulänglichkeiten unserer Ordnung des 
Strassenwesens sowie die allgemeine Erkenntnis, dass der Strassenbau zu einer 
wichtigen Aufgabe unserer Generation geworden ist, und die Unmöglichkeit, 
diese Aufgabe auf der bisherigen Grundlage zu lösen, führte bei den Strassen-
benützern und nun auch bei den kantonalen Strassenbaubehörden zum Rufe nach 
einer umfassenden Strassenplanung auf gesamtschweizerischer Grundlage. 

C. Umschreibung der Planungsaufgabe 

I. Die verschiedenen Gebiete 

Gesamtschweizerisch gesehen steht selbstverständlich die Planung des 
Hauptstrassennetzes im Vordergrund. Die Motorisierung hat aber auch die 
Städte vor schwierige planerische Probleme gestellt, weshalb sich diese nun be
mühen, durch Aufstellung von Generalverkehrsplänen der unhaltbar gewordenen 
Lage Herr zu werden. So wenig wie das Überlandstrassennetz geplant und gebaut 
werden kann ohne Rücksichtnahme auf die Städte als wichtigste Quellen und 
Ziele des Verkehrs, so wenig können die Städte ihre Aufgaben lösen, ohne ihre 
internen Hauptarterien mit dem Überlandstrassennetz in Beziehung gebracht zu 
Haben. So steht das Strassennetz da wie ein Stahlfachwerk, dessen Knotenpunkte 
die Städte und dessen Stäbe die sie verbindenden Überlandstrassen sind. Das 
übrige Kantons- und Gemeindestrassennetz hat sich diesem Hauptskelett ein-
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zuordnen ; ist dieses einmal festgelegt, so kann das übrige den einzelnen Kantonen 
und Regionen überlassen werden, ohne dass dadurch die Gefahr von Fehllösungen 
entsteht. Wenn wir von schweizerischer Strassenplanung sprechen, meinen wir 
hier daher nur das Netz der Hauptverbindungen. 

2. Technische Formulierung der Aufgabe; die von der Planung zu beantwortenden 
Fragen 

Die Aufgaben, die von der Strassenplanung gelöst werden müssen, werden 
am besten durch die Fragen umschrieben, die das Eidgenössische Departement 
des Innern der bekannten, im letzten Herbst eingesetzten Kommission für die 
Planung des Hauptstrassennetzes gestellt hat. Sie sollen daher hier nochmals auf
gezählt werden: 
a) Auf welchen Verbindungen des vom Bundesrat bezeichneten Hauptstrassen

netzes sind Autobahnen oder autobahnähnliche Anlagen notwendig ? 
b) Wie sind diese Strassenzüge im Gelände anzulegen und wie soll ihre Ver

bindung mit dem übrigen Strassennetz, namentlich im Gebiete der Städte, 
vorgesehen werden? 

c) Inwieweit bedürfen die schon früher festgelegten Normalien für diese Neu
anlagen noch einer Ergänzung oder Abänderung ? 

d) Nach welchem örtlichen und zeitlichen Bauprogramm ist der Ausbau des 
Hauptstrassennetzes durchzuführen ? 

e) Wo kommen in der Schweiz längere Strassentunnel zur Ermöglichung des 
wintersicheren Verkehrs durch die Alpen in Frage ? 

f) Inwieweit bedarf die bestehende Gesetzgebung zur Verwirklichung der vor
genannten Neuanlagen und zur Erhaltung des Charakters gut ausgebauter 
Strassen als Durchgangsstrassen einer Abänderung oder Ergänzung? 

g) Wie sind Autobahnen und andere grössere, im Rahmen des Bundespro-
grammes auszuführende Strassenneubauten zu finanzieren ? 

h) Bedarf das schweizerische Strassenwesen zur Lösung dieser Aufgaben einer 
grundsätzlichen Neuordnung und welcher? 

II. Methoden zur Lösung der Planungsaufgabe 

A. Postulat des optimalen Netzes 

Es braucht wohl keiner nähern Begründung, dass die Erstellung neuer 
Strassen und insbesondere von Autobahnen nur auf einem beschränkten Netz 
wichtigster Verbindungen in Erwägung gezogen werden kann, denn sowohl die 
Wirtschaftlichkeit wie auch die Forderung nach sparsamer Inanspruchnahme 
unseres knapp gewordenen landwirtschaftlichen Bodens verbieten es, den Bogen 
zu überspannen. Auch von der Kapazität der Strassen her gesehen, verlangt nur 
ein Bruchteil des Netzes eigentliche Autobahnen. Ihre Erstellung ist nur zu ver
antworten, wenn sie in hohem Grade ausgenützt werden. Anderseits soll durch 
sie das übrige Strassennetz vom ortsfeindlichen Durchgangsverkehr möglichst 
entlastet werden. Wir kommen damit auf das Postulat des optimalen Netzes, 
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d. h. jenes Netzes, das bei einer minimalen Baulänge ein Maximum von Fahrzeug
kilometern leistet. 

Theoretisch betrachtet lautet die Aufgabe etwa so : Gegeben ist das Landes
territorium in seiner morphologischen Gestaltung, mit den Siedlungen, den be
stehenden Verkehrsanlagen und den wirtschaftsgeographischen Verhältnissen; 
gesucht ist jenes Netz, das die aus diesen Gegebenheiten gegenwärtig und zu
künftig erwachsenden Verkehrsbedürfnisse am besten befriedigt. Doch ist die 
Lösung dieser Aufgabe im Sinne der Mathematik nicht möglich, denn es dürfte 
uns kaum je gelingen, die Bestimmungsgleichungen mit den vielen nicht exakt 
fassbaren Parametern anzuschreiben, und wenn wir es könnten, so fehlte uns 
der Algorithmus, um nachher die Rechenoperation durchzuführen. 

Ähnlich wie in andern Gebieten der Ingenieurtätigkeit wird auch in der 
Strassenplanung der Gang der Untersuchung umgekehrt. Es werden zuerst alle 
möglichen Trasseführungen aufgesucht, und dann wird anhand bestimmter 
Kriterien geprüft, welche Möglichkeiten die Bedürfnisse am besten befriedigen. 
Man kann dieses Verfahren als die Methode der Inventarisation der Möglich
keiten und der anschliessenden Elimination der nicht brauchbaren Lösungen be
zeichnen. 

B. Inventarisation der geographischen, topographischen 
und bautechnischen Möglichkeiten 

Das erwähnte Verfahren ist besonders in einem Lande wie die Schweiz ge
eignet, da die Zahl der topographisch, bautechnisch und verkehrspolitisch ernst
haft in Betracht kommenden Lösungen beschränkt ist und zudem diese schon 
intuitiv bis zu einem gewissen Grade erkannt werden können. 

Die Trassen werden zunächst auf hiezu besonders zusammengestellten topo
graphischen Karten im Maßstab 1:25 000 aufgezeichnet; zusammen mit den 
Längenprofilen geben sie einen ersten Überblick über die Krümmungs- und 
Steigungsverhältnisse, die nötigen Kunstbauten, die Lage der Anschlüsse an das 
übrige Strassennetz und an die Ortschaften, ferner über die bautechnischen 
Charakteristiken und über die Landinanspruchnahme. 

C. Technische Prüfung der möglichen Trasseführungen 

In einer weitern Arbeitsstufe, in der sich die Planungskommission gegen
wärtig befindet, werden die kartographisch gefundenen Trassen in verkehrstech-
nischer und transportökonomischer Hinsicht untersucht, indem für Lastwagen 
und Personenwagen die Fahrzeiten und der Brennstoffverbrauch berechnet wer
den. Die Ergebnisse werden in sogenannte virtuelle Längen umgerechnet, wie 
sie schon im Eisenbahnbau verwendet worden sind. Unter der virtuellen Länge 
versteht man die Länge einer geraden, horizontalen Vergleichsstrecke, die den 
gleichen Zeit- oder Brennstoffverbrauch erfordert wie das zu untersuchende wirk
liche Trasse. Je unregelmässiger ein Trasse verläuft, um so grösser wird bei ge
gebener reeller Länge seine virtuelle Länge. 
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Liegt einmal das Trasse vor, so kann es zum Gebiet, das es erschliesst, in 
Beziehung gesetzt werden. Hiezu eignet sich z. B. das von Pirath entwickelte Ver
fahren der Vorsprungszonen, die angeben, wie gross für jeden Punkt des gesamten 
Einzugsgebietes der Zeitgewinn ist, wenn man anstelle der alten bestehenden 
Strassen die Neuanlage (Autobahn) benützt, um ein bestimmtes Ziel zu er
reichen. 

D. Einige für die Planung massgebende Ergebnisse der Verkehrsanalyse 

Die technische und transportökonomische Untersuchung eines Trasses genügt 
aber noch nicht, um dessen Eignung abschliessend zu beurteilen, denn das beste 
Trasse nützt nichts, wenn es nicht der Befriedigung eines potentiellen Verkehrs
bedürfnisses dient. Diese Verkehrsbedürfnisse zu erforschen, ist Aufgabe der Ver
kehrsanalyse, die ihrerseits die Grundlage der Verkehrsprognose bildet. Die 
wichtigsten Kriterien der Verkehrsanalyse sind: 

I. Der zeitliche Verlauf des Verkehrs 

Der Verkehr zeigt entsprechend dem kosmischen Geschehen eine tägliche 
und eine jährliche Periode; dazwischen lagert sich noch eine durch die kon
ventionelle Ordnung der Menschen bestimmte wöchentliche Periode. Die Kennt
nis des zeitlichen Verlaufes des Verkehrs gestattet es, diejenige Verkehrsmenge 
zu bestimmen, die für die Dimensionierung der Strassen massgebend sein soll; 
der jährliche Verlauf liefert Anhaltspunkte für die Beurteilung des Bedürfnisses 
nach wintersicheren Verbindungen durch die Alpen. 

2. Der örtliche Verlauf 

Verkehr kann auch als Durchführung von Ortsveränderungen von Menschen 
und Gütern definiert werden. Neben der Zeitfunktion ist die örtliche Verteilung 
des Verkehrs das wichtigste, die Verkehrsstruktur bestimmende Element. Die 
Betrachtung des örtlichen Verlaufes umfasst je nach dem zu behandelnden Pro
blem ganze Länder, einzelne Regionen, Städte oder gar nur Quartiere. Die Dar
stellung des Verlaufes geschieht durch Verkehrskarten und Verkehrsprofile. 

3. Herkunfi und Ziel des Verkehrs 

Die Strasse ist Dienerin des Verkehrs und soll daher so angelegt werden, 
dass auf ihr möglichst viele Verkehrsbedürfnisse sicher, rasch, wirtschaftlich und 
bequem befriedigt werden können. Jeder Planung hat daher die Feststellung 
dieser Verkehrsbedürfnisse voranzugehen. Die Kardinalfrage lautet: «Wohin 
fährt wer?» Die Ergebnisse über Herkunft und Ziel werden durch sogenannte 
Stromkarten und ebenfalls durch Verkehrsprofile dargestellt. 

4. Aktionsradius des Verkehrs 

Eng verbunden mit der Frage nach Herkunft und Ziel ist jene des Aktions
radius des Motorverkehrs. Für die Strassenplanung ist es von grundlegender Be
deutung, ob der Verkehr in erster Linie Lokal- und Regionalverkehr oder Fern-
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und Transitverkehr ist. Die Anlage des Netzes, seine Beziehungen zu den 
Städten, die Zahl der Ein- und Ausfahrten, die Möglichkeit der Erhebung von 
Zöllen werden entscheidend vom Aktionsradius des Verkehrs bestimmt. Unsere 
Untersuchungen, die durch die Transportstatistik bestätigt worden sind, haben 
ergeben, dass der geschäftliche Personenverkehr und der Gütertransport auf 
der Strasse sich im Durchschnitt in «räumlich recht engen Grenzen halten. 

E. Verkehrsprognosen 

Wir haben früher das Postulat des optimalen Autobahnnetzes aufgestellt, 
d. h. jenes Netzes, das bei einem Minimum von Baulängen ein Maximum von 
Fahrzeugkilometern ergibt. Der Nachweis, für welches Netz dieses Postulat er
füllt ist, erfordert die Durchführung der Verkehrsprognose; sie stützt sich auf 
folgende Gegebenheiten: 

1. Kenntnis der Verkehrsstruktur, vermittelt durch die Verkehrsanalyse 

Die Verkehrsanalyse erforscht den Verkehr in seinem tatsächlichen Zustand ; 
sie leitet die Gesetze ab, denen der Verkehr in seinem örtlichen und zeitlichen 
Verlaufe folgt. Die Kenntnis dieser Gesetze bildet die Grundlage aller weiteren 
Untersuchungen und namentlich der Verkehrsprognose. 

2. Festlegung der Zeitperiode, für die die Planung erfolgen soll, und des Verlaufes 
der Motorisierung in dieser Zeit 

Wenn es auch schwierig und undankbar ist, Voraussagen für die Zukunft zu 
machen, so kommt der Planer doch nicht darum herum. Währenddem der 
seriöse Finanzmann in seinen Prognosen eher pessimistisch ist, muss der Planer 
den Mut zu einem gesunden Optimismus aufbringen, der allerdings nicht ins 
Utopische auswachsen darf. Es besteht entweder die Möglichkeit, die Planung 
auf einen gewissen Zeitpunkt auszurichten und die Motorisierung zu schätzen, 
die in dieser Spanne erreicht sein wird, oder es wird ein gewisser Motorisierungs
grad der Planung zugrunde gelegt, und die Frage nach der Zeit, in welcher dieser 
erreicht sein wird, bleibt offen. 

Der Schritt vom Motorisierungsgrad zum Verkehr ist leicht, denn wir wissen 
heute, dass die Verkehrsmenge auf einem Strassennetz in erster Annäherung dem 
Fahrzeugbestand proportional verläuft. 

3. Die Möglichkeit von Verkehrsverlagerungen 

Währenddem die Verkehrsanalyse den bestehenden Zustand untersucht, muss 
die Verkehrsprognose allfällige Veränderungen in der Verkehrsstruktur und ins
besondere die durch Neuanlagen bewirkten Verkehrsverlagerungen zu ermitteln 
suchen. Hier geschieht der entscheidende Schritt von der Betrachtung des 
Gegenwärtigen zur Vorausschau des Zukünftigen, vom Statischen zum Dyna
mischen. Nur solide Kenntnis der Verkehrsgesetze befähigt, diese Aufgabe zu 
lösen. 

Wenn man bei uns auch vielerorts glaubte, dass wir schweizerischen Strassen-
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planer zu viel rechnen und zu wenig die Intuition spielen lassen, so finden wir 
unsere Arbeitsweise doch in andern Ländern bestätigt, sei es in Amerika bei der 
Planung der grossen Zollstrassen oder der innerstädtischen Expresshighways, 
oder in Europa bei der Planung der Autobahnnetze und der Aufstellung der 
städtischen Verkehrspläne. 

Die Schätzung der Verkehrsverlagerungen erfolgt auf Grund der früher 
erwähnten transportökonomischen Untersuchungen, der Fahrzeitvergleiche und 
der ermittelten Einzugsgebiete und Vorsprungszonen. 

4. Neuverkehr auf Neuanlagen 

Es ist ein Erfahrungsgesetz, dass Neuanlagen neuen Verkehr schaffen. Wenn 
wir selber hierüber auch nur sehr dürftige Angaben besitzen, so liefern uns doch 
die amerikanischen Untersuchungen einige Hinweise; im Durchschnitt wird der 
Neuverkehr höchstens von derselben Grössenordnung sein wie der aus den 
Umlegungen errechnete Grundverkehr. 

Eines darf nie ausser acht gelassen werden: Wenn wir mit dem Bau von 
Autobahnen auch landesplanerische Absichten verfolgen, also etwa die Verkehrs
gunst gewisser Gebiete zu erhöhen, die Entwicklung bestimmter Industrien zu 
fördern oder die Siedlungsstruktur zu verbessern suchen, können alle diese 
Massnahmen, auch wenn sie zu einem vollen Erfolg führen, an der durch die 
geographischen Verhältnisse bedingten Grundstruktur unseres Landes keine ent
scheidenden Änderungen bewirken. So kommt dem Verkehr als einfachstem Aus
druck der vorgezeichneten wirtschaftsgeographischen Verhältnisse in der Planung 
unbedingt die Priorität zu. 

5. Autobahnreife 

Das Endergebnis der Trassestudien, der Verkehrsanalyse, der verkehrstech-
nischen und transportökonomischen Untersuchungen und der Verkehrsprognose 
ist eine Karte des auf dem geplanten Strassennetz zu erwartenden künftigen 
Verkehrs. Für die Strecken, auf denen er die Schwelle der vierspurigen Auto
bahn überschreitet, kann dann die eigentliche Bauprojektierung einsetzen; dort, 
wo er unter diesem Schwellenwert von 5000 Auto/Tag im Jahresmittel bleibt, ist 
zu prüfen, ob allgemeine verkehrspolitische Überlegungen trotzdem für die Aus
führung einer solchen Anlage sprechen oder ob man sich mit zweispurigen Neu
anlagen oder gar nur mit dem Ausbau der bestehenden Strassen begnügen kann. 
Hier treten nun die Intuition, der gesunde Menschenverstand und das freie 
Ermessen in ihr Recht, damit die Planung der Forderung nach einer wahren 
Gesamtkonzeption entspricht. 

F. Die für die Beurteilung der verschiedenen Trassen massgebenden 
Kriterien 

Wir haben darzulegen versucht, wie die verschiedenen, aus den Trasse
studien hervorgegangenen Varianten verkehrstechnisch analysiert werden. Die 
Elimination bzw. die endgültige Auswahl der einzelnen Linien stellt Landes-
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planting und Verkehrspolitik im vornehmsten Sinne des Wortes dar. Die Eli
mination erfolgt auf Grund der nachstehenden Kriterien: 

1. Vor- und Nachteile für den Verkehr. 
Bedürfnisse des gegenwärtigen und zukünftigen Verkehrs (Binnenverkehr 
und ausländischer Verkehr); Anschluss an die Städte; Entlastung des be
stehenden Strassennetzes; Sicherheit des Motorverkehrs; Transportökono-
mie; Grösse des zu erwartenden Verkehrs als allgemeinstes Mass für den 
Nutzen der Anlage. 

2. Vor- und Nachteile für die erschlossenen und durchfahrenen Gegenden. 
Förderung der Wirtschaft durch Verbesserung der Verkehrslage (Industrie, 
Handel, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Hôtellerie und Gastgewerbe, 
Beziehungen zu andern Verkehrsträgern); Siedlungs- und Bevölkerungs
politik (Bremsung des Wachstums der grossen Städte, Förderung der Ent
wicklung der kleineren Städte und Ortschaften, Industriestandorte, Ent
völkerung der Bergtäler); Entlastung des bestehenden Strassennetzes von 
ortsfremdem Durchgangsverkehr (Sicherheit der Anwohner, Behebung oder 
Verminderung der Verkehrsnot der Städte, hygienische Vorteile, ideelle 
Werte); Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft; allgemeine lan-
desplanerische Würdigung. 

3. Technische Beurteilung und Kosten. 
Topographische Beurteilung (Geologie, Geländebeschaffenheit, Meteoro
logische Verhältnisse); verkehrstechnische Würdigung; Baukosten (Auf
wand für den Bau der Autobahnen, Reduktion des Aufwandes für den Aus
bau des übrigen Strassennetzes); Unterhalts- und Betriebskosten. 

4. Landesverteidigung und 
5. Gesamthafte Beurteilung. 

Nach erfolgter Trassewahl, also nach Abschluss der allgemeinen Planung, 
kann mit der Aufstellung der generellen Bauprojekte im Maßstab 1:5000 be
gonnen werden, die, ähnlich den Konzessionsprojekten der Eisenbahnen, die 
Grundlage für die Beurteilung durch die Behörden und die Aufstellung der Ge
meindebebauungspläne bilden. In diesem Stadium hat sich der Ingenieur mit 
dem Kulturingenieur, dem Land- und Forstwirt auseinanderzusetzen, um die 
Eingriffe in die Landwirtschaft auf das unbedingt Nötige beschränken zu können. 

Das Strassenwesen umspannt ein ausserordentlich weites Feld der mensch
lichen Aktivität. Als wichtige Aufgabe des modernen Staates wurzelt es im 
Staatspolitischen und im Recht; wegen der von ihm geforderten grossen Auf
wendungen für Bau und Betrieb stellt es der Fiskalpolitik gewichtige Probleme; 
als Instrument der Wirtschaft ist es dem ökonomischen verpflichtet; als Ver
mittler kultureller und materieller Güter findet die Strassenplanung das Interesse 
des Soziologen; als Individualverkehr ist der Strassenverkehr Gegenstand der 
modernen mathematisch-statistischen Forschung; als Fahrbahn rollender Be
wegungen ist die Strasse Objekt der Geometrie, der Mechanik und der mathe
matischen Analyse; als erdverbundenes Werk stellt sie den Geologen und den 
Bodenmechaniker vor praktische Probleme; der Entwurf ihres Trasses und ihrer 
Brücken und ihre bauliche Verwirklichung ist Aufgabe des Ingenieurs; die Ein-
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fügung des Strassenbandes in das Gelände verlangt eine verständnisvolle Zu
sammenarbeit zwischen dem Bauingenieur und dem Agronomen; die Konstruk
tion ihrer Tunnels führt zur Anwendung moderner aerodynamischer Unter
suchungsmethoden, und endlich macht die Erstellung der Beläge ihre Anleihen 
bei der Chemie und der Technologie. 

Dieser Weite des Strassenwesens soll der Geist entsprechen, in welchem 
nun die Strassenplanung an die Hand genommen wird. Möge es der vom Eid
genössischen Departement des Innern eingesetzten Kommission für die Planung 
des Hauptstrassennetzes gelingen, ihre vornehme und vielfältige Aufgabe zum 
Nutzen des Landes in bestmöglicher Weise zu lösen. 


