
Das Ziel- und Indikatorensystem 
der Gesamtverkehrskonzeption Schweiz (GVK-CH) 

Von Prof. C. Hidber, ETH-Zürich, und H.-U. Berger, lie. oec., Stab GVK-CH, Bern 

Die Gesamtverkehrskonzeption wird Ende dieses Jahres ihre Arbeiten ab-
schliessen. Erste Ergebnisse wurden einer breiteren Öffentlichkeit bereits bekannt
gemacht. Im folgenden sollen einige Instrumente vorgestellt werden, welche bei der 
Bewertung von Massnahmen zur zukünftigen Gestaltung und Verbesserung des 
Verkehrssystems zur Anwendung kommen. Andere Arbeitsschritte, wie z. B. die 
sogenannte Systemabgrenzung, die Definition von Randbedingungen sowie die 
eigentliche Erarbeitung von Verkehrssystem-Varianten, werden an dieser Stelle 
nicht behandelt oder höchstens gestreift. Der Hauptzweck der folgenden Ausfüh
rung besteht also in der Vermittlung von Hintergrundinformationen, welche einen 
Einblick in die Arbeitsweise gewähren soll. 

1. Der Auftrag an die Kommission 

Der Auftrag des Bundesrates an die Kommission GVK vom 19. Januar 1972 ist 
sehr detailliert und lautet im Originaltext wie folgt: 

Die Gesamtverkehrskonzeption hat den politischen Behörden verschiedene Varianten 
gangbarer Wege aufzuzeigen, auf denen das System des privaten und öffentlichen Verkehrs 
derart der ständigen Entwicklung angepasst werden kann, dass es folgenden Zielsetzungen 
entspricht : 
a) Das Verkehrssystem soll auf optimale Weise der allgemeinen Wohlfahrt des Landes und 

den daraus abgeleiteten nationalen Aufgaben dienen: 
- Schutz der Einzelpersönlichkeit 
- Förderung des harmonischen Zusammenlebens in der Gemeinschaft 
- Erleichterung einer sparsamen Bodennutzung 
- Sicherung der Vollbeschäftigung 
- Förderung der Chancengleichheit zwischen den einzelnen Volksgruppen und Regio

nen 
- Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit 
- Ausschaltung vermeidbarer Zivilisationsschäden usw. 

b) Das Verkehrssystem soll die Verkehrsbedürfnisse mit einem möglichst geringen zeit
lichen und finanziellen Aufwand sowohl der Allgemeinheit als auch der Verkehrsteil
nehmer und mit einem Optimum an Sicherheit und Komfort befriedigen. 

c) Das Verkehrssystem soll im Rahmen einer geordneten Siedlungsentwicklung die freie 
Wahl des Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Erholungsortes sowie der Verkehrsmittel für 
Personen und Güter möglichst uneingeschränkt gewährleisten. 

d) Das Verkehrssystem soll dem unverfälschten Wettbewerb so viel Spielraum belassen, als 
ohne Fehlinvestitionen einerseits und ohne Vernachlässigung unrentabler oder uninteres-
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santer, aber für die allgemeine Wohlfahrt wichtiger Verkehrsbedürfnisse andererseits 
möglich ist. 

e) Das Verkehrssystem ist auf die Raumplanung abzustimmen, damit insbesondere ver
meidbare Verkehrsströme, unnütze Umwege und untragbare Umweltbelastungen weg
fallen. Gleichzeitig ist eine Synthese der Bedürfnisse des Binnenverkehrs und des grenz
überschreitenden Nah- und Fernverkehrs anzustreben. 

f) Das Verkehrssystem soll sowohl als Ganzes konzipiert sein als auch in einzelne, detailliert 
darzustellende, funktionsfähige Teile zerlegt werden können, die nach festzulegenden 
Prioritäten im Rahmen der föderalistischen Referendumsdemokratie etappenweise reali
sierbar sind. Dabei sollen das System und seine Komponenten im Hinblick auf Verände
rungen in der Gesellschaft, der Siedlungsstruktur, der Technik usw. möglichst flexibel 
sein. 
Die Gesamtverkehrskonzeption hat diese teilweise gegensätzlichen Forderungen und die 

sich daraus ergebenden volkswirtschaftlichen Aufwendungen optimal zu koordinieren. 

2. Arbeitsmethodik 

Die Arbeitsmethodik muss so gewählt werden, dass die Erfüllung der im Auftrag 
genannten Ziele nachgewiesen werden kann. Ausserdem müssen die erarbeiteten 
Resultate gut nachvollziehbar sein, da das Verkehrssystem eine öffentliche Angele
genheit im weitesten Sinne darstellt und objektive Sachverhalte mit subjektiven, 
d. h. politischen Werturteilen vermischt werden. Bei der Vielfältigkeit des Verkehrs
systems muss auch vermieden werden, dass die Beurteilung von Massnahmen aus 
einem zu engen Blickwinkel erfolgt oder gar wesentliche Aspekte übersehen wer
den. Als adäquates Arbeitsinstrument, welches diesen Forderungen gerecht wird, 
wurde die sogenannte Nutzwertanalyse gewählt, welche im Gegensatz zur Kosten-
Nutzen- Analysel von explizit formulierten mehrdimensionalen Zielen der Ent
scheidungsträger ausgeht. Bei der Nutzwertanalyse sind folgende Arbeitsschritte 
zu unterscheiden : 
- Erarbeitung des Zielsystems 
- Festlegung der Zielprioritäten 
- Zuordnung von zieladäquaten Messdaten (Indikatoren) 
- Umrechnung in dimensionslose Nutzwerte 
- Berechnung der Zielerträge 

1 Die Kosten-Nutzen-Analyse geht von einer inhärenten monetären Zielfunktion aus, woraus die be
kannten Schwierigkeiten mit den nicht kostenmässig erfassbaren Einflussgrössen entstehen. 
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3. Das Zielsystem der GVK-CH 

3.1 Aufbau des Zielsystems 

Die im Auftrag des Bundesrates aufgeführten Zielsetzungen mussten systemati
siert und geordnet werden. In einigen Fällen waren von Seiten der Kommission 
GVK (sie besteht aus 62 Mitgliedern aus den verschiedenen Verkehrsträgern, Par
teien, Interessengruppen und Hochschulen) auch noch Interpretationen, Ergän
zungen und Präzisierungen notwendig. Das Gesamtziel der GVK kann in seiner 
allgemeinsten Formulierung als «grösstmöglicher Beitrag des Verkehrssystems zur 
Hebung der Lebensqualität bzw. der allgemeinen Wohlfahrt» umschrieben wer
den. Profil erhält diese Aussage aber erst durch die Konkretisierung in den an
schliessenden Zielebenen. Das Gesamtziel spaltet sich demnach auf in die drei 
Oberziele: 
1. Bestmögliche Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse aller Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsgruppen 
2. Herbeiführung eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes (Ressourceneinsatzes) 
3. Verbesserung der Auswirkungen des Verkehrssystems 

Diese drei Oberziele spalten sich weiter auf in Zwischen- und Unterziele usw. 
Im Extremfall werden bis zu acht Zielebenen durchschritten, bis das letzte Ziel

element erreicht ist, welches dann durch sogenannte Messdaten und Indikatoren 
erfasst wird. Die hierarchische Gliederung dieses Zielbaumes ist auf seinen ersten 
drei Stufen in der folgenden Abbildung 1 dargestellt. 

3.2 Festlegung der Zielprioritäten 

Mit der Formulierung der Ziele und ihrer Systematisierung wird die Zielrich
tung festgelegt. Die Dringlichkeit, mit der ein Ziel verfolgt werden soll, wird be
stimmt durch die Zielpriorität oder die sogenannte Zielgewichtung. Dabei wird 
jedem einzelnen Zielelement ein Gewicht zwischen 0 und 1 zugeordnet. Die vergan
genen Jahre haben gezeigt, dass die Zielprioritäten, welche von der Verkehrspolitik 
festzulegen sind, kurzfristigen Fluktuationen ausgesetzt sind, während der Inhalt 
der Zielsetzung eher stabil ist. Die Nutzwertanalyse bietet die Möglichkeit, die Ziel
prioritäten relativ leicht zu verändern, womit sich auch die Auswirkungen auf das 
gesamte Verkehrssystem gut abschätzen lassen. In der folgenden Abbildung 2 sind 
die wichtigsten Ergebnisse einer zweimaligen Befragung der Mitglieder der Kom
mission GVK in den Jahren 1974 und 1977 eingetragen. Darnach zeigte sich, dass in 
der Vergangenheit etwa bis zu Beginn der siebziger Jahre das Oberziel «Befriedi
gung der Verkehrsbedürfnisse» eine dominierende Stellung einnahm. Auch der 
wirtschaftliche Mitteleinsatz hat in bezug auf seine Gewichtung immer schon eine 
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Abb.l 
Überarbeitetes Zielsystem GVK-CH 
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Abb. 2 
Vergleich der Prioritäten* der Oberziele ' 

aus der ersten und zweiten Kommissionsbefragung* 

Ziel element 

1. "Bedürfnisse" 

2. "Wirtschaftlicher Mitteleinsatz" 

3. "Auswirkungen" 

("indirekte Verkehrsnutzen") 

1. Befragung (1974) 

Zustand 

"bisher" 2) 

.20 

langfristige 
Zukunft 

2. Befragung 
(1977) 

langfristige 
Zukunft 

-- .4 

-- .2 

-- .4 

-- .2 

-- .4 

-- .2 

1 In relativen Gewichten; Summe der Gewichte aller 3 Oberziele = 1. 
2 Die Frage an die Kommissionsmitglieder lautete: «Welches Gewicht dürfte Ihrer Beurteilung nach 

den (...) Zielen bisher beigemessen worden sein?» 
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wichtige Rolle gespielt. Die Berücksichtigung der Auswirkungen des Verkehrssy
stems (3. Oberziel) wurde in der Vergangenheit zwar nicht vernachlässigt ; insbeson
dere wurden bisher schon die regionalwirtschaftlichen und strukturpolitischen Ein
flüsse berücksichtigt. Insgesamt gesehen war dieses Oberziel in der Vergangenheit 
eher untergeordnet. Auf die Frage, wie denn die zukünftige Gewichtung des Yer-
kehrssystems vorgenommen werden sollte, setzt die Kommission GVK die Präfe
renzen deutlich anders als früher. Die Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse, ist in 
Anbetracht des hohen Ausbaugrades des Verkehrssystems nicht mehr so wichtig 
wie bisher. Die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte und des Ressourcen
einsatzes bleibt nach wie vor ein vorrangiges Ziel. Der darin enthaltene Aspekt 
der finanziellen Beiträge des Staates aus allgemeinen Haushaltsmitteln (als Redi-
stributionsaspekt) hat in der neuesten Zeit wegen der Finanzknappheit des Bundes 
und der andauernden Rezession eine zusätzliche Akzentuierung erfahren. Die gröss-
te Veränderung in der Beurteilung ergibt sich bei den Auswirkungen. Diese sind 
zukünftig bedeutend stärker in Rechnung zu stellen. Eine dermassen veränderte 
Präferenzordnung bei der Beurteilung des Verkehrssystems muss zwangsläufig 
auch zu einer veränderten Verkehrspolitik führen. Auch auf den weiter unten lie
genden Zielebenen hat die Kommission GVK gegenüber der Vergangenheit zum 
Teil abweichende Schwerpunkte gesetzt, welche hier nicht dargestellt werden; die 
entscheidende Weichenstellung wird durch die erwähnten Veränderungen der drei 
Oberziele herbeigeführt. 

4. Die Indikatoren oder Messdaten 

Das schönste Zielsystem nützt bekanntlich nichts, wenn es nicht mit Inhalt ge
füllt werden kann. Dazu dient die unterste Ebene des Zielsystems, welche durch die 
Indikatoren oder Messdaten gebildet wird. Die Indikatoren sollen die Verbindung 
mit der Wirklichkeit herstellen oder Auskunft geben über die Charakteristiken zu
künftiger Planungszustände. Für den gegenwärtigen Zustand des Verkehrssystems 
lässt sich ein Teil der Indikatoren direkt aus den offiziellen Statistiken entnehmen 
(z. B. Schweiz. Verkehrsstatistik). Andere Indikatoren sowie alle Aussagen über das 
zukünftige Verhalten des Verkehrssystems müssen aus den Verkehrsmodellen (Per
sonen- und Güterverkehr) gewonnen werden, welche in der Lage sind, auf Grund 
von Gesetzmässigkeiten die Vorgänge im Verkehrssystem mit mehr oder weniger 
grosser Genauigkeit nachzubilden. Die sogenannten Verkehrsindikatoren sind 
direkte «Output-Ergebnisse» dieser Modelle. Die Messdaten über das betriebs
wirtschaftliche Verhalten (Mitteleinsatz: Geld, Personal, Energie) und jene, welche 
die Auswirkungen des Verkehrssystems anzeigen (Umweltbelastung, Einflüsse auf 
die Regionsstruktur), ergeben sich aus anschliessenden Berechnungen. Die Indika
toren dienen nun dazu, einerseits das Zielsystem von unten her mit Daten zu versor-
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gen, damit anschliessend der Zielerfüllungsgrad berechnet werden kann. Anderer
seits dienen sie aber auch direkt dem Zweck, das Verkehrssystem zu verbessern 
sowie Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen. Dies ist durch 
Rückkoppelungen auf das Niveau der Ausgangsdaten oder Input-Grössen sowie 
durch Veränderungen des Verkehrsangebots selbst möglich. Die wesentlichen Zu
sammenhänge zwischen Ausgangsdaten, Verkehrsmodellen, Indikatoren usw. sind 
in der Abb. 3 zusammengestellt. 

Abb. 3 
Die Verkehrsmodelle als Indikatorenlieferanten 

Sozioökonomische 
Ausgangsdaten 
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differenziert 
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Geordnet nach den drei Oberzielen seien anschliessend die wichtigsten Indikato
ren des Zielsystems GVK vorgestellt: 

4.1 Indikatorengruppe far das Ober ziel Verkehrsbedürfnisse 

Um eine differenzierte Beurteilung der Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse zu 
gewährleisten, werden die in Tabelle 1 am Beispiel des Personenverkehrs aufge
führten Indikatoren nach den verschiedensten Gesichtspunkten aufgegliedert und 
detailliert. So etwa nach Verkehrsträgern, nach Fahrtzweck, nach Regionstyp oder 
nach innerregionalem und überregionalem Verkehr. Besonders sei darauf hinge
wiesen, dass die Verkehrsquantität in Form der Verkehrsmenge oder die Verkehrs
leistung nicht als selbständige Messgrösse auftritt. Neben der Erreichbarkeit und 
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dem Freiheitsgrad der Verkehrsmittelwahl wird statt dessen die Verkehrsqualität 
als zusammengesetzte Eigenschaft bestehend aus Reisegeschwindigkeit, Reisezeit 
und Verkehrskomfort, als entscheidende Grösse betrachtet, um die Befriedigung 
der Verkehrsbedürfnisse zu beurteilen. 

Tabelle 1 
Indikatoren zu den Verkehrsbedürfnissen Personenverkehr 

Indikator 

Verkehrsqualität 

0 Reisezeit/Fahrt 

0 Reisegeschw./Fahrt 

Verkehrskonfort 

Erreichbarkeit 
(Verkehrsgunst) 

Erreichbare 
Arbeitsplätze (A), Einw. (E) 

Freiheitsgrad der 
Verkehrsnittelwahl 

Verhältnis Verkehrs
gunst Strasse zu 
VG Schiene 

Masseinheit 

Minuten 

kn/Std. 

Pkm bei lieber last 
Total Pkn 

gewichtete Sunne 
von A, E 

Faktor 

Detaillierung 

Strasse, Schiene, 
Fahrtzweck 
Regionstyp 

innerreg./überreg. 
Transit 

Strasse, Schiene, 
Fahrtzweck 
Regionstyp 
innerreg./überreg. 

innerregional 
überregional 
Regionstyp 

4.2 Indikator en far das Oberziel Wirtschaftlichkeit 

Im Zielblock 2 werden vorwiegend Messdaten und Indikatoren verwendet, wel
che sich auf das ganze Verkehrssystem, also auf den Personenverkehr und den 
Güterverkehr zusammen, beziehen. Bekanntlich muss die Infrastruktur für beide 
Verkehrsarten dienen, so dass die Kosten des Verkehrssystems nur bestimmt wer
den können, wenn der Umfang beider Verkehrsarten räumlich differenziert be
kannt ist. Im Zielbereich Wirtschaftlichkeit stellen einzelne Indikatoren Anforde
rungen an die Grundlagendaten und die Berechnungsmethoden, welche erst in 
einer späteren Phase der GVK-Arbeiten bereitstehen werden. Deshalb mussten in 



333 

diesen Zielbereichen vorläufig einige Abstriche in Kauf genommen werden. Die bis
her verwendeten Indikatoren sind in der folgenden Tabelle 2 aufgeführt. Sowohl die 
Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Verkehrsträgers für sich allein wie auch die Wirt
schaftlichkeit des gesamten Verkehrssystems werden durch die gleichen vier Indi
katoren gemessen, wobei lediglich die Detaillierung unterschiedlich ist. Mit der 
sogenannten Investitionseffizienz wird das Ziel bewertet, zusätzliche Verkehrslei
stungen mit möglichst geringen Infrastrukturerweiterungen verarbeiten zu können, 
d.h. es wird gemessen, wie viele zusätzliche Tonnen-Kilometer oder Personen-Kilo
meter pro investiertem Franken geleistet werden. 

Tabelle 2 
Indikatoren zur Wirtschaftlichkeit des Personen- und Güterverkehrs 

Indikator 

Wirtschaftlichkeit 

der Verkehrsträger 

Investitionseffizienz 

spez. Energieverbrauch 

spez. Betriebskosten 

Deckungsgrad 

Wirtschaftlichkeit 
des Gesamtsystems 

Gesantinvestitionen 

Gesantbetri ebskosten 

Gesamtenergieaufwand 

Gesamtdeckungsgrad 

Masseinheit 

Pkn bzw. tkn/Fr. 

kcal/Pkn bzw. tkn 

Rp./Pkn bzw. tkn 

Prozent 

Mrd. Fr. 

Mrd. Fr. 

Tcal 

Prozent 

Detaillierung 

Personenverkehr 

Güterverkehr 

Schiene, Strasse, 
Luft, Wasser 

Schiene, Strasse 

Schweiz global 

Auch der spezifische Energieverbrauch und die Betriebskosten je Personenkilo
meter bzw. Tonnenkilometer sollen als Zielelement so klein wie möglich gehalten 
werden. Schliesslich wird für jeden Verkehrsträger das Verhältnis zwischen dem 
Aufwand und den möglichen Erträgen gebildet, welche möglichst im Gleichgewicht 
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sein sollte. Dieser Indikator ergibt sich aus der Interpretation der nach Kategorien 
gegliederten Strassenrechnung sowie der Eisenbahnrechnung und Transportko
stenrechnung der SBB, welche ebenfalls nach Verkehrsarten aufgegliedert ist. Für 
die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung muss allerdings eine bestimmte Ver
kehrspolitik zugrunde gelegt werden. 

Tabelle 3 
Indikatoren zu den Auswirkungen des Gesamtsystems (PV und GV) 

Indikator 

Schadstoffemissionen 
in die Luft 

Kohlenmonoxid CO 
Kohlenwasserstoffe HC 
Stickoxide N0X 

Blei Pb 
Schwefeldioxid S02 

Lämenissionen 

abgegebene Schal 1-
energie 

UnfalIqefährdunq 

Unfälle 
Verletzte 
Tote 

Regionale Struktur
förderung 

Entwicklungsbeitrag 
des Verkehrssystens 

Masseinheit 

auftretende 
Schadstoff-
Konzentrationen 

n 

it 

Lämlinienquelle 
nit zu hoher 
Intensität 

Anzahl/Jahr 
n 
n 

Index der Ueber-
einstinnung zwi
schen Entwick
lungsrichtung und 
-intensitat genäss 
Raunplanungszielen 
und Verkehrssysten 

Detaillierung 

pro Region 

pro Region 
Schiene, Strasse, 
Autobahn, HVS abs. und 
pro kn, NHT und 
konvent. Schiene 

Schweiz insgesamt 

Personen, Güter 
Regionstyp 
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4.3 Indikatoren über die Auswirkungen des Verkehrssystems 

Auch die Indikatoren des Zielbereichs Auswirkungen müssen für den Personen-
und Güterverkehr zusammen erfasst werden (siehe Tab. 3). Die Umweltbelastung 
in einem weit gefassten Sinn wird von drei Gruppen von Messgrössen zu erfassen 
gesucht, welche die vom Verkehr verursachten Schadstoffemissionen in die Luft, 
die Lärmimmission sowie die Unfälle umfassen. Die Auswirkungen des Verkehrs
systems auf die regionale Entwicklung bzw. Strukturforderung wird durch die Mes
sung der Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung der Wirkungen des Ver
kehrssystems mit den Zielen der Raumplanung untersucht. Je nach dem wird eine 
Verbesserung der Verkehrsanbindung positiv oder negativ gewertet. Dabei muss 
man sich aber im klaren sein, dass vom Verkehrssystem zwar regionale Auswirkun
gen ausgehen, diese aber allein nie ausschlaggebend sein können, sondern immer 
durch andere Massnahmen der Raumplanung und Strukturforderung unterstützt 
werden müssen. 

4.4 Umrechnung der Indikatoren in Nutzwerte 

Nachdem das Zielsystem definiert ist sowie die Zielgewichte und Indikatoren 
feststehen, sind bis auf eines alle Instrumente geschaffen, um ganze Verkehrssy
steme oder einzelne Massnahmen bewerten zu können. In den vorausgehenden Ab
schnitten 4.1-4.3 sind die zahlreichen Indikatoren benannt und den Zielgruppen 
zugeordnet worden. Zusätzlich dazu muss nun aber noch festgelegt werden, welche 
Indikatorwerte eine «gute» bzw. «schlechte» Zielerfüllung anzeigen. Dieser 
Arbeitsschritt, welcher eine Vorstufe der Bewertung darstellt, kann anhand der 
sogenannten Nutzwertfunktion erfolgen. Diese Funktion transponiert die in belie
bigen Einheiten gemessenen Indikatoren in dimensionslosen Indexpunkte, welche 
innerhalb eines frei wählbaren Bereichs, z. B. zwischen 0 und 100 variieren können. 
Null steht dabei für die schlechteste Zielerfüllung, 100 stellt den besten Zielerfül
lungsgrad dar. Die Zuordnung der Indikatorenwerte zu den Indexpunkten kann 
auf Grund von empirisch geprüften Zusammenhängen, z. B. im Zusammenhang 
mit Umfragen bei Fachleuten oder auch nach logisch plausiblen Erwägungen erfol
gen. Mit dem Typ der Nutzwertfunktion soll der Nutzenverlauf bestmöglich wie
dergegeben werden; neben linearen Funktionen fallen vor allem Sättigungsfunktio
nen, logistische Funktionen sowie gewisse andere eingipflige Funktionen in Be
tracht. In der Praxis zeigte sich aber, dass von zu raffinierten Funktionen abgesehen 
werden sollte und einfache, z.B. lineare Zusammenhänge in den meisten Fällen ge
nügen. 

Ein durchschaubares Kriterium zum Festlegen der minimalen und maximalen 
Ziel- oder Nutzwerte (0 und 100) ergibt sich für Indikatoren, welche Durchschnitte 
aus mehreren regionalen Werten bilden. Die Spanne, die sich aus dem schlechtesten 
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Abb. 4 
Beispiel fur die Festlegung einer Nutzwertfunktion 

Indikator: Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit für Einkaufs-, 
Nutz- und Freizeitfahrten 
km/h 
Minimum aller Grossregionen 13,2 km/h 
Maximum aller Grossregionen 27,9 km/h 
Schweiz Zo 18,2 km/h 
Schweiz TREND 20,1 km/h 
Schweiz CK-73 19,8 km/h 

Masseinheit: 
Indikatorenwerte : 

Zielwert n 
(Note) 

Zielwert TREND 
Zielwert CK 73 

Zielwert ZQ 

Indikatorwert w 
• in km/h 

min. Grossregion 

Indikatorwert ZQ 
Indikatorwert CK-73 
Indikatorwert TREND 

Nutzwertfunktion: bei w < 13,2 ist n = 0 
bei w > 27,9 ist n = 100 

n = 6,8 w - 9 0 . 

ergibt: Zielwert Z0 = 6,8 x 18,2-90 = 34 
Zielwert TREND = 6,8 x 20,1 - 9 0 = 47 
Zielwert CK-73 = 6,8 x 19,8-90 = 45 
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(meist kleinsten) regionalen Wert und dem gegenwärtig besten (meist grössten) 
regionalen Wert ergibt, kann als «Zielbereich» angenommen Werden. Dem liegt die 
Überlegung zugrunde, dass einerseits der Durchschnitt dieser regionalen Werte in 
Zukunft nicht unter den schlechtesten heutigen Wert absinken sollte und dass an
dererseits der heutige beste Wert in den meisten Fällen auch für die Zukunft ein 
realistisches Maximum darstellen dürfte. Das folgende Beispiel (Abb. 4), welches 
eine Nutzwertfunktion für den Indikator «durchschnittliche Reisegeschwindig
keit» bestimmt, soll dies verdeutlichen. 

5. Bewertung von Verkehrssystemen im Rahmen der Leitstudie GVK 

Anfang dieses Jahres wurde die sogenannte Leitstudie GVK fertiggestellt, bei 
welcher neben dem gegenwärtigen Zustand zwei Konzepte für den Personen- und 
Güterverkehr an Werktagen einander gegenübergestellt und anhand des oben be
schriebenen Ziel- und Indikatorensystems bewertet werden. Diese Konzepte errei
chen noch nicht das mögliche Optimum, zeigen aber, dass es möglich ist, das Ver
halten komplexer Verkehrssysteme räumlich relativ feingliedrig nachzubilden und 
zu bewerten. 

Sie sind wie folgt definiert: 

Konzeptvariante TREND 

In dieser Konzeptvariante wird geprüft, wie sich das Verkehrssystem der 
Schweiz zukünftig (Jahr 2000) verhalten würde, wenn über die im Gang befind
lichen und beschlossenen Ausbaumassnahmen am Nationalstrassennetz hinaus 
nur kleine oder überhaupt keine Erweiterungen der Strassen-Infrastruktur vorge
nommen werden. Auf der Seite des Schienenverkehrs ist lediglich der zukünftige 
Ausbau der Bern-Lötschberg-Simplon-Linie auf Doppelspur sowie die Einfüh
rung eines Taktfahrplanes auf dem gesamten Netz der SBB vorgesehen. 

Diese Zielsetzung erfordert eine maximale Ausnützung der bestehenden Ver
kehrswege unter vorläufiger Inkaufnahme der Gefahr starker Überlastungen auf 
Schiene und Strasse. Aus der Sicht der öffentlichen Hand sind die Investitionsaus
gaben für diese Variante relativ klein. Die entsprechenden Folgewirkungen auf die 
variablen Verkehrsausgaben sowie auf die Umweltbelastung und den Energiever
brauch sind zu studieren. 

Konzeptvariante CK-73 

Diese Konzeptvariante hat das Ziel, mit verkehrsbezogenen Massnahmen die 
räum- und umweltplanerischen Anliegen möglichst nachhaltig zu unterstützen. 
Diese Unterstützung erfolgt mit gezielten Infrastruktur- und Betriebsverbesserun
gen. Auf dem stark verdichteten Ost-West-Siedlungsband des Mittellandes soll der 
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öffentliche Verkehr stark gefordert werden (Schienen-Schnellverkehr), während 
vor allem im Jura, in den Voralpen und in den Berggebieten Strukturverbesserun
gen über Massnahmen beim Strassenverkehr (auch beim öffentlichen Strassenver
kehr) erfolgen sollen. Diese Variante versucht ein optimales Verhältnis zwischen 
den zur Verfügung stehenden Mitteln und zielwirksamen Massnahmen zugunsten 
der Raumplanung, des Umweltschutzes, des Energieverbrauchs und der Wirt
schaftlichkeit zu erreichen. 

Für diese beiden Konzeptvarianten konnte die Bewertungsmethode der Nutz
wertanalyse ein erstes Mal in ihrem vollen Umfange angewandt werden. Die not
wendigen Indikatoren konnten dabei mit Hilfe der Verkehrsmodelle und nachgela
gerter weiterer Simulationsmodelle, wie etwa mit dem Auslastungs- und Emissions
modell für den Strassenverkehr, berechnet werden. Die Ergebnisse dieser Bewer
tung seien im folgenden kurz dargestellt : 

5.1 Zielerträge und Gesamtnutzwerte 

Es würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, die Indikatoren und Ziel
erträge für jedes einzelne Element darzustellen. Deshalb sind in der folgenden Ab
bildung 5 die bereits zusammengefassten Teilnutzwerte auf der Ebene der Zwi
schenziele aufgeführt. 

Der Vergleich dieser Teilnutzwerte für den heutigen Zustand (Zo) mit denen der 
Konzeptvarianten TREND und CK-73 zeigt, dass bereits mit den als erste Nähe
rung zu betrachtenden Lösungen eine teils beträchtliche Verbesserung gegenüber 
heute verwirklicht werden kann. So schlägt sich der Schienenschnellverkehr in der 
Variante CK-73 in einer deutlich besseren Befriedigung der überregionalen Bedürf
nisse des Personenverkehrs nieder (Nutzwert CK 58 gegenüber Zo 45). 

Andererseits wirken sich die Überlastungen im Verkehrssystem, die in der 
Variante TREND auftreten, recht stark auf die Bedürfnisse des überregionalen 
Güterverkehrs aus (Nutzwert TR 53 gegenüber Z0 63). Auf wirtschaftlicher Ebene 
zeigen die ersten Schätzungen für die beiden Varianten eine Verbesserung im Ver
gleich zur heutigen Situation auf, was vor allem auf eine bessere Auslastung der In
frastrukturen zurückzuführen ist (Nutzwert 77 bei TR und CK gegenüber Zo 62). 
Auch die (vorwiegend externen) Auswirkungen des Verkehrssystems lassen sich mit 
den in beiden Varianten eingeführten Massnahmen etwas verbessern (Nutzwert 59 
und 63 gegenüber Zo 55). Bezeichnenderweise sind es hier vor allem die gesundheit
lichen Aspekte (Abgase, Lärm, Unfälle), bei denen höhere Zielerträge erzielt wer
den, währenddem der Beitrag des Verkehrssystems zur wirtschaftlichen Entwick
lung bzw. zur strukturellen Förderung benachteiligter Regionen gegenüber heute 
nicht wesentlich gesteigert werden kann. 
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Die jedem einzelnen Zielelement zugeordneten Gewichte erlauben es, die Nutz
werte der Teilbereiche zu Gesamtnutzwerten zusammenzufassen. Damit können 
die Zielerfüllungsgrade der einzelnen Zielblöcke wie auch des Gesamtsystems be
ziffert werden. Jeder Nutzwert oder Zielwert einer oberen Hierarchiestufe i kann 
gemäss Abbildung 5 aus dem Teilnutzwert der darunterliegenden Stufe i +1 nach 
folgender Formel ermittelt werden: 

n 

Wi = £ (Wi+i, k x Gi+i, k), wobei 
k - l 

Wi = Ziel- oder Nutzwert auf der oberen Hierarchiestufe i 
(Minimum = 0, Maximum = 100) 

Wi+i,k = Ziel- oder Nutzwert auf der unteren Hierarchiestufe i + 1, welcher ein 
Teiiziel k des übergeordneten Zieles Wi darstellt 

n 

Gi+i, k = Gewicht des Teilzieles k auf der Stufe i + 1, wobei £ Gi+i, k = 1 
k = l 

k = Anzahl der Teilziele 

Zum Beispiel ergibt sich der Gesamtnutzwert Z0 = 59 gemäss Abbildung 5 aus 
folgender Addition: 0,36 x 59 + 0,31 x 62 + 0,33 x 55 = 58,6. 

Bei den «Verkehrsbedürfnissen» zeigt es sich, dass in der Variante TREND ein 
geringerer Zielerfüllungsgrad in Kauf genommen werden muss als heute, dass aber 
die Konzeptvariante CK-73 gegenüber TREND eine Steigerung um 25% ergibt. 
Die gleichmässigere Auslastung des Verkehrssystems bringt es denn auch mit sich, 
dass trotz höheren Investitionen bei der Variante CK-73 keine Einbusse an Wirt
schaftlichkeit in Kauf genommen werden muss, jedoch gegenüber heute (Zo) ein um 
rund 25% gesteigerter Zielerfullungsgrad erzielt wird. Bei den Auswirkungen 
schliesslich bringen beide Varianten eine stufenweise Verbesserung. 

Insgesamt ergibt sich somit eine auch unter Berücksichtigung der Unsicherhei
ten recht eindeutige Rangordnung. Von theoretisch maximal möglichen 100 Nutz
wertpunkten erreicht: 

Konzeptvariante CK-73 Gesamtnutzwert 69 
Konzeptvariante TREND Gesamtnutzwert 63 
heutiger Zustand Gesamtnutzwert 59 

Abschliessend ist zu betonen, dass die Nutzwertanalyse keine absoluten Urteile 
erlaubt, sondern nur relative Nutzenunterschiede wiederzugeben in der Lage ist. 
Das absolute Niveau eines Nutzwertes ist nicht aussagekräftig. 
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Abb. 5 
Zielbaum «Gesamtnutzwert des ganzen Verkehrssystems» für Z0 

und die Konzeptvarianten TREND und CK-73 
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5.2 Ergebnisse der Leistudie G VK-CH 

Die Studien, die im Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption unternommen 
wurden, haben recht deutlich gezeigt, dass gewisse Verkehrsarten eine verhältnis
mässig hohe Einkommenselastizität aufweisen, während sich andere Verkehrsarten 
in bezug auf solche Einflüsse eher inelastisch verhalten. Bei beiden oben geschilder
ten Konzeptvarianten wurden deshalb zwei verschiedene wirtschaftliche Wachs
tumsraten zugrunde gelegt, um detailliertere Kenntnisse über die Auswirkungen 
solcher veränderter Rahmenbedingungen zu gewinnen: Für ein mittleres Wirt
schaftswachstum wurde von einer jährlichen Zuwachsrate des BSP von rund 2,8% 
und für ein vermindertes Wachstum von einer Zuwachsrate von rund 1,3% ausge
gangen. 

Die detaillierte Bewertung der Konzeptvarianten führt zu folgenden summari
schen Erkenntnissen : 

Ein ausgewogenes Verkehrssystem, bei dem die Verkehrsträger Schiene, Strasse, 
Luft und Rohrleitungen besser als bisher aufeinander abgestimmt sind, kann bei er
höhter Wirtschaftlichkeit sowohl die Verkehrsbedürfnisse besser befriedigen als 
auch günstigere indirekte Auswirkungen zeitigen. 
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Die einschneidende Forderung des Umweltschutzes, wonach die Umweltbela
stung insgesamt (Abgase und Lärm) auch bei einer weiteren Zunahme des Verkehrs 
nicht mehr wachsen darf, kann unter Einsatz finanzieller, gesetzgeberischer und 
technischer Mittel ohne dirigistische Massnahmen eingehalten werden. Bei einzel
nen Komponenten, wie insbesondere bei den Stickoxiden und beim Lärm, ist diese 
Forderung nur schwer zu erfüllen. Zur Verminderung der Belastung durch diese 
Komponenten sind deshalb besondere Anstrengungen notwendig. 

Die Beschränkung der Zuwachsraten des Energieverbrauchs im Verkehrssektor 
erweist sich als hart. Die Bedingung, dass der Energieverbrauch im Verkehrssektor 
in Zukunft nur noch proportional zum Bruttosozialprodukt wachsen dürfe, kann 
nur erreicht werden, indem die Verkehrsteilung stärker zugunsten des weniger 
energieintensiven öffentlichen Verkehrs verschoben wird. Verbesserungen auf dem 
Gebiet des motorischen Energiewirkungsgrades reichen nicht aus. 

Mit dem fortschreitenden Ausbau des Strassennetzes ist mit einem zunehmend 
härteren Konkurrenzkampf zwischen den Verkehrsträgern und den Verkehrsun
ternehmen zu rechnen, die in Extremfällen bis zum ruinösen Wettbewerb fuhren 
könnten. Diese Entwicklung ruft nach einer verbesserten Wettbewerbsordnung, bei 
der einerseits der öffentliche Verkehr von gewissen Auflagen zu entlasten und ande
rerseits der private Verkehr, wo er einseitig bevorzugt ist, entsprechend zu belasten 
ist. Insbesondere geht es darum, bestehende Wettbewerbsverzerrungen weitestge
hend zu beseitigen sowie sogenannte gemeinwirtschaftliche Leistungen genau zu 
definieren, zu beziffern und abzugelten, wobei berücksichtigt werden muss, dass alle 
Verkehrsträger solche Leistungen im übergeordneten Interesse erbringen können. 

Die bisherigen unterschiedlichen Regelungen für die Finanzierung der einzelnen 
Verkehrsträger durch Benützungsgebühren, Kausalabgaben, Sondersteuern und 
Beiträgen aus dem allgemeinen Staatshaushalt sind zu überprüfen. Trotz notwendi
ger minimaler Differenzierung zwischen den Verkehrsträgern ist auf Bundesebene 
ein generelles Verkehrsfinanzierungskonzept zu schaffen, das ungleiche Behand
lung vermeidet. In diesem Rahmen muss zukünftig eine kostengerechtere Belastung 
der Verkehrsbenützer erreicht werden. 

6. Weiteres Vorgehen 

Die Ausarbeitung einer Gesamtverkehrskonzeption kann auch aufgefasst wer
den als Optimierung des Systems Verkehr nach einer gewissen Kriterienkombina
tion. Für das Verkehrssystem soll der Gesamtnutzen, ausgedrückt als Gesamtnutz
wert, maximiert werden; dieser ergibt sich aus den einzelnen Zielerfüllungsgraden 
(Teilnutzwerten), die mit Hilfe der von der Politik vorgegebenen Gewichte zusam-
mengefasst werden. Formal ausgedrückt besteht die Aufgabe somit darin, jenes 
Massnahmenpaket zu finden, das bei gegebenen Zielgewichten den grösstmög-
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lichen Gesamtnutzwert erzielt. Werden die Zielgewichte wesentlich verändert, so 
muss ein neues Massnahmenpaket zum Erreichen des Nutzwertmaximums be
stimmt werden. 

Nun ist das Verkehrssystem eines ganzen Landes von solcher Komplexität, dass 
das optimale Massnahmenpaket nicht deterministisch bestimmt werden kann, weil 
das Zusammenwirken der einzelnen Massnahmen nicht voll überblickt werden 
kann. Deshalb müssen adäquate Massnahmen pragmatisch erarbeitet und als 
ganze Bündel überprüft und bewertet werden. Dabei ist es zweckmässig, zunächst 
nur die Erfüllungsgrade weniger Zielelemente zu maximieren und die Auswirkun
gen entsprechender Massnahmenbündel auf die übrigen Zielbereiche zu untersu
chen. Dieses Vorgehen wird auch für die GVK-CH gewählt, indem als Zwischen
schritt vier extreme Konzepte mit der Ausrichtung auf wenige Maximierungsele-
mente erarbeitet werden. Diese sogenannten Basisvarianten sollen somit die Eck
punkte abstecken, innerhalb welcher die endgültigen Konzepte zu liegen haben. Sie 
sind wie folgt charakterisiert: 

BaVl : Sektorale Wirtschaftlichkeit 

Bei dieser Variante wird volle Kostendeckung für jeden Verkehrsträger und jede Ver
kehrsart verlangt, d.h. jeder Verkehrsbereich muss selbsttragend sein. Diese Forderung gilt 
für den Personen- und den Güterverkehr und innerhalb dieser Verkehrsarten sowohl für den 
Nah- wie den Fernverkehr. Vorausgesetzt wird eine weitgehende Harmonisierung der Wett
bewerbsbedingungen, so dass für alle Verkehrsträger vergleichbare Ausgangsbedingungen 
angenommen sind. Gemeinwirtschaftliche Leistungen werden in dieser Variante nicht ver
langt und folglich auch nicht abgegolten. 

ökonomisch ausgedrückt darf somit bei der BaV 1 jede Unternehmung (bzw. regional zu-
sammengefasste Unternehmungen) nur dasjenige (quantitative und qualitative) Leistungsni
veau anbieten, bei dem die Grenzkosten die Grenzerlöse gerade zu übersteigen beginnen 2. 
Alle kostenmässig eindeutig bezifferbaren und den Verursachern zurechenbaren sozialen 
Kosten und Nutzen sind internalisiert. 

BaV2: Globale Wirtschaftlichkeit 

Bei dieser Variante wird die Bedingung der Eigenwirtschaftlichkeit flexibler gehalten. Es 
ist möglich, bestimmte Verkehrsarten und Verkehrsträger zu subventionieren, sofern das 
Verkehrssystem als Ganzes wirtschaftlich arbeitet. Wie bei der BaV 1 wird eine weitgehende 
Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen vorausgesetzt. 

Die staatlichen Instanzen können die Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
im Verkehr verlangen und entrichten dafür kostendeckende Abgeltungen. Die gemeinwirt
schaftlichen Leistungen werden durch den Staat aber nur so weit verlangt abgegolten, als sie 
auf Grund von zweckgebundenen staatlichen Einnahmen aus dem Verkehrssystem gedeckt 
werden können. Eine Finanzierung des Verkehrssystems aus allgemeinen Mitteln der Staats
kasse scheidet aus. Die Gewährung von Vorschüssen zugunsten des Verkehrssystems ist 

2 Grenzkosten bzw. -erlöse sind die zusätzlichen Kosten bzw. Erlöse der letzten Einheit einer be
stimmten Produktionsmenge. 
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allerdings möglich. Die Vorschüsse müssen jedoch voll verzinst und amortisiert werden. Die 
verlangten gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind im einzelnen zu definieren, damit ihre 
kostenmässigen Auswirkungen voll überblickt werden können. 

Wie bei der BaV 1 sind die sozialen Kosten und Nutzen soweit wie möglich zu internali-
sieren. 

Ba V3 : Strukturförderung 

Bei der BaV 3 sind die regionalen Entwicklungsziele der Raumplanung und der Ausgleich 
regionalwirtschaftlicher Entwicklungsunterschiede entscheidend. Das Verkehrssystem soll 
helfen, die regionalen Disparitäten zu mildern. Neben einer angemessenen Befriedigung der 
Verkehrsbedürfnisse hat das Verkehrssystem einerseits dazu beizutragen, entwicklungsfä
hige und zu entwickelnde Regionen zu fördern, um so z. B. die Zahl der Arbeitsplätze zu er
halten oder zu erhöhen. Anderseits soll das Verkehrssystem die Attraktivität von hoch ent
wickelten Regionen, die keiner Förderung bedürfen, höchstens erhalten, jedoch nicht stei
gern. 

Besonders zu beachten ist, dass die Strukturförderung sich nicht nur auf Massnahmen im 
Bereich der Verkehrswegeplanung, sondern auch auf den betrieblichen und tarifarischen Be
reich erstreckt. Zudem sind, parallel zu den verkehrlichen, vor allem raumplanerische und 
andere regionalwirtschaftliche Massnahmen in Betracht zu ziehen. 

Der Staat verlangt vom Verkehrssystem umfangreiche gemeinwirtschaftliche Leistungen, 
die speziell auf die Strukturförderung zugeschnitten sind. Das Ausmass dieser Leistungen, 
die voll abzugelten sind, wird lediglich durch die finanzwirtschaftlichen Randbedingungen 
des Staates beschränkt, wobei aber für den Verkehr bestimmte Beiträge auch aus den Berei
chen der Raumplanung und der Strukturförderung verrechnet werden dürfen. Gehen die für 
die Strukturförderung verlangten gemeinwirtschaftlichen Leistungen über den gesetzten 
Rahmen hinaus, os ist deren Finanzierung durch besondere Massnahmen sicherzustellen. 

Eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen wird nicht 
überall verlangt. Vielmehr können in bestimmten Regionen bewusst Wettbewerbsverzerrun
gen bestehen bleiben oder neu geschaffen werden, falls sie nachgewiesenermassen das Ziel 
der Strukturförderung verwirklichen helfen. 

Soweit sie nicht die Strukturförderung betreffen, sind die sozialen Kosten und Nutzen wie 
bei BaV 1 in Rechnung zu stellen. 

BaV 4: Umweltschutz 

Bei dieser Basisvariante sollen über die gesetzten Randbedingungen des Umweltschutzes 
hinaus substantielle Verbesserungen auf allen Sektoren der Umweltbelastung (Luft-/Gewäs-
serverschmutzung, Lärmbeeinträchtigung, Landschaftsbeeinträchtigung)3 erreicht werden. 
Dies bedeutet, dass in allen Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte die Umweltbelastung 
gegenüber 1970 zukünftig abnehmen soll. Lediglich in schwach besiedelten Regionen ist 
noch eine gewisse Zunahme der Umweltbelastung zulässig, sofern eine bestimmte 
«Schwelle» nicht überschritten wird. Die objektive Festlegung einer solchen Schwelle für 
alle Arten von Umweltbelastungen ist mit dem heutigen Stand des Wissens noch nicht 
durchführbar. Statt dessen müssen Referenzregionen ermittelt werden, wo die Umweltbela
stung ein gut erträgliches Mass nicht übersteigt. Dieses Mass gilt dann auch für die anderen 

Dabei ist nur die durch den Verkehr verursachte Umweltbelastung angesprochen. 
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schwach besiedelten Regionen. Die Basisvariante «Umweltschutz» wird die stärksten dirigi
stischen Eingriffe in die Verkehrsteilung und die persönliche Mobilität erfordern. 

Ähnlich wie bei der BaV 3 werden auch hier vom Verkehrssystem umfangreiche gemein-
wirtschaftliche Leistungen verlangt, die aber speziell auf den Umweltschutz zugeschnitten 
sind Diese klar zu definierenden Leistungen sind vom Staat voll abzugelten, wozu fur den 
Verkehr bestimmte Mittel auch aus dem Bereich Umweltschutz herangezogen werden kön
nen Gehen die verlangten Leistungen über den gesetzten Rahmen hinaus, so ist deren Finan
zierung innerhalb dieser Basisvariante sicherzustellen, z.B. durch neue Finanzquellen aus 
der Anwendung des Verursacherprinzips. 

Eine weitgehende Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen der verschiedensten 
Verkehrsträger und -arten ist nicht überall geboten. Vielmehr sind auf den Umweltschutz 
ausgerichtete zielkonforme Wettbewerbsvorteile einzelner umweltfreundlicher Verkehrsar
ten zu belassen oder neu zu schaffen. 

Soweit sie nicht den verstärkten Umweltschutz betreffen, sind die sozialen Kosten und 
Nutzen zu internalisieren. 

Im Arbeitsablauf stellen diese Basisvarianten somit einen wichtigen Arbeits
schritt dar, der die Durchschaubarkeit einzelner Massnahmen wesentlich erhöht. 
Die folgende Abbildung 6 zeigt die stufenweise Erarbeitung der GVK, die, ausge-

Abb.6 
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hend von den Varianten der Leitstudie, über die Basisvarianten zu den Schlussva
rianten führt, welche die eigentlichen Vorschläge der Kommission an den Bundes
rat als Auftraggeber darstellen. 

Das für die Gesamtverkehrskonzeption erarbeitete Ziel- und Indikatorensystem 
bildet somit ein entscheidendes Instrument, um verschiedene auch nicht monetari-
sierbare Aspekte in die Beurteilung von Verkehrssystemen einzubeziehen, was bis
her in geschlossener Form nicht möglich war. 
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Zusammenfassung 

Das Ziel- und Indikatorensystem der Gesamtverkehrskonzeption Schweiz (GVK-CH) 

Die Gesamtverkehrskonzeption hat den politischen Behörden Varianten gangbarer Wege aufzuzei
gen, mit denen das System des öffentlichen und privaten Verkehrs der ständigen Entwicklung angepasst 
werden kann. Um den Grad der Zielerfüllung eines bestimmten Verkehrssystems messen zu können, 
mussten die vom Schweizerischen Bundesrat vorgegebenen Ziele systematisiert und nach Prioritäten ge
ordnet werden. Daraus entstand ein hierarchisch gegliederter Zielbaum, welcher bis zu 8 Zielebenen 
umfasst, deren unterste mit rund 70 Indikatoren oder Messgrössen verknüpft ist, welche die Quantifizie
rung erlauben. 

Anhand einer sogenannten «Leitstudie», bei welcher zwei unterschiedliche Varianten bewertet wur
den, lässt sich zeigen, dass die verschiedenen Verkehrsträger Schiene, Strasse, Wasser und Luft besser als 
bisher aufeinander abgestimmt werden können. Dies hat zur Folge, dass es auch ohne dirigistische Ein
griffe möglich ist, die Verkehrsbedürfnisse besser zu befriedigen, die Wirtschaftlichkeit um rund einen 
Viertel zu steigern und auch die direkten und indirekten Auswirkungen des Verkehrssystems zu verbes
sern. Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus der Leitstudie und das weitere Vorgehen zum Abschluss 
der GVK-Arbeiten werden dargestellt. 

Résumé 

Système des objectifs et indicateurs de la Conception globale 
suisse des transports (CGST) 

La conception globale suisse des transports doit soumettre à nos autorités politiques différentes 
manières possibles d'adapter les transports publics et privés à révolution continue. Il a fallu systématiser 
les objectifs fixés par le Conseil fédéral et les ordonner selon des priorités afin d'être en mesure de déter
miner jusqu'à quel point un système de transport donné correspondrait à ces objectifs. Il en est résulté 
une pyramide hiérarchique qui comporte jusqu'à huit niveaux d'objectifs, le niveau inférieur aboutissant 
à quelque 70 indicateurs ou unités de mesure pour permettre la quantification. 

Après l'étude de deux variantes, dite «étude-pilote», on constate que les différents modes de transport 
que sont le rail, la route, la navigation fluviale et aérienne peuvent se coordonner de manière plus ration
nelle que par le passé. Il en résulte que même sans intervention dirigiste, il est possible de mieux répondre 
aux besoins de transport, d'augmenter la rentabilité d'environ un quart et d'améliorer également les 
effets indirects et directs du système de transport. Il est fait état des principales conclusions de l'étude-
pilote et du cheminement prévu pour achever les travaux CGST. 




