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1. · EINLEITUNG

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

Ueberblick Kapitel 1

Die einleitend dargestellte Ausgangslage der historisch bedingten sektoriellen Behandlung der Verkehrsträger und Verkehrsmittel liefert die grobe Begründung für den anschliessend in
Form der verschiedenen Auftragsdokumente zusammengestellten
Auftrag. Daraus geht insbesondere hervor, dass unter dem Titel
"Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr" die Umschreibung der von den Unternehmen zu erbringenden Leistungen
inkl. der Uebernahme des nicht durch Verkehrserträge gedeckten
Aufwandes durch diejenigen zuständigen politischen Gremien derjenigen staatlichen Stufe verstanden wird, in deren Interesse
·eine Leistung erbracht wird. Die Aufragsumschreibung wird ergänzt durch Hinweise auf die Art einer Vorstudie, die gewählte
Methodik der Bearbeitung und die Auftragsabwicklung mit einem
die Projektbearbeitung begleitenden Gremium.
Ausgehend von einer Uebersicht über die vielfältigen Auffassungen
zum Begriff "öffentlicher Verkehr" wird abschliessend als Einstieg in den Problemkreis der Regionalisierung im öffentlichen
Personenverkehr ein vorläufiger Begriffsansatz formuliert.
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1.1

Ausgangslage und Problemstellung

Das heutige Verkehrssystem, seine Strukturen und die Verhältnisse zwischen den Verkehrsträgern sowie innerhalb derselben
sind weitgehend durch die historische Entwicklung geprägt. Der
Erlass der für sie geltenden Rechtsnormen erfolgte entsprechend
dem Aufkommen der Verkehrsmittel sektoriell. In den Grundtendenzen beinhalten sie auch heute noch den damaligen Stand der
Technik, die entsprechenden gesellschaftlichen Vorstellungen
und wirtschaftlichen Verhältnisse. So weisen heute praktisch
alle Verkehrsträger und innerhalb derselben vielfach jedes Verkehrsmittel ein anderes Verhältnis zum Staat auf (Lit. 1), was
sich unter anderem auch in unterschiedlichen Zuständigkeiten
und Mittelzuordnungen von Bund, Kantonen und Gemeinden äussert.
Eine in sich geschlossene, umfassende und abschliessende Regelung
des Verkehrswesens existiert nicht. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erfolgte nicht koordiniert, sondern sektoriell. Stark
gefördert wurde vor allem der Strassenausbau, während der
öffentliche Verkehr relativ an Bedeutung verlor. Die sich entscheidend verschobenen Grundpositionen sowie auch die unter1
schiedlichen Rechtsgrundlagen )führten zu das Zusammenspiel der
Verkehrsträger stark beeinflussenden Wettbewerbsverzerrungen.
Vielerorts sind deshalb Bestrebungen für eine Angleichung der
Ausgangsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern im Gange. Für
den landesweiten Rahmen zeigt die "Gesamtverkehrskonzeption
Schweiz" (GVK-CH) unter anderem entsprechende Möglichkeiten auf.

1) So unterliegt beispielsweise der öffentliche Verkehr den aus
der Monopolzeit stammenden Grundpflichten (Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht), während für den
privaten Motorfahrzeugverkehr lediglich polizeiliche und
gewerbliche Vorschriften gelten.
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Die heutigen Probleme sind jedoch nur zum Teil auf das Konkurrenzverhältnis zwischen den Verkehrsträgern zurückzuführen. Wenn beispielsweise innerhalb

~es

6ffentlichen Verkehrs die Vielfalt der

Strukturen betrachtet wird, so stellt sich doch die Frage, ob nicht
zum Teil auch darin einige Ursachen des "Uebels" zu

suchen sind.

Ueberlieferte, historisch gewachsene, teilweise verwässerte und
je nach Region, Verkehrsmittel und Unternehmen unterschiedliche
Verantwortungs- und Kompetenzverteilungen entsprechen sicher
nicht mehr den Vorstellungen über zweckmässige Organisationsformen. Die Folge davon ist ein gewisses Unbehagen und oft eine
mehr oder weniger fundierte Kritik:
- Angesichts der steigenden Defizite steigt der Einfluss der Politik auf die Unternehmungsleitungen, die zudem in den Ruf
der Unfähigkeit geraten. Die M6glichkeiten einer Unternehmerischen Eigenverantwortung sinken zusehends.
Vorstasse zur Lockerung der vier Grundpflichten des 6ffentlichen
Verkehrs führen mangels·Zielvorgaben kaum zu konkreten Resultaten.
- Angebotsbareinigungen seitens der Unternehmungen stehen allzu
stark unter der Optik "Gesundschrumpfung und Resignation" und
bleiben letztlich an den Grundpflichten "hängen".
- Der Verdacht liegt nahe, dass die

gewü~schte

unternehmerische

Freiheit und die Aufforderung zur Umsetzung konkreter Wünsche
und Zielvorstellungen der zuständigen politischen Gremien die
Unternehmen weitgehend unvorbereitet treffen würde.
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Bereits werden von verschisdenen Seiten erste Lösungsansätze präsentiert (z.B. Lit.2). Im Vordergrund stehen dabei vor allem die
Strukturen und Aufgaben der Transportunternehmen, während die Seite der öffentlichen Hand bzw. der
Stelle erscheint. Dis staatliche
nehmen dUrfsn jedoch nicht

Lsistunsvor~abs
Or~anisation

los~slöst

erst an zweiter

und jene der Unter-

voneinander betrachtet wer-

den, ist doch eins zwsckmässigs Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsabgrenzung zwischen diesen beiden Seiten zwangsläufig
erforderlich.

Es erscheint deshalb angezeigt,
- das Verhältnis zwischen den staatlichen Organen und den Verkehrsunternehmen zu untersuchen.
- problematische Verflechtungen herauszuschälen.
mögliche Organisationsformen primär der staatlichen Seite zu
skizzieren, unter Berücksichtigung der Querbeziehungen zur
Organisation der Unternehmen.
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1.4

Auftrag

Aufgrund verschiedener Vorbesprechungen zwischen dem Eidg. Amt
für Verkehr (EAV), vertreten durch Herrn

Vizedirektor Isliker,

und dem Institut für Verkehrsplanung und Transporttechnik der
ETH Zürich (IVT) erhielt das IVT den Auftrag zu einer Vorstudie
betreffend der Regionalisierung und Hierarchisierung des 6ffentlichen Verkehrs.
Im Laufe der Bearbeitung ergab sich die Notwendigkeit zu einer
Neuformulierung des ursprünglichen

Auftr~ges.

Hauptgründe waren

der teilweise zu Missverst§ndnissen führende Titel sowie ge§nderte Bedürfnisse beim Auftraggeber. Letztere sind im Zusammenhang
mit den Arbeiten der

GVK~CH

und einem internen Konzept OeV-CH

des EAV zu sehen.
Nachstehend sind alle für den Auftrag massgebenden Dokumente zusammengestellt. Grunds§tzlich hat sich das IVT an den darin abgesteckten Rahmen zu halten. Es wurde ihm jedoch freiQ:estellt.
weiterQ:ehende Ans§tze auf eiQ:ene RechnunQ: zu untersuchen.

Zusammenstellung der Auftragsdokumente "Regionalisierung im 6ffentlichen Personenverkehr"
1. Antrag um Erteilung eines Forschungsauftrages, Schreiben IVT
vom 27. Juni 1976
2. Studienauftrag des EAV an das IVT vom 3. August 1977
3. Neuformulierung des Auftrages, Schreiben des EAV vom 6. Dezember 1977
4. Schreiben des. IVT vom 23. Dezember 1977
5. Schreiben des EAV vom 9. Januar 1978

1.5
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Herrn
H.R. Isliker
Vizedirektor
Eidg. Amt für Verkehr
3003

B

e r n

Zürich, 27. Juni 1977

Ko/si

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr;
Antrag um Erteilung eines Forschungsauftrages

Sehr geehrter Herr Isliker,
Gernäss unserer Besprechung vom lo.6.1977 in Bern stellen wir
Ihnen den Antrag auf Erteilung eines Forschungsauftrages für
eine Vorstudie "Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr".
1.

Zielsetzung

Das Ziel der Arbeit besteht in der Ermittlung von für die Zukunft
zeitgernässen Organisations- (Träger, Verantwortlichkeiten, Kompetenzen, Entscheidungsabläufe, Koordination) und Betriebsstrukturen
für das Angebot im öffentlichen Personenverkehr auf Stufe Region.
Darin eingeschlossen ist das Studium der Finanzierungsmodalitäten
und der Problemkreis der Hierarchisierung bzw. Harmonisierung im
öffentlichen Verkehr.
Oie Vorschläge haben realisierbar zu sein und den föderalistischen
Aufbau unseres Staates zu be~Ucksichtigen.
2.

Arbeitsprogramm

Bei der Regionalisierung handelt es sich um ein komplexes Problem.
Offensichtlich vorhanden ist der Wille, dass auf dem Gebiete des
öffentlichen Verkehrs auf Stufe Region etwas geschehen muss
noch unklar sind jedoch Art und Bedürfnisse für eine Neuorganisation. Aus diesen Gründen soll als Vorgehansweise die systemanalytische Arbeitsmethode gewählt werden.

.I .
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In der Vorstudie geht es darum, die wirklichen Problembereiche
und die massgebenden Zusammenhänge herauszukristallisieren. Dar9uf
aufbauend lassen sich die Zielsetzungen: Randbedingungen, Ausgangsdaten sowie erste Lösungsansätze formulieren. Die Ergebnisse sollen
laufend am Beispiel ausgewählter Testregionen GberprGft werden.
Die Vorstudie umfasst zusätzlich die Ausarbeitung des detaillierten
Arbeitsprogrammes und die Kostenschätzung fGr eine eventuelle Hauptstudie. Ueber eine derartige Fortsetzung entscheidet das EAV nach
Abschluss der Vorstudie.
Der Abschluss der Vorstudie ist fGr FrOhjahr 1978 vorgesehen.
3.

Organisatorisches, Kosten

Die Vorstudie wird durch Mitarbeiter des IVT allein durchgefGhrt
und durch ein inoffizielles Gesprächsteam begleit~t. Dessen Zusammensetzung erfolgt nach Absprache mit dem EAV.
Die Kosten fGr die Vorstudie betragen
Fr.·

40 '·ooo ."---

Die Abrechnung erfolgt durch das IVT Gber unser Abrechnungskonto
Nr. 5.5ol.3~o.3o7/4 bei der ETH ZGrich.
Wir hoffen um eine wohlwollende PrGfung dieses Antrages und danken
Ihnen bestens fGr Ihre BemGhungen.
freundlichen Grassen
Institut fGr Verkehrsplanung
und Transporttechnik

~it

Prof. H. Brändli

1.7
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EIDGENÖSSISCHES VERKEHRS· UND ENERGIEWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT
D~PARTEMENT HD~RAL DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET OE L'ENERGIE
DIPARTIMENTO FEDERALE DEI TRASPORTI, DELLE COMUNICAZIONI E DELLE ENERGIE

Amt für Verkehr
Office des transports
Ufficio dei trasporti
~

3003 Bern, 3. August 1977

I/Lb

031-611111

Ref. 019
Tel. 031 - 61 57 49

Regionalisierung im öffentlichen
Personenverkehr

S T U D I

E· N A U F T R A G

an das Institut fUr Verkehrsplanung und Transporttechnik (IVT)
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

1. Anlass
Das EAV unterstützt die Bestrebunßen der Regionen, ihr Angebot
an öffentlichen Verkehrsleistungen einerseits attraktiv zu gestalten und andererseits in möglichst wirtschaftlicher Weise
zu produzieren.
Durchwegs sind am Angebot verschiedene Transportunternehmen und
verschiedene staatliche Stufen, verschiedene Verkehrsmittel, von
zum Teil verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen abhängig und
mit unterschiedlicher Ausgangslage und Eignung, beteiligt.
Die Optimierung der "Angebotsorganisation" als Voraussetzung
einer wirtschaftlichen Produktion erweist sich als komplexe Aufgabe. Sie ist keineswegs gelöst. Sie bedarf auch theoretischsystematischer Untersuchungen.

Ue, Ca, I/aa
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2. Auftrag
Das IVT erhält den Auftrag, die beantragte Vorstudie gernäss
beiliegendem Schreiben IVT vom 27. Juni

1977~

das integrieren-

der Bestandteil unserer Auflagen ist, durchzuführen.

3. Durchführung
Die Studie wird von seiten·

EAV durch Herrn Vizedirektor Isliker

begleitet.

4. Besondere Bedingungen
4.1

Der Betrag für die Kosten der Studie von Fr. 4D DDO.-wird dem IVT pauschal nach der Auftragserteilung zur
Verfügung gestellt.
Das IVT übergibt dem EAV eine Schlussabrechnung gernäss
den Regeln und Ansätzen der ETH. Eine Nachtragszahlung
ist ausgeschlossen.

4.2

Soweit sinngernäss anwendbar, gilt im übrigen die Weisung
des EAV über die Erteilung von Aufträgen an Dritte und
die Verwendung von Forschungskrediten (vom 1. Februar

EIDG. AMT FUER VERKEHR
Die Direktion:

I././) /·'

/ r__..y.' v'?

t

(Isliker)

• Be i 1 a g Eh e rw ä h n t

I·.

V1...;

1973)~
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EIDGENÖSSISCHES VERKEHRS- UND ENERGIEWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET DE L'ENERGIE
DIPARTIMENTO FEDERALE DEI TRASPORTI, DELLE COMUNICAZIONI E DELLE ENERGIE

Amt fürVerkehr
Office des transports
Ufficio dei trasporti
~

3003 Bern, 6, Dezember 1977

I/Lb

031-611111

Ref. 019
Tel. 031 - 61 57 49

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr:
Studienauftrag an das Institut f.Gr Verkehrsplanung und Transporttechnik (IVT) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

N E U F 0 R MU L I E R U N G

1.

0 E S

AUF T R AGE S

Eine erste Bearbeitungsphase hat gezeigt, dass der ursprüngliche
Auftrag umorientiert werden muss. Einmal haben sich die Bedürfnisse beim Auftraggeber gewandelt (im Zuge der Bearbeitung der
GVK sowie des EAV-internen Konzeptes OeV-CH). Zudem ist offensichtlich geworden, dass das Stichwort "Regionalisierung" missverstanden werden kann.

2.

Aus der GVK und dem Konzept OeV-CH zeichnet sich ab, dass
- das System "öffentlicher Verkehr Schweiz" hierarchisiert
werden sollte,
- der Auftrag an dieses System stufengerecht von der öffentlichen
Hand besser definiert werden sollte,
- die Leistungserbringung mit den Transportunternehmen auf
dieser Basis ausgehandelt und vorweg vertraglich festgelegt
werden sollte, wobei die ausgehandelte Entschädigung für
Leistungen im öffentlichen Interesse die bisherige Abgeltung,
Tarifannäherung und Oefizitdebkung ersetzen wOrden,

1
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- ein besonderes, koordiniertes System fGr die Finanzierung
der Verkehrsinfrastruktur geschaffen,
- auch das Konzessionierungssystem diesen Vorstellungen angepasst werden sollte.
Damit sind die wichtigsten Prinzipien aufgezeigt. Es geht darum, sie anhand der Detailprobleme auf ihre Brauchbarkeit hin
zu Gberprüfen.

3.

Der Auftrag an das IVT soll dazu beitragen. Es soll zeigen
- wie auf regionaler Ebene der staatliche Partner der Verkehrsunternehmen organisiert werden kann,
- wie solche regionale Organisationen abgegrenzt werden können,
damit· die Auftragsformulierung und Betreuung durch die öffentliche Hand des regionalen öffentlichen Verkehrs regionalisiert
werden kann (es kommt hier nun präziser zum Ausdruck, was
unter dem ursprGnglichen Stichwort "Regionalisierung im öffentlichen Verkehr" zu verstehen ist),
- wie die im

·öff~ht1ichen

Interesse zu fordernde Leistung

definiert werden kann (unter Annahme einer Minimalvorgabe
des Bundes),
- wie die Leistungserbringung ausgehandelt, festgelegt werden,
- wie die Koordination gegen oben und unten sichergestellt
werden kann.

4.

Vorläufig wird der ganze Problemkreis in einer Vorstudie behandelt, was bedeutet, dass der Oetaillierungsgrad nur so sein
soll, dass alle Probleme und Möglichkeiten aufgezeigt und diskutiert, jedoch nicht im Detail verfolgt werden. Die Vorstudie
soll dazu dienen, das

eingegebene Konzept auf seine grund-
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sätzliche Realisierbarkeit zu prüfen. Die Detailprobleme,
unter Annahme der Verwendbarkeit des Konzeptes, sind allenfalls Gegenstand späterer Studien.

5.

Die Neuorientierung des Auftrages an das IVT umfasst dessen
Zielsetzung. Im übrigen bleibt der bisherige Studienauftrag
vom 3, August 1977 gültig,

EIDG. AMT FUER VERKEHR
Die Direktion

I ... •''1

I L._-t-1/1
(!sliker)

Geht an:
- IVT, z.H. von Herrn Prof, Brändli

z.K. an:
- Mitgiieder der begleitenden Arbeitsgruppe

'

I

~

1.12
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Herrn
H.R. Isliker
Vizedirektor EAV
Bundeshaus Nord.
3003 Bern

Zürich, 23.12.1977

Br/si

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr;
Neuformulierung des Auftrages

Sehr geehrter Herr Isliker
Mit der Auftragsneuformulierung sind wir grundsätzlich einverstanden, wobei wir zur eigentliche~ Auftragsumschreibung in
Ziffer 3 folgendes präzisieren:
. Abgrenzung und Organisation des staatlichen Partners des öffentlichen Verkehrs als Entscheidungsträger werden als Palette sinnvoller Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen aufgezeigt. Die
Prüfung der praktischen Realisierbarkeiten wird in der Vorstudie
nur soweit möglich sein, als dies ohne Mitarbeit fachkundiger
Juristen möglich ist •
. Zur Leistungsvorgabe an die Unternehmen gehören die Kriterien
für die Leistungsdefinierung sowie für die Festlegung der den
einzelnen Leistungsbereichen anrechenbaren Kosten .
• Oberziel der Vorstudie ist ein Modell zur Leistungsdefinierung
auf regionaler Ebene derart, d~ss ein optimales Angebot im Sinne
des bestmöglichen Angebotes bei gegebenem Aufwand ermöglicht wi~d.
Anpassungen zwecks besserer palifiseher Realisierbarkeit folgen '
erst in zweiter Linie.
Gerne benützen wir die Gelegenheit, für die stets g~te Zusammenarbeit im vergangenen Jahr zu danken, und wünschen schöne Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr.
Mit freundlichen Grüssen

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

1.13

EIDGENÖSSISCHES VERKEHRS- UND ENERGIEWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT
D~PARTEMENT F~D~RAL DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET OE L'ENERGIE
DIPARTIMENTO FEDERALE DEI TRASPORTJ, DELLE COMUNICAZIONI E DELLE ENERGIE

Amt für Verkehr
Office des transports
Ufficio dei trasporti

3003 Bern, 9. Januar 1978

I/Lb

~ 031-611111

Ref. 010.3
Tel. 031/61 57 49

Herrn Prof. H. Brändli
Institut für Verkehrsplanung
und Transporttechnik (IVT)
ETH-Hönggerberg
8093

Z ü r i c h

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr;
Studienauftrag

Sehr geehrter Herr Professor Brändli
Wir danken Ihnen für Ihre

Stel~ungnahme

zu unserer modifizierten

Auftragsformulierung vom 6. Dezember 1977. Wir sind mit Ihren Präzisierungen einverstanden und betrachten sie als integrierenden Bestandteil des nunmehr bereinigten Auftrages, für den insgesamt die
folgenden Dokumente massgebend sind:
1. Schreiben IVT vom 27. Juni 1976,
2. Studienauftrag EAV vom 3. August 1977
3. Neuformulierung des Auftrages EAV vom 6. Dezember 1977,
4. Schreiben IVT vom 23. Dezember 1977.
Wir bitten Sie, Ihrerseits dafür zu sorgen, dass die Mitglieder der
begleitenden Kommission entsprechend dokumentiert werden.
Mit freundlichen GrOssen
EIDG. AMT FUER VERKEHR
Der Vizedirektor

I /"')

:~

•/
lt-,

(Isliker)
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Eine Vorstudie kann naturgernäss nur Anstösse für eine integrale
Problemlösung liefern. Massgebend für die Wahl des Weges über
eine Vorstudie waren die folgenden Gründe:
- Die Problematik ist derart vielschichtig und mit andsrn anstehenden Fragen verflochten, dass eine Palette sinnvoller
Lösungsansätze die einschränkenden Randbedingungen aufdecken
soll.
- Eine umfassende Studie hätte einerseits umfangreiche Mittel erfordert und eine grosse Tragweite erlangt. Der Einsatz eines
interdisziplinären Mitarbeiterstabes und einer alle Interessen
abdeckenden Begleitkommission wäre von Anfang an unumgänglich
gewesen. Dazu schien dem IVT das Risiko hinsichtlich brauch6arer
Lösungsansätze als auch bezüglich der freien Meinungsentfaltung
viel zu gross.
Primäres Ziel der Vorstudie ist die Aufdeckung von für eine gedeihliche Entwicklung des öffentlichen Verkehrs sinnvollen Lösungsansätzen. Es wird demnach untersucht, WAS aus der Sicht
der Nachfrager nach Leistungen des öffentlichen Verkehrs getan
werden soll, während es grösstenteils weiteren Studien überlassen bleiben muss, WIE dieserreicht werden kann.
Die Vorstudie dient zudem einer ersten Beurteilung der
Regionalisierung im öffentlichen.Personenverkehr aus der Sicht
des öffentlichen Verkehrs. Sie hat demnach den Stellenwert
einer Absichtserklärung.Die Verfeinerung dieser Ansätze

ein~

schliesslich allfälliger Abänderungen zugunsten der Realisierbarkeit obliegt weiteren Studien.
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Methodik

Für die Bearbeitung der gestellten Aufgabe empfiehlt sich wegen
der Vielfalt der Strukturen, Beziehungen und Probleme die systemanalytische Vorgehansweise (Lit. 3,4). Diese ent~pricht im Prinzip
dem logischen menschlichen Denkprozess. Sie eignet sich vor allem
dann, wenn eine als problematisch empfundene Situation vorliegt,
die mit planarischen Massnahmen (im weitesten Sinne) einer Lösung
zugeführt werden soll.
In ihren Grundzügen lässt sie sich wie folgt charakterisieren:
- Das zu bearbeitende

Gesamtsy~tem

wird in definierte, abgegrenzte

und überschaubare Einheiten zerlegt. Diese Strukturierung erlaubt verschiedene Betrachtungsaspekte gegenüber demselben Problemkreis und eine

Di.fferenzie~ung

hinsichtlich des notwendigen

Detaillierungsgrades der Bearbeitung.
- Die systematische Gliederung erleichtert die Bestimmung der
Randbedingungen und Ausgangsdaten sowie die Formulierung der
Zielsetzungen.
- Die Ergebnisse übergeordneter Ebenen sind Zielvorgabe für die
nächstuntere Stufe. Die Messwerte unterer Stufen kennzeichnen
einerseits den Grad der Zielerreichung, andererseits dienen
sie auch dazu, unrealistische Zielsetzungen zu erkennen und
über eine Rückkoppelung entsprechend abzuändern: Damit wird eine
möglichst weitgehende Abstimmung des Zusammenwirkans aller Teile
des Systems angestrebt.
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Arbeitsorganisation

Aufgrund von Auftrag und Zielsetzung war offensichtlich, dass
- eine laufende Abstützung auf die Erfahrungen und Bedürfnisse
der einschlägigen Praxis Voraussetzung für brauchbare Ergebnisse sein musste.
- ein kompetentes, aber unkompliziertes und nur bei Bedarf wirksames Begleitgremium einzusetzen war.
- die eigentliche Arbeit vollumfänglich durch Mitarbeiter des IVT
erbracht werden musste.
Es wurden daher die folgende Organisation geschaffen:
Projektleitung
Sachbearbeitung

.•

Prof. H. Brändli, IVT .

F. Kobi, dipl. Ing. ETH
Obe~assistent

am IVT

Begleiter des Auftrag-

H.R. Isliker

gebers

Vizedirektor EAV

Begleitgremium

Dr. J. Fahm, Direktor SZB/VBW
Dr~

0. Mischer, alt Regierungsrat

Kt. Basel-Stadt

J. Neuhaus, Direktor LSE
H. Ruosch, Präsident der Zürcher
Regionalplanungsgruppe Glattal (ZPG)
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Das Begleitgremium diente der Meinungsbildung aufgrund der
durch das IVT erarbeiteten Diskussionsgrundlagen. Die Mitarbeit war ausserordentlich lebhaft und für die Weiterbearbeitung
aufschlussreich. Allen Mitgliedern des Begleitgremiums sei
an dieser Stelle für Ihre aktive Mitarbeit herzlich gedankt!
Der vorliegende Bericht gibt in den Kapiteln 1 bis 5 die
Meinung des IVT wieder, während das Kapitel 6 ausdrücklich
innerhalb des Begleitgremiums ausdiskutiert wurde.

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

1.5

1.18

Der Begriff "öffentlicher Personenverkehr"

Der Begriff "öffentlicher Verkehr" ist vielschichtig. Nach
(Lit. 5) wird er mit zweifacher Bedeutung verwendet. In einem
witeren Sinne erfasst er s§mtlichen Verkehr auf einer öffentlichen und einem unbestimmten Personenkreis zug§nglichen Verkehrsfl§che. In einem engeren Sinne umschreibt

e~

einen dem

Privatverkehr gegenüberstehenden bestimmten Teilbereich des
Verkehrs.
Die vorliegende Studie hat sich zwangsl§ufig auf die Definition
im engeren Sinne sowie den Personenverkehr zu beschr§nken. Trotzdem bleibt die Begriffskl§rung noch unvollst§ndig. Handelt es
sich beim öffentlichen Verkehr um
- eine öffentliche Dienstleistung?
- Verkehr aufgrund eines öffentlichen Auftrages? ·
- Verkehr von allgemeinem öffentlichen Interesse?
Um diesbezüglich eine gewisse Kl§rung herbeizuführen, sollen nachstehend die heutige Gesetzgebung sowie verschiedene Definitionen
kurz betrachtet werden. In der Gesetzgebung liegen die Kompetenzen
beim Bund, der gestützt auf die Bundesverfassung Vorschriften über
den Verkehr mit Eisenbahnen, SBB, Autobussen, PTT, Trolleybussen,
Schiffen und Flugzeugen erlassen hat und kann.

I
I
Eisenbahnen

I

Art. 26 BV

SBB

I

I
I

Trolleybusse

I

Autobusse

Art. 36 BV

I

PTT

I

I

Art. 37ter BV

I

I

Schiffe

Luftsei Ibahnen

Fig. 1.1: Bundesverfassung und Verkehrsmittel (Lit. 5)

I
Flugzeuge
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diesen Vorschriften gemeinsam ist, dass für den Betrieb der

sich für Kollektivtransporte eignenden Verkehrsmittel in dBr Regel
eine Konzession des Bundes notwendig ist.
Nach den Eisenbahnkonzessionsbestimmungen gelten konzessionierte
Unternehmen, auch wenn sie im Privateigentum stehen, als öffentliche Anstalt. Durch die Kon~ession werden ihnen Rechte 11 und
Pflichten 21 übertragen. Dahinter steht das grundsätzliche Interesse des Staates an allgemein zugänglichen Verkehrsmitteln. Die
Konzession kann somit in erster Näherung als "Ermächtigung" angesehen werden. Da nun vielfach staatliche Organe (vor allem
Kantone, Gemeinden) Eigentümer dieser Unternehmungen sind, besteht
heute die Tendenz, den öffentlichen Personenverkehr als öffentliche Dienstleistung gegenüber der Allgemeinheit aufzufassen.
Dies entspricht jedoch keineswegs dem historischen Entstehen des
Konzessionierungssystems, das primär volkswirtschaftlich unerwünschte Konku-rrenzierungen.sowie das Ausnutzen der Monopolstellung verhindern wollte.
Bei den Automobiltransportunternehmen beruht das Konzessionierungsrecht des Bundes auf dem eidgenössischen Postregal. Unter dieses
fällt die gewerbsmässige und regelmässige Personenbeförderung mit
Motorfahrzeugen. die Voraussetzungen für die Konzessionserteilung
sind
- Bedürfnis
- Keine wesentliche Konkurrenzierung anderer öffentlicher Transportunternehmen
Gewähr zur Einhaltung der Konzessionsbestimmungen
1) Bau, Betrieb, Eingriffe in Privatrechte Dritter, Bahnpolizei, Nebenbetriebe
2) Bau, Betrieb (Beförderungs-, Fahrplan-,Tarif- und Anschlusspflicht), Leistungen für öffentliche Verwaltungen
(Landesverteidigung, Militärtransporte, Postbeförderung),
Geschäftsführungspflicht, Gebührenpflicht
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Auch hier wird demnach letztlich davon ausgegangen, dass ein
öffentliches Interesse an der Leistungserbringung besteht, diese
aber nur aufgrund einer öffentlichen "Erm§chtigung" (Konzession)
realisiert werden darf.
Sowohl bei den Eisenbahnen als auch bei den Automobilunternehmen
stehen somit das öffentliche Interesse und die öffentliche Erm§chtigung11 -nicht aber eine allgemeine öffentliche Dienstleistung - im Vordergrund.
Im folgenden soll der Begriff "öffentlicher Verkehr" anhand verschiedener Definitionen erfasst und für die vorliegende Arbeit definiert

werden~

GVK-CH

Verkehr mit Verkehrsmitteln, die nach ihrer

(Lit. 6)

Zweckbestimmung von jedermann gegen Entgelt
oder frei benützt werden können. Für ihren
Betrieb bestehen zur Zeit im allgemeinen:
Betriebspflicht, Fahrplanpflicht, Beförderungspflicht, Tarifpflicht. Von Fall zu
Fall wird auch der Taxi einbezogen.

BAEUMLIN, R.

Oeffentlich ist ein vom Gemeinwesen be-

(Lit. 7)

treibener oder konzessionierter Verkehrstr§ger, der Transportbedürfnisse im Interesse
. der Allgemeinheit befriedigt.

MEYER, H.R.

Der öffentliche Verkehr ist immer ein kollek-

(Lit. 8)

tiver Verkehr - aber nicht umgekehrt; er geht
überwiegend

- aber nicht immer - von Unter-

nehmen aus, die sich in der öffentlichen Hand
befinden; seine Leistungen sind durch staat1)

Es ist jedoch bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen,
das~ die Konzession eine sehr rudiment§re Form eines Auftrages ist und nur im weitesten Sinne als solcher angesehen werden kann.
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liehe Hilfestark subventioniert, eine eigentliche Zwangsläufigkeit ist darin aber nicht zu
erblicken.
MEISTER, J.

Der affentliche Verkehr ist "Verkehr im affent-

(Lit. 9)

lichen Interesse, welcher in institutionalisierter Form auf den Markt gebracht wird".

BURKHARD, H.P.

Oeffentlicher Verkehr ist der vom Bund betrie-

(Lit. 5)

bene oder konzessionierte Verkehr, welchr verpflichtet ist, im Rahmen der affentlich bekanntzugebenden zeitlichen Verfügbarkeit jedermann
zu gleichen Bedingungen zu befardern.

All diese Definitionen lassen sich schwer auf einen gemeinsamen
Nenner bringen. Als in etwa übereinstimmende Merkma·le des
liehen

V~rkehrs

affent~

lassen sich trotzdem festhalten:

- das Interesse der Allgemeinheit.
- die staatlichen Auflagen.
- das aufgrund veraffentlichter Bestimmungen für jedermann zugängliche und im voraus bekanntgegebene Angebot.·
Um kein Präjudizien zu schaffen, soll in dieser Studie der Begriff "affentlicher Verkehr" vorerst magliehst weit gefasst
werden.Erst die Untersuchungen haben zu zeigen, wie eine neue
Begriffsdefinition formuliert werden kannte.
Oeffentlicher Verkehr ist Verkehr
der zur Befriedigung indiv~dueller Transportwünsche in
tionalisierter Form dient.·

institu~
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- an dem die Allgemeinheit aus irgendwelchen GrUnden ein Interesse
hat.
-der jedermann zugänglich ist.
- dessen Angebot nach Raum und Zeit vor der eigentlichen Leistungserbringung veröffentlicht wird.
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2. ABGRENZUNG UND
DURCHFUEHRUNG DES
AUFTRAGES

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

Ueberblick Kapitel 2

Ausgehend von der Abgrenzung des Problemfeldes "Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr" .im Rahmen des Gesamtsystems und des Teilsystems Verkehr wird eine erste Problemgliederung erstellt. Im Laufe der Zeit sind insbesondere die
Verflechtungen zwischen den politisch - staatlichen Organen
und den Unternehmen unklar geworden. Zur Erleichterung des
Einstieges werden vorerst jene Bereiche festgelegt, in denen
die eine oder andere Seite Entscheide treffen muss:
- Bewertung der Bedeutung des öffentlichen VePkehrs
- Planung, Festlegung, Bau und Unterhalt
- Betrieb
- Finanzierung
- Personal
- Kommerzielles und Oeffentlichkeitsarbeit
- Forschung
Auf dieser Grundlage erfolgt abschliessend die Entwicklung
des fUr die materielle Bearbeitung in der Vorstudie einzuschlagenden Arbeitsablaufes.

2. l

Regionalisierung im 6ffentlichen Personenverkehr

2.1

Gliederung des Gesamtsystems

Die Vorstudie befasst sich nur mit dem 6ffentlichen Personenverkehr. Dieser stellt lediglich eines der Untersysteme eines
übergeordneten Gesamtsystems dar. Es ist deshalb notwendig,
aus dieser Sicht eine erste Problemabgrenzung vorzunehmen und
die relevanten Beziehungen festzuhalten.
Gernäss (Lit. 10) besteht das Gesamtsystem aus den in Fig. 2.1
dargestellten Teilsystemen. Diese weisen in Form übergeordneter
Zielsetzungen,Randbedingungen und Ausgangsdaten verkehrsrelevante Aspekte auf.

I

I
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Fig. 2.1: Gesamtsystem (Lit. 10)
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Die weitere Gliederung innerhalb des Teilsystems "Verkehr"
zeigt Fig. 2.2

/f?rlfehr

I

I

I.

öfß'ni/.
/lerl<ehr

I
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I
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1/erk~hr

I
Güter

I
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Fig. 2.2: Gliederung innerhalb des

I

I
Güter

Teilsy~tem~

~verkehr"
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Abgrenzung im Rahmen des Gesamtsystems

2.21

Teilsystem Wirtschaft

2.3

Im Rahmen der Beziehungen zwischen dem Teilsystem Wirtschaft
und dem Verkehrssystem zeigt sich ein breites Spektrum relevanter Fragestellungen:
1) Muss das Verkehrssystem als Ganzes eigenwirtschaftlich sein?
2)

Mu~s

ein Verkehrstr§ger eigenwirtschaftlich sein?

3) Muss ein

Verkehrsunt~rnehmen

eigenwirtschaftlich sein?

4) Muss das einzelne Leistungsangebot einer Unternehmung eigenwirtschaftlich sein?
Die volks- und verkehrswirtschaftlichen Fragen 1) und 2) sind
Obergeordneter Art und somit nur soweit Gegenstand dieser Arbeit, als sie im Sinne von Zielsetzungen oder Randbedingungen
durch die Obergeordneten Entscheidungstr§ger beantwortet wer-den müssen. Eingehendere Betrachtungen fordern jedoch die Fragen 3) und 4), vor allem im Zusammenhang mit dem Problemkreis
Abgeltung, Infrastruktur- und Betrisbsbeitr§ge' und Defizitdekkung einerseits sowie mit der damit teilweise zusammenh§ngsnden
Frage der Leistungsvorgabe und Leistungsverpflichtung andererseits. Generell ist aufzuzeigen, welche Ertr§ge der Kostsndeckung zuzuschreiben und

wi~

Leistungsentgelte ausserhalb

des Verkehrsertrages zu quantifizieren sind.

2.22

Teilsystem Gesellschaft

Das Verkehrssystem ist eine Infrastrukturkomponente unseres
gesellschaftlichen Systems, indem es die Verbindungen zwischen
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den Aktivitäts- 1 ) und Sozi3lbereichen 2 ) herstellt.
Auf der Ebene der Gesamtgesellschaft sind die für den öffentlichen Verkehr relevanten möglichen zukünftigen Veränderungen
der gesellschaftlichen Wertvorstellungen abzuschätzen.
Da trotz der zunehmenden Motorisierung aus verschiedensten
Gründen immer Teile der Bevölkerung dauernd oder zeitweise auf
den öffentlichen Verkehr angewiesen sein werden (Lit. 11),
stellt sich hier auch die Frage nach den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerungsgruppen und der minimalen Mobilitäsvorsorge bzw. -sicherung durch die Allgemeinheit. Die Quantifizierung der Mobilitätsvorsorge kann in der Vorstud{e höchstens
ansatzweise erfolgen.

2.23

Teilsystem Politik

Das Teilsystem Politik spielt in praktisch allen verkehrsrelevanten Fragestellungen mit hinein. Eine entsprechende Bedeutung kommt deshalb den politischen Strukturen (geographischräumlicher Art, personeller Art, Foederalismus usf.) sowie
den dazugehörenden Kompetenzordnungen und Entscheidungsabläufen zu. Bezüglich des öffentlichen Verkehrs ist dessen im
allgemeinen relativ enge Verflechtung mit staatlichen Organen
zu erwähnen

~).Dies

erschwert oft ein zeitgerechtes und zeit-

gemässes Handeln. Wesentlich ist somit die Frage nach jenen

1)

Wohnen, Arbeiten, Erholen, Konsumieren und Mischformen

2)

Familie, Berufskollegen, Sportclub ·usf.

3)

Der Staat ist auf ein gut funktionierendes Verkehrswesen
angewiesen und auch mit den entsprechenden Kompetenzen
versehen, z.B.:
Art. 26 BV
Bau und Betrieb von Eisenbahnen
. Art. 36bis BV: Nationalstrassenbau

2.5
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Veränderungen, die innerhalb der politischen Gegebenheiten
und Verantwortungszuordnungen überhaubt möglich sind. Zu
deren Beantwortung müssen jedoch die durch die Politik gesteckten Grenzen bekannt sein. Diese Aspekte sind in der
Vorstudie gemäss Kapitel 1.3 weitgehend ausgeklammert. Grund
dazu ist das Bestreben, im Rahmen der Vorstudie ein intransparentes Gemisch von Wünschbarem und (vermeintlich)
Realisierbarem zu vermeiden.

2.24

Teilsystem Recht

In bezug auf die Gesetzgebung sind der foederalistische Aufbau unseres Staates und die bestehenden Rechtsatzungsstufen

1)

zu berücksichtigen. Schwergewichtig interessieren dabei die

.

strukturelle
Aspekte
beinhaltenden
Erlasse sowie .die Aussagen
.
.
.
der GVK-CH zur Gesetzgebung bezüglich des Verkehrssystems.
Das geltende Recht geht vorerst im Sinne von Ausgangsdaten
in die Studie ein. Entsprechend dem Resultat sind dann
eventuelle Aenderungen vorzuschlagen. Dies ist insofern notwendig, als alle organisatorischen und strukturellen Aenderungen einer entsprechenden rechtlichen Verankerung bedürfen.

2.25

Teilsystem Umwelt

. 2 ) s1n
. t.1ons. d f..ur d.1e Drgan1sa
. Aspe kt e d es Umwe 1 t sc h u t zes
D1e
form des öffentlichen Verkehrs nicht relevant und somit ohne
direkte Bedeutung für diese Arbeit.
1)

Verfassung, Gesetz, Verordnung, Verfügung

2)

Lärmemissionen, Luftverunreinigung

2.6
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2.3

Abgrenzung im Rahmen des Teilsystems "Verkehr»

2.31

Verkehrsarten

Entsprechend dem Auftrag ist nur die Regionalisierung im
öffentlichen Personenverkehr zu untersuchen, nicht aber der
Privat- und Güterverkehr. Die Konkurrenzsituation zum Privatverkehr ist nur soweit Gegenstand dieser Arbeit, als mittels
der Regionalisierung I Hierarchisierung des öffentlichen
Verkehrs letztlich eine effizientere Leistungserstellung
angestrebt wird. Die Arbeit hat sich primär mit den dem
öffentlichen Personenverkehr dienenden Unternehmen und der
dazugehörenden Organisation zu befassen.
Im Güterverkehr sind derzeit Strukturbareinigungen

1)

im

Studium oder bereits im Gange.
Da unter der Regionalisierung in dieser Arbeit primär eine
Neuverteilung der Kompetenz- und Verantwortungszuordnung verstanden wird, muss sich logischerweise irgendwann auch die
Frage nach den Zuständigkeiten im Güterverkehr stellen. Auf
gewisse Abhängigkeiten kann diese Vorstudie hinweisen, diesbezüglich aber noch keine-lösung anbieten.

1)

z.B. Stückgutverkehr
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2.32 Transportzwecke
Es ist zwischen den in der Verkehrsplanung üblichen Transportzwecken
- Pendler- und Schülerverkehr
- Geschäftsverkehr
1
- Freizeitverkehr )
- Einkaufsverkehr
- Sonderverkehr 2 )
zu unterscheiden. Je nach Transportzweck sind die Mobilitätsbedürfnisse und die Anforderungen an das Angebot anders, was sich
auf die Leistungsvorgabe sowie die Leistungsverpflichtung und
damit auch auf die Betriebsstrukturen auswirkt.

2.33 Transportunternehmen
Grundsätzlich sind alle dem öffentlichen Persdnenverkehr dienenden konzessionierten Transportunternehmen und Regiebetriebe des Bundes einzubeziehen, insbesondere also:
- SBB
- Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs
- PTT
- Konzessionierte Automobilunternehmen
- Kantonale, regionale oder kommunale Verkehrsunternehmen
- Luft- und Schiffahrtsunternehmen
-

Luf~seilbahnen

und Sessellifte

Inwieweit im konkreten Anwendungsfall vorwiegend oder ausschliesslich dem touristischen Verkehr dienende Anlagen sowie
auch Taxi- und Carunternehmen mitberücksichtigt werden müssen
ist erst aufgrund der örtlichen Verhältnisse zu entscheiden.
1)
2)

Werktäglicher Freizeitverkehr, Wochenend- und Ferienverkehr
z.B. bei Grassanlässen
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2.34 Räumlich- zeitliche

Abgrenzu~g

2.8

und Abgrenzung gegen-

über der GVK-CH
In der vorliegenden Studie wird die Hierarchisierung des
öffentlichen Verkehrs in die drei Stufen Bund, Kantone/
Regionen und Gemeinden diskutiert. Grundidee ist, innerhalb der dadurch fixierten räumlichen Gebilden eine einheitliche Auslegung der relevanten Angebote des öffentlichen
Verkehrs vorauszusetzen und die hiezu erforderlichen
Instrumentarien aufzuzeigen.
Oie oberste und unterste Stufe decken sich räumlich zweifellos mit den bestehenden Entscheidungsträgern unseres Staates.
Hingegen wäre es aus der Optik, wünschbare Hierarchiestufen
zu untersuchen, sicher falsch, Region gleich Kanton zu
setzen oder zumindest zu verlangen, dass Regionsgrenzen nicht
kanto~sgrenzenüberschreitend

sein dürfen. Ob letzteres aus

der Sicht der Realisierbarkeit notwendig wird, braucht an
dieser Stelle noch nicht zu interessieren.
Als Region versteht sich demzufolge in dieser Arbeit ein
räumlich definiertes Gebiet zwischen Bund und Gemeinde. Dessen
Grenze muss mit Gemeinde-, nicht aber mit Kantosgrenzen zusammenfallen. Innerhalb dieser Hierarchiestufe soll der für
sie relevante öffentliche Verkehr nach einheitlichen Gesichtspunkten und Regeln ausgelegt werden. Diese Arbeit muss zwangsläufig enge Querbezüge zur GVK-CH aufweisen. Die GVK-CH befasst sich vorwiegend mit den Problemen auf internationaler,
nationaler und interregionaler Ebene. Für die regionale und
kommunale Stufe entstehen dadurch zum Teil gewisse Fixpunkte 1 ),
die als Randbedingung in die Arbeit eingehen. In anderen Bereichen wiederum müssen die Resultate der GVK-CH auf unsere

1)

z.B. Angebot von nationalem bzw. nicht nationalem
Interesse
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Betrachtungsebene hinabtransformiert werden. So sind beispielsweise die verkehrspolitischen Schlussfolgerungen der
GVK-CH weiter zu entwickeln und für den öffentlichen Verkehr auf Stufe Region zu konkretisieren.
Aus diesen Gründen soll hier eine räumlich- zeitlich analoge Abgrenzung gewählt werden:
- Räumliche Abgrenzung: Detaillierte Lösungsvorschläge
sind primär für die regionale und lokale Ebene sowie
im konkreten Anwendungsfall unter Umständen auch für
den interregionalen Verkehr auszuarbeiten. Dabei sind
Kriterien für zweckmässige Regionsabgrenzungen aus
der Sicht des öffentlichen Verkehrs aufzustellen.
- Zeitliche Abgrenzung: In Uebereinstimmung mit der
GVK-CH ist zu unterscheiden zwischen kurz-, mittelund langfristigen Problemen, Zielsetzungen und Massnahmen:
.kurzfristig

innerhalb von 5 Jahren

.mittelfristig: 5 - 15 Jahre
.langfristig

mehr als 15 Jahre

2.10
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2.4

Das System des öffentlichen Personenverkehrs

2.41 Einleitung
Für die Abgrenzung des Problemfeldes innerhalb des Gesamtsystems dienen die Kap. 2.1 bis 2.3. Diese Betrachtung ist
für die Erfassung der Situation des öffentlichen Verkehrs im
übergeordneten Rahmen notwendig. Auch konnten dabei bereits
einige wichtige Randbedingungen und Ausgangsdaten festgehalten
werden.
Für die weitere Bearbeitung ist es

zweckmässig~

ein System

"öffentlicher Personenverkehr" zu entwicklen und sich für die
Analyse, die Erarbeitung und die Beurteilung von Lösungsvorschlägen soweit möglich auf dieses zu

b~schränken.

Eine ent-

sprechende Gliederung hat deshalb auch die Berücksichtigung
vom Gesamtsystem ausgehender Einflüsse zu erlauben. Mit diesem Ansatz hoffen wir, den eher theoretischen Teil der Arbeiten
auf ein Minimum und auf die wesentlichsten Bereiche reduzieren
zu können.
Im folgenden bezieht sich der Begriff "System" auf den gesamten
öffentlichen Personenverkehr

2.42 Problemgliederung
Nach A. Meier (Lit. 12) geben die beträchtlichen Defizite der
SBB in den letzen Jahren und die chronisch schwierige Finanz1

lage der meisten Privatbahnen und städtischen Verkehrsbetriebe )
Anlass, nach den Grünaen für diese unerfreuliche Situation zu
1)

Diese Aussage gilt an sich für praktisch alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Unternehmen. Davon ausgenommen
sind vorwiegend dem touristischen Verkehr dienende Unternehmen.
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fragen; Er unterscheidet
M~ngeln

grunds~tzlich

2 • 11

zwischen innerbetrieblichen

und ungünstigen Rahmenbedingungen, auf welche er

eingeht. Als einige mögliche Defizitursachen sind

n~her

erw~hnt:

- Vage bzw. fehlende Zielvorgaben, welche die Unternehmensleitung
nicht erkennen lassen, welche Leistungen zu welchen Bedingungen
nun eigentlich von wem verlangt werden.
- Wettbewerbsverzerrungen zwischen den

Verkehrstr~gern.

- Politische Leistungsauflagen, die zu betriebswirtschaftlich
nicht rentablen Leistungen zwingen.
Tr~gergemeinwesen,

- Ungenügende Finanzierung durch das

die Durchführung notwendiger Investitionen

was

beeintr~chtigt

oder verhindert.
"Politische" Tarife, die eine marktwirtschaftliche Preisgestaltung unterbinden.
- Gehaltssysteme, die mit denjenigen des
koppelt und damit

unabh~ngig

Tr~gergemeinwesens

ge-

von der Ertragslage der Unter-

-nehmen sind.
Diese Liste zeigt andeutungsweise, dass die Verflechtungen
zwischen den staatlichen Organen einerseits und den Unternehmenandererseits im Laufe der

Entwi~klung

der Gesellschaft und des

Verkehrssystems unklar geworden sind. Daraus resultieren undurchsichtige sowie

unzweckm~ssige

tungszuordnungen und

Kompetenzverteilungen, Verantwor-

Entscheidungsa~l~ufe.

dere für den öffentlichen

Verkeh~.

Deshal~

Dies gilt insbesonist vor allem festzu-

legen, in welchen Bereichen überhaupt Entscheidungen getroffen
werden müssen und sollen. Erst anschliessend können - ausgehend
von den heutigen
Randbedingungen werden.

Verh~ltnissen

sowie entsprechenden Zielen und

Lösungsvorschl~ge

formuliert und beurteilt
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Das Verhältnis zwischen den Unternehmen und den staatlichen
Organen sowie zwischen diesen selbst wird fast ausschliesslich
über die auf den verschiedenen

Rechtsetzungsstufen vorhandenen

Erlasse festgelegt. Bereits in Kap. 2.24 "Teilsystem Recht"
wurde darauf hingewiesen, dass dieses "geltende Recht" vorerst im Sinne VonAusgangsdaten in die Arbeit einzugehen hat
und entsprechend den Vorschlägen

Aenderungen oder Ergänzungen

für ein "modifiziertes Recht" formuliert werden müssen. Zwischen dem "geltenden" und dem "modifizierte Recht" liegen die
in der Vorstudie primär zu bearbeitenden Bereiche Cvgl.
Fig. 2.3), in welchen die Zuständigkeiten, Verantwortungen,
Kompetenzen und Entscheidungsabläufe
- zwischen den staatlichen Organen (Bund, Kantone, Gemeinden)
und den Unternehmen,
zwischen den staatlichen Organen selbst,
- innerhalb eines staatlichen Organs (Legislative, Exekutive,
Allgemeinheit) und
- zwischen den verschiedenen beteiligten Unternehmen
festgelegt werden müssen.

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

lleut«:;es Recht

Staßt (&ncl;

1/erhältn/s Z41iSChen

/{8ntDI"7tf! Ge ..

St5ßt und t..hlerne.~/'TX?/7

m"inckn, .... }

8

8

0

ß:?wertung .

•Zti!?k und Rvf't.rß$ c/7 den öt/

P/8nung, &4Y'v"3? •#2rlrr?hrsn?lz und f./rNi?l7

&u, t/n-hrhalt

•fbrlr~hrsm/ile/, 1'chrZt?U5f?
•&tr;€6scll?~n

ß?tr;{?b

•ßhr1 D;easl-üncl Einst5izrlcl7e
•Le/stti/?C}S'c?rslr211vng
•B:?tn€'6Sc.7b?rlt/8:'/;un.g t.lncY &=-

tr;f?bs/enh/19

.

•Rest?/1{7/7

•ßhrgt?lderhe6vng
0i18ozte/u/JJ, k'qn?d/Vtfr
•Mrts::h.9(tl!Chkt?ttsbztra::htva$en
•78r/ßy:;t~m (78nßtruktur t/-heh?)

e
G

Fbrson81

!(ommt?~'Zie/k;;

• K01nmerzieller OtiN?St:

e/6e/t

·lnfor/77.,gf:ion1 /}e.s.92/t/G'Se'/7

o~(ßni/tch/reits;:

8 Forschung

OrgBnis8iton
St&8t

•wed,un.g

•kchnolcg/e, 1/erk~hr
&ir/e6 des öL/.

und

Zust8nd(:Jke>;c~?~ AOm;0~#mm

OrgBn/s8f;on

Enfscf:etC!ungsa618vfe

Un-/ernehm~/7

Fig. 2.3: Problemgliederung
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Dabei stellen sich in den einzelnen Bereichen die folgenden
Hauptprobleme:
Bewertung der Bedeutung des öffentlidhen Verkehrs
Definition der Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten für die
Erarbeitung der Ziele zuhanden der

Unt~rnehmen

des öffent-

lichen Verkehrs auf nationaler, regionaler und kommunaler
Stufe.
- Quantifizierung und Formulierung der Leistungsvorgaben an die
Unternehmen (gebundener Markt).
- Formulierung der Leistungsbefugnisse der Unternehmen auf dem
freien Markt, d.h. nach freiem Ermessen und auf eigenes
Risiko.
- Garantie der

notwendi~en

z~dtlichen

Konstanz dieser Vorgaben,

um auf der Stufe Unternehmen effiziente Reaktionen auszulösen.
- Garantien zugunsten

d~r

Unternehmen für den Fall ändernder

Zielvorgaben (z.B. bezüglich der festen Anlagen).
Planung, Festlegung,
Definition der

B~u

und

Urit~~h~lt

Verantwortliche~

auf allen Stufen und in allen

Bereichen,
Wahrung der erforderlichen Einheitlichkeit im Hinblick auf
Sicherheit und,Wirtschaftlichkeit.
Betrieb
- Festlegung der Zuständigkeiten zwischen staatlichen Organen
und Unternehmungen hinsichtlich den Fahr-, Dienst- und Einsatzplänen und allen andern Aspekten der Leistungserstellung.
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Finanzierung
- Kostenträger.
- Finanzkompetenzen.
- Tarifhoheit.
- Methodik von Wirtschaftlichkeitsrechnungen (anrechenbare
Erträge, Aufwandaufteilung, "Transportkostenrechnung").
- Zuständigkeiten und Methodik der Einnahmenaufteilung.
Personal
- Festlegung des Arbeitgebers.
- Kompetenzen für die Besoldungsverordnung.
- Kompetenzen für Personaleinsatz, Aus- und Weiterbildung.
Kommerzielles und Oeffentlichkeitsarbeit
- Klare Kompetenzausscheidung zwischen den staatlichen Organen und den Unternehmen bezüglich kommerziellem Dienst,
Werbung, Information und Pressewesen.

Forschung
-

Verantwo~tlichkeiten

und Mittelfreigabe für die (Ressort-)

Forschung in Technologie, Verkehr
- Bezeichnung der Forschungsstellen.

~nd

Betrieb.
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2.16

Arbeitsablauf

Die Problemliste (Kap. 2.42) sowie die aus der Abgrenzung im
Rahmen des Gesamtsystems (Kap. 2.2) bzw. des Teilsystems Verkehr (Kap. 2.3) hervorgehenden Fragen zeigen, dass in der
Vorstudie eine detaillierte und abgesicherte Untersuchung aller
mit der "Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr"
zusammenhängender Probleme nicht möglich ist. In dieser Arbeit sollen deshalb primär Lösungsideen und -ansätze formuliert werden und nur dort, wo es erforderlich und möglich
erscheint, detailliertere Bearbeitungsschritte stattfinden.
Einen Ueberblick über den Arbeitsablauf in der Vorstudie
zeigt Fig. 2.4.
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3. · SITUt~TIONSANALYSE

Regiqnalisierung im 6ffentlichen Personenverkehr

Ueberblick Kapitel 3

Zwischen den funktionellen Erfordernissen des öffentlichen
Verkehrs und den Grundanliegen der staatlichen Organisation
mit ihrer politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung bestehen sowohl in vertikaler (zwischen den staatlichen Hierarchiestufen) als auch in horizontaler (zwischen
den staatlichen Organen und den Unternehmen) Hinsicht erhebliche Differenzen. Der Bund regelt die Ausgestaltung der
Monopole und Regale. das Konzessionssystem, die polizeilichen
Vorschriften u.s.f .. Dadurch sowie über die beiden Bundesbetriebe SBB undPTT befasst er sich in teilweise weitgehendem
Masse mit dem 6ffentlichen Verkehr von kantonalem, regionalem oder lokalem Interesse. Die Situationsanalyse zeigt.
dass sich gerade diesbezüglich eine Ueberprüfung der Verhältnisse aufdrängt und innerhalb des 6ffentlichen Verkehrs
das Optimum nicht durch ein sektorielles Vorgehen erreicht
werden kann. Dabei gilt es zu beachten, dass der Grundsatz
der Wahlfreiheit des Verkehrsmittels im Personenverkehr auch
zukünftig Gültigkeit haben wird. Für die subjektiven Entscheide der Verkehrsteilnehmer bleibt die Angebotsqualität
massgebend.
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3. 1

Zweck der Situationsanalyse

In der Situationsanalyse sollen die bestehenden Verhältnisse
und soweit angezeigt auch generelle Vorstellungen über m6gliche
zukünftige Entwicklungen dargestellt sowie Mängel im heutigen
System herausgeschält werden. Gleichzeitig hat die Analyse aber
auch Hinweise auf die Randbedingungen und Ausgangsdaten - innerhalb denen sich die L6sungsvorschläge zu bewegen haben - und die
Ziele zu geben.
Da vorerst nur die Grundprobleme aufzuzeigen und generelle
L6sungsvorschläge gesucht sind, muss sich die Situationsanalyse
auf die Darstellung der allgemeinen Zusammenhänge im 6ffentlichen
Personenverkehr beschränken.
Die Situationsanalyse ist wie folgt gegliedert;
Kap. 3.2

Staat

Kap. 3. 3

Unternehmen

Kap. 3.4

Verhältnis zwischen den staatlichen Organen
und den Unternehmen; Zuständigkeiten in
den verschiedenen Bereichen

Die relevanten Einflüsse der Teilsysteme des Gesamtsystems werden
direkt in diessn Kapiteln behandelt.
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Staat

3.21

Uebersicht

3.2

In diesem und den folgenden Unterkapiteln geht es darum, kurz den
Aufbau unseres Bundesstaates, die Aufgabenzuteilung vor allem bezüglich des öffentlichen Verkehrs sowie die Bandbreite möglicher
Veränderungen zu skizzieren.
Die politischen Entscheidungsträger unseres Staates sind
- der Bund
- die Kantone

1)

- die Gemeinden
Sie sind die Hauptträger der öffentlichen Aufgaben und haben entsprechend der Aufgabenverteilung bestimmte hoheitliche Funktionen
auszuüben. So erbringen sie beispielsweise durch selbst bestimmte
Organe mit eigenen Finanzmitteln vielfältige Di.enstleistungen.
Ihre wichtigsten Organe sind in Fig. 3.1 schematisch zusammengestellt.

1) Vergl. dazu auch Kap. 2.34
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Fig. 3.1:
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Wichtigste Organe Bund/Kantone/Gemeinden

Aufgabenaufteilung

Zur Aufgabenaufteilung zwischen den drei Ebenen Bund, Kantone
und Gemeinden ist in (Lit. 13) ausgeführt:
"Aufgabenverteilung und Staatsstruktur stehen in einer Wechselbeziehung: die bundesstaatliche Organisation mit dem ergänzenden Element der autonomen Gemeinden ist solange keine Realität, als den
Kantonen und Gemeinden keine Aufgaben mit echter Entscheidungsfreiheit zustehen; von der Aufgabenseite her betrachtet hat es umgekehrt keinen Sinn, Gemeinwesen zu bilden mit Gebieten, für die öffentliche Aufgaben gar nicht gelöst werden können."
»Der Bezug der Kompetenzordnung zur Staatsstruktur ist etwas verlorengegangen, weil die Aufgabenzuweisung immer mehr nach den Bedürfnissen des einzelnen Fachbereiches erfolgt. Dabei ist eine Konzentration von Funktionen beim grösseren Verband feststellbar, weil
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nur dieser im heute gewünschten Masse ins Sozialgefüge einzugreifen vermag und der Aufwand nur auf dieser Stufe erbracht werden
kann~

Dass sich so beispielsweise das Spitalwesen von einer kom-

munalen Aufgabe zu einer solchen mit massgebendem kantonalem Einfluss gewandelt hat, ist angesichts der Kosten und der stärkeren
Ausgleichsmöglichkeit auf der übergeordneten Stufe mehr als verständlich. Damit wird auch eine allgemein feststellbare Tendenz
illustriert, dass nämlich sehr viele Funktionen mehrstufig ausgeübt werden mit je einem Anteil von Bund, Kanton und Gemeinde.
Das mag von der Problemlösung her zweckmässig sein, führt aber
zur Unklarheit über die Verantwortung."
"Bei einer Analyse der heutigen Aufgabenbewältigung zeigt sich,
dass eine Reihe von Funktionen auf einer zusätzlichen Ebene zwischen Kanton und Gemeinde ausgeübt wird, indem einerseits der Kanton einen Teil seiner Verwaltungstätigkeit und der Rechtspflege dezentralisiert wahrnimmt und andererseits Gemeinden 6ber den Nachbarschaftsbareich hinaus Aufgaben für ein grösseres Gebiet gemeinsam lösen. Der regionale Bezugsrahmen für verschiedene Aufgaben
ist heute eine Realität."
Bezüglich des öffentlichen Verkehrs sagt dieselbe Studie aus:
"Die Aufgabenverteilung im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel
ist bei näherem Hinsehen äusserst verwickelt. Das neue Planungsund Baugesetz 1) vermag die organisatorischen Mängel nur teilweise
auszugleichen: zweckmässige Verkehrspläne können zwar erwartet werden; solange aber Planungsträger und Verkehrsträger nicht übereinstimmen, steht keineswegs fest, dass das Geplante in entsprechende
Verkehrsanlagen umgesetzt wird. Ganz besonders im Verkehrswesen
zwingt aber das Zusammenwachsen der Siedlungsgebiete mehrer Gemeinden im ganzen Kantonsgebiet nicht nur zu grassräumigem Planen, sondern auch zu gemeinschaftlichem Handeln. Hauptmerkmal des Verkehrswesens ist ja gerade, dass es politische Grenzen überlappt (räumliche Mobilität der Bevölkerung, Pendlerverkehr)."
j)

des Kantons Zürich. In ihren Grundzügen gelten die Ausführungen aber weitgehend auch für die anderen Kantone.
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3.5

Gemeindeaufgaben

Auf der

untersten

Stufe erfüllen die Gemeinden eigene und über-

tragene Aufgaben (Lit. 14). Die letzteren entspringen im wesentlichen kantonalen Interessen und werden den Gemeinden zur Ausführung übertragen. Bei den eigenen Aufgaben sind zu unterscheiden:
- Freiwillige eigene Aufgaben: die Gemeinde

e~tscheidet

selbst,

ob eine Aufgabe in ihrem Interesse und ihren Möglichkeiten
liegt, ob sie diese in Angriff nehmen will und wie dies zu
erfolgen habe. In diese Gruppe gehört heute - vorbehältlieh
der

Konzessionserteilung

durch den Bund - der kommunale öf-

fentliche Verkehr. Eine freiwillige Zusammenarbeit mit andern
Gemeinden ist durchaus möglich, wozu aus rechtlicher Sicht verschiedene Möglichkeiten bestehen (Lit. 14).
- Obligatorische Aufgaben: der Staat selbst trifft den Entscheid,
was im Interesse der Gemeinden liegt und schreibt diesen
deshalb die Erfüllung gewisser Aufgaben vor. Gernäss (Lit. 14)
ist dies lediglich eine Einengung und noch keine Einschränkung
der Gemeindeautonomie, auch wenn nicht nur das Ziel, sondern
gleichzeitig zusätzlich die Mittel zur Zielerreichung vorgeschrieben werden. Eine reine Rechtsaufsicht genüge vielfach bereits deshalb nicht, weil Massnahmen der Gemeinden die Ausführung staatlicher öffentlicher Werke nicht verhindern soll.
Der öffentliche Verkehr kann dann zu einer obligatorischen Aufgabe
werden, wenn der Kanton die Beteiligung 1) an einer öffentlichen
Verkehrsunternehmung fordert. Voraussetzung dazu ist, dass er über
die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen verfügt.
Im Kanton Zürich wurde beispielsweise mit (Lit. 15) und (Lit. 16)
auf Verfassungs- und Gesetzesstufe für die Träger des regionalen
öffentlichen Verkehrs eine neue Organisationsform geschaffen. Es
handelt sich dabei um einen öffentlich-rechtlichen Verband mit
1)

Im Vordergrund steht in der Regel ein Beitritt und nicht
die Verpflichtung zum Aufbau eines eigenen Betriebes.
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eigener Rechtspersönlichkeit, an dem sich ausser den Gemeinden des
Einzugsgebietes auch der Kanton beteiligen kann. Mit Art. 6 von
(Lit.16) besitzt er dabei die Möglichkeit, den Beitritt von Gemeinden zu erzwingen:
"Lehnen Gemeinden einer Region den von der Unternehmung
oder von einer angeschlossenen Gemeinde begehrten Beitritt ab, so können sie auf Antrag des Regierungsrates
durch den Kantonsrat angeschlossen werden."
Auch wenn sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gezwungen werden
kann, ist die Gemeinde die kleinste Einheit mit Hoheitsbefugnissen, in der die politische Meinungsbildung zum Tragen kommt. Insbesondere ist sie prädestiniert zur weitgehend selbständigen Erfüllung ganz bestimmter Aufgaben von allgemeinem,

~ber

lokalem In-

teresse. Dazu gehört auch der örtliche öffentliche Verkehr. Die
Gemeinde kann hier jedoch heute nur bedingt selbständig handeln,
da auch die Massnahmen der entsprechenden örtlichen Verkehrsunternehmen, wie beispielsweise die Aenderung der Linienführung,
der Konzessionshoheit das Bundes unterstehen.

b)

Kantonsaufgaben

Innerhalb des Bundesstaates kommen den Kantonen weitgehende Hoheitsrechte zu. Im öffentlichen Verkehr unterstehen sie aber letztlich
wiederum der Konzessionshoheit des Bundes.
Für die Belange des öffentlichen Verkehrs bestehen in vielen Kantonen nur rudimentäre und nicht handlungsfähige Organe. Meist werden die notwendigen Aktivitäten den Unternehmen überlassen. Oie
Kantone beteiligen sich je nach Art der Unternehmen (z.B. SBB, Privatbahn, PTT) in mehr oder weniger grossem

Ausmasse finanziell

und besitzen dadurch ein gewisses Mitsprache- und Entscheidungsrecht. Weitere Mitsprachemöglichkeiten bestehen im Rahmen institutionalisierter Vernehmlassungen des Bundes, so beispielsweise
vor Konzessionserteilungen oder bei der Bereinigung von Fahrplänen.
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auc~

in weit st§r-

kerem Masse auf die Regionalisierung der Unternehmen (Verbundbetriebe) als auf die Regionalisierung der Entscheidungs- und Handlungsbefugnisse. Nach (Lit.13) veranlasste dies den Kanton Zürich, -wie
bereits erw§hnt -mit dem Regionalverkehrsgesetz

(Lit.16) die Grün-

dung besonderer "Regionaler Verkehrsbetriebe" als öffentlich rechtliche Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit zu ermöglichen. Anstoss dazu haben aber die interessierten Gemeinden zu geben,
so dass die Errichtung solcher Verkehrsbetriebe über den ganzen Kanton keineswegs sichergestellt ist. In (Lit.13) sind aber auch einige
Nachteile der aufgabenorientierten Einzelverbindung von Gemeinden
mit kantonaler Mitwirkung erw§hnt:
"Die Beschr§nkung auf einen einzelnen Verbandszweck (Verkehr) verhindert den Abbau unübersichtlicher Strukturen. Der Bürger verliert
den Ueberblick am öffentlichen Geschehen, was den einen zum ''Rückzug aus der Politik", andere aber - gerade im Bereich des Verkehrs zu "Trotzreaktionen" veranlasst. Demokratische Mitwirkung in geordneten Bahnen kann der Gründungsvertrag 1) zwar vorsehen, aber
auch beschr§nken oder fallenlassen."
Die Studie (Lit.13) schl§gt deshalb vor, dass der.öffentliche Verkehr mit regionalen Aufgaben einer Stufe zwischen Kanton und Gemeinden zu übertragen sei (Planung, Projektierung, Bau, Betrieb, Finanzierung). Der Kanton habe dabei lediglich Rahmenbedingungen zu erlassen und für die notwendige Koordination zwischen den Verkehrstr§gern zu sorgen und diese zu beaufsichtigen. Es wird hier demnach eine Regionalisierung sowohl auf der Seite des staatlichen

Or~

gans als auch auf jener der Unternehmen angestrebt. Als Vorbehalte
sind anzubringen:
- Ist es vernünftig, für alle regional zu bewältigenden Aufgaben
einheitliche und selbst§ndige politische Regionen zu bilden oder
sind nicht bereits

von den verschiedenen Funktionsanforderungen2)

auch unterschiedliche Regionsabgrenzungen erforderlich?
1)

für die regionalen Verkehrsbetriebe

2)

Abwasserreinigung, Kehrichtbeseitigung, Gesundheitswesen,
Verkehr usf.
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- Da bei allen Ueberlegungen die wirtschaftliche Seite nicht unberücksichtigt bleiben darf, scheint es etwas voreilig zu sein,
von der öffentlichen Hand vorbehaltlos die Regionalisierung auf
Stufe der Unternehmen, d.h. der Leistungserbringung vorzugeben.
Diesbezüglich sollten den Unternehmen eher alle Freiheiten
gewährt werden, damit sie sich selbständig zu einer über alles
gesehen optimalen Zusammenarbeit finden können.
Die Kantonsgrenzen selbst werden seit jeher als fast absolut betrachtet. Und trotzdem gibt es in jüngster Zeit verschiedene Beispiele für eine gute überkantonale Zusammenarbeit, wie etwa im
Falle der Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn (SZB) zwischen den Kantonen Bern und Solothurn. Vor allem aus verkehrlicher Sicht müssen
auch zukünftig die rechtlichen Grundlagen für die überkantonale
Zusammenarbeit vorhanden sein bezw. mit allem Nachdruck erarbeitet
werden.
c)

Bundesaufgaben

Der Bund besitzt im Bereiche des Verkehrswesens - wie bereits früher erwähnt - die Gesetzgebungskompetenz. Darin kommt unter anderem das starke Interesse des Staates an einem gut funktionierenden
Verkehrssystem zum Ausdruck.
Auf Bundesebene besteht keine einheitliche übergeordnete Organisation des öffentlichen Verkehrs 1 ). Das Eidgenössische Amt für Verkehr hat unter anderem wegen der

rel~tiven

Autonomie der SBB und

der PTT teilweise wenig Durchsetzungsmöglichkeiten und Entscheidungsbefugnisse. Nach (Lit.17) ist die heutige Organisation auch
hinsichtlich der Verkehrsunternehmen problematisch:

1) Auch für das ganze Verkehrssystem gibt es keine Bundesstelle
(ausser dem zeitlich befristeten Stab GVK-CH), die für Festlegung, Bau, Unterhalt und Betrieb aller Verkehrsträger verantwortlich ist. Entsprechende Vorschläge sind jedoch im Zusammenhang mit der Reorganisation der Bundesverwaltung, bereits gemacht worden (Bau-, Verkehrs- und Energiedepartement).
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"Die Tatsache, dass die Konzessionsnehmer fDr öffentliche Verkehrsunternehmungen oft nicht Private sind, sondern der Staat
(Gliedstaaten, Gemeinden), der in privatrechtlicher oder öffentlichrechtlicher Form auftritt, vemag nicht zu befriedigen.
Der Staat h§tte darin als Verkehrsunternehmen eine Aufgabe wahrzunehmen, wie wenn er ein Privater wäre. Da er dies aber den
politischen Implikationen wegen nicht kann, muss er die Aufgabe
gleichwohl so fDhren, wie wenn er eine staatliche Anstalt wäre,
mit allen Folgen bis zur Defizittilgung."
Eine weitere Problematik liegt im bereits erwähnten Umstand, dass
sich der Bund wegen dem Eisenbahn- und Postmonopol auch mit
Fragen von lokaler und regionaler Bedeutung zu befassen hat. Zudem betreiben die beiden Eigenbetriebe (Regiebetriebe) des Bundes
nur zum Teil Linien von nationalem Interesse. Ein grosser Teil
des Angebotes ist primär von regionaler oder kommunaler Bedeutung.
Daraus resultieren nun zwangsläufig Mitsprache- und Entscheidungskonflikte, wie unter anderem die Fahrplankonferenzen immer wieder
zeigen. Sowohl der"Bericht 77"der SBB (Lit. 2) als auch die
GVK-CH (Lit. 18, 27) erwähnen deshalb versteckt oder offen den
Gedanken der Hierarchisierung des öffentlichen Verkehrsnetzes.
Ziel ist, nach dem vereinfachenden Grundsatz "wer befiehlt, zahlt",
eindeutige sowie klare Entscheidungs- und Handlungskompetenzen zu
schaffen 1 ). Diese Hierarchisierung fDhrt aber zu einer Umstrukturierung des heutigen Systems. In noch festzulegender Form wird
die Regionalisierung der staatlichen Seite zwingend. Es muss ein
Organ vorhanden sein, das die von oben nach unten delegierten
Kompetenzen aufnehmen kann. Wichtig ist dabei, dass dies

verkehrs~

mittelneutral erfolgt!
Auch seitens des EAV wird die heutige Regelung nicht mehr als
von vornherein optimal betrachtet (Lit. 18). Wohl könnte das EAV
1) In einem Referat erwähnt A. HUERLIMANN beispielsweise die
Militärtarife, die Sozialtarife oder die Obertriebenen FahrplanwDnsche (Lit. 18).
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nach Art. 35 der "Verordnung über den Vollzug des 6. und 7. Abschnittes des Eisenbahngesetzes von 19. Dezember 1958" ein Unternehmen zwecks Bildung regionaler Verkehrsmärkte verpflichten,
sein öffentliches liniennetz mit Linien anderer Transportunternehmen zu ergänzen oder neue Verbindungen einzurichten. Sowohl

(Lit. 19) als auch der erwähnte Art. 35 beziehen sich jedoch
primär auf die Regionalisierung der Unternehmen.
Vor allem mit Blick auf die Grenzregionen sollte bei der Hierarchisierung bzw. Regionalisierung eine Zusammenarbeit über die
.. 1'1c h se1n
. 1) .
.
mog
L an d esgrenzen h 1naus

1)

So betreiben beispielsweise die Stadtwerke Konstanz eine
grenzüberschreitende Buslinie in Kreuzlingen, welche zum
Teil dem Binnenverkehr dieser Gemeinde dient. Nicht zu
übersehen ist, dass dabei der Weg von der freiwilligen
Basis zu rechtlich verankert~n Grundlagen nicht einfach
sein wird. Vgl. auch das Angebot der Rheintalischen Verkehrsbetriebe RhV in Vorarlberg.
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Unternehmen

Für die Leistungserbringung im öffentlichen Verkehr ist in Form
der Unternehmen eine spezifische Organisation erforderlich. Unabhängig von ihrer Rechtsform sind diese Unternehmen heute sehr
eng mit staatlichen Organen verflochten. Dazu kommt, dass der
Begriff "öffentlicher Verkehr" tendenziell immer stärker als öffentliche Dienstleistung aufgefasst wird, ohne aber die in diesem
Falle letztlich unausweichlich notwendigen Konsequenzen zu
ziehen. Vielmehr verbleibt den Unternehmen, die eingeklemmt sind
zwischen
- den ihnen durch politische Vorgaben auferlegten betrieblichen Grundaufgaben- und Lohnsystemen sowie
- den ihnen ebenfalls politisch vorgeschriebenen Tarifen,
von der Dreiheit Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung letztlich
nur die Verantwortung (für das Defizit). Als Entgelt für die
Defizitübernahme durch die öffentliche Hand geraten sie in den
Ruf der Unfähigkeit und zugleich in eine noch grössere politische
Abhängigkeit, was weder die Motivation der Unternehmensangehörigen
aller Stufen noch die Effizienz der Leistungserstellung fördert.
Grundsätzlich sollen, wollen und können die Unternehmen effizient
und wirtschaftlich arbeiten. Die heute übliche, praktisch
automatische Defizitdeckung am Ende des Rechnungsjahres birgt
jedoch die Gefahr in sich, dass bewusst oder unbewusst von diesem
Ziel abgewichen wird und in der Folge auch betriebliche Unzulänglichkeiten entstehen. Dabei spielen weder die Rechtsform noch
die Eigentumsverhältnisse die ausschlaggebende Rolle. Verantwortlich sind die die Aufgaben und Kompetenzen allzustark einengenden

Vor~aben

und Verpflichtungen. Weder der Souverän noch

die verantwortlichen Politiker tragen die daraus resultierenden
Konsequenzen, sondern das wegen dem entstandenen Defizit ange-
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prangerte Unternehmen. Dagegen sind weder Staatsbetriebe, noch
irgendwelche Verbundbetriebe, noch die eine Konzession

be~

sitzenden Privatunternehmen gefeit.
Dringend notwendig sind deshalb auch aus der Sicht der Unter7
nehmen klare Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsausscheidungen beim Staat sowie zwischen dem Staat und ihnen. Dabei
müssen die Leistungen der öffentlichen Hand budgetierbar und
die effiziente Leistungserbringung möglich und kontrollierbar
sein.
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Das Verhältnis zwischen den staatlichen Organen und
den Unternehmen

3. 41.

Einleitung

Das Verhältnis zwischen den staatlichen Organen und den Unterneh~en

ist wegen den bereits erwähnten unterschiedlichen Rechts-

formen, Eigentumsverhältnissen und Organisationsstrukturen (beim
Bund, den Kantonen und den Gemeinden) in starkem Masse durch die
konkrete Situation bestimmt. Im landesweiten Ueberblick sind aber
trotzdem einige allgemeingültige Aussagen möglich, die es im
folgenden anhand der in Fig. 2.3 aufgeführten Bereiche festzuhalten gilt.

3.42

Bewertung der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs

Die Bewertung des öffentlichen Verkehrs muss bei konsequenter Denkweise letztlich in entsprechenden quantifizierten Zielsetzungen enden. Heute fehlen jedoch meistens konkret formulierte Zielvorgaben
für den öffentlichen Verkehr sowohl allgemein

als auch für das ein-

zelne mit der Leistungserstellung betraute Unternehmen. Die Annahme
liegt deshalb nahe, dass eine bewusste Bewertung nicht, eine indirekte und unbewusste dagegen nur anhand konkreter Projektvorlagen
vorgenommen wird. Bereits die Frage nach dem dafür zuständigen Organ
zeigt einen der verantwortlichen Grönde: es fehlt. Die kantonalen
und kommunalen

Parlamente sind nicht in der Lage, diese Funktion

zu übernehmen, vielfach schon aus Kompetenzgründen bei dem ihre
Grenzen überschreitenden Verkehr.
In welcher Form ein solches Organ geschaffen werden könnte und
mit welchen Kompetenzen und Verantwortungen es versehen sein
müsste, sei

im Augenblick

noch dahingestellt. Viel wesentlicher

erscheint an dieser Stelle die Frage nach den für eine Bewertung
verwendbaren Kriterien. Als solche könnten etwa verwendet werden:
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- Mobilitätsbefriedigung
- Raumordnung
- Umwelt
- Gesellschaft
- Wirtschaft
Mobilitätsbefriedigung: Ist der öffentliche Verkehr eine Art Mobilitätsvorsorge für all jene, die aus irgend
einem Grunde zeitweise oder dauernd auf ein
privates Fahrzeug verzichten müssen? Oder
ist sei n e Aufgabe die En t 1 a s t u n g Ez w.

so=--

gar 3~~-Teilersatz des Privatverkehrs? Des
weitern kann man sich aber auch eine gezielte Kombination des Einsatzes der Verkehrsträger oder als Extremlösung eine konsequente
Konkurrenz im marktwirtschaftliehen Sinne

1)

vorstellen.
Raumordnung

Inwieweit ist der öffentliche Verkehr in den
Dienst der Raumordnungspolitik zu stellen,
so etwa zur Unterstützung der Verfolgung
raumplanarischer Zielsetzungen?

Umwelt

Sind es vor allem Ueberlegungen der Umweltbeeinträchtigung, die den Einsatz (und die
Benützung) des öffentlichen Verkehrs in dieser oder jener Form mitbestimmen?

Gesellschaft

Wie steht unsere und die zukünftige Gesellschaft zum öffentlichen Verkehr? Was erwartet sie von ihm? Hier besteht logischerweise
ein enger Zusammenhang zum Kriterium "Mobilitätsbefriedigung".

1)

In irgend einer Form muss eine gewisse Konkurrenz immer
existieren, da nur sie Anreize zu Verbesserungen gibt.

Re~ionalisieruna
0
0
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Was bedeutet der öffentliche Verkehr für
die Wirtschaft? Und welches sind die Funktionen, die er vor allem zu übernehmen hat?

Die aufgeworfenen Fragen zeigen, dass die Bewertung des öffentlichen
Verkehrs die eingehende Auseinandersetzung sowohl mit den örtlichen
Verhältnissen als auch mit den technischen, finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Problemen und Möglichkeiten voraussetzt.
Heute wird eine Bewertung des öffentlichen Verkehrs lediglich im
übergeordneten Rahmen und nur generell vorgenommen. Die Bundesverfassung bejaht und schützt die persönliche Freiheit. Das geltende
Recht sieht denn auch den Verkehr als Ausdruck dieser persönlichen
Freiheit, was sich vor allem in der Wahlfreiheit der Verkehrsmittel
äussert. Keine Aussagen werden dadurch jedoch über

das aus der Sicht

der Allgemeinheit und des Staates noch vernünftige oder erstrebenswerte Mass der Mobilitätsbefriedigung durch die einzelnen Verkehrsträger gemacht. Sofern nicht zu Extremlösungen Zuflucht genommen
wird, dürfte eine vernünftige Aufgabenzuteilung und damit auch eine
sinnvolle Zielsetzung für den öffentlichen Verkehr nicht im Widerspruch zur Wahlfreiheit der Verkehrsmittel stehen. Nur eine fest geplante Zuordnung von Individuum, Fahrzweck, Relation und Verkehrsmittel

würde der in der Bundesverfassung verankerten persönlichen

Freiheit widersprechen. Die vermehrte Benutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel darf aber nicht im Sinne einer Vorschrift erzwungen
werden, sondern ist über die Angebotsqualität anzusteuern.
Die Bewertung des öffentlichen Verkehrs wird heute und wohl auch zukünftig in starkem Masse durch die gesellschaftlichen Wertvorstellungen und deren Veränderungen mitbestimmt. Da diesbezüglich zwangsläufig regionale Unterschiede bestehen, können entsprechende Ausgangsdaten erst im konkreten Anwendungsfalle mitberücksichtigt werden. Schon an dieser Stelle sei betont, dass zwischen der Veränderungsgeschwindigkeit der Wertvorstellungen und der für verwendbare

'
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Zielvorgaben erforderlichen Zeitkonstanz schwere Konflikte entstehen können.
Die letztlich aus der Bewertung hervorgehenden Zielsetzungen an
die im öffentlichen Verkehr tätigen Unternehmen müssen derart formuliert werden, dass diese davon ausgehend die für die tatsächliche
Leistungserstellung notwendige weitere Konkretisierung vornehmen
können. Es ist somit klar zwischen den politischen Zielsetzungen
und den zum Teil daraus abgeleiteten Unternehmenszielen zu unterscheiden. Der politische Auff~t--ag hat mindestens die Umschreibung
der Aufgabe, Hinweise auf die Leistungserstellung sowie den finanziellen Rahmen zu umfassen.

3.43

Planung, Festlegung, Bau und Unterhalt

Die Bereitstellung der hier angesprochenen Verkehrsinfrastruktur
wird häufig als öffentliche Aufgabe betrachtet, wobei aber in der kon--kr-eten-Äus-gestalbmg die bekannte sektorielle Behandlung des gesamten Verkehrssystems innerhalb des öffentlichen Verkehrs weitergeführt wird. Unklar ist jedoch bereits der Begriff "Verkehrsinfrastruktur":
Duden

(Fremdwörterbuch):

Als Infrastruktur im breitesten Sinne gilt der "notwendige wirtschaftliche und organisatorische Unterbau einer hochentwickelten
Wirtschaft".
Sprachgebrauch:
Meist werden unter Infrastruktur lediglich die festen Anlagen subsummiert, also beim Verkehr der eigentliche Fahrweg.
GVK

(Begriffskatalog):

Gesamtheit der festen Transportanlagen.
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(Bericht 77):

Unter Infrastruktur nenr)en die SBB im Bericht 77 die festen, betriebsbereiten Anlagen, schliessen also die zur Erstellung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Anlagen, Organisationen und Arbeitskräfte mit ein (Ziel: Vergleichbarkeit mit Strasse).
BRAENDLI

H.

(Lit.21)

Formuliert werden zwei Vorschläge:
a) Das Ganze, zur Leistungserbringung notwendige Instrumentarium,
wie
- Rechtsnormen, Bestimmungen, vertragliche Abmachungen- Struktur und Kompetenzen übergeordneter Entscheidungsträger
- organisatorische und personelle Struktur der Unternehmen
- feste und bewegliche Anlagen
- Möglichkeiten und Grenzen der Betriebsauslegung (Linien,
Fahrplan, Tarif/Abfertigung, Trassefrßiheit).
b) Ges~mtheit, der für die direkte Betriebsauslegung 1) erforderlichen Voraussetzungen

(Bau

+

Betrieb), wie

- feste und bewegliche Anlagen
- Strecken, Linien, Haltepunkte (inkl. unternehmensfremde
Nutzungen), Fahrplan, Tarif, Abfertigung
- Verfügbare eigene und fremde Mittel pro Rechnungsperiode

1) Die Betriebsauslegung ist die Verknüpfung von
- eigenen Mitteln
- Betriebsablauf
- Nachfrage

(Strecke, Rollmaterial)
(Gesetzmässigkeiten des Betriebes) und
(Erfordernisse der Nachfrage)

mit dem Ziel, ein optimales Zusammenwirken zu erreichen.
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21) ist die Tatsa-

che, dass der öffentliche Verkehr eine fertig produzierte Betriebsleistung zum Kauf anbietet, wogegen im Individualverkehr ein betriebsbereiter Fahrweg zur Eigenproduktion einer Leistung

angebo~

ten wird. Wenn demnach dem Fahrweg des Individualverkehrs ein gewisses "Eigenleben" und damit die Berechtigung einer isolierten Betrachtungsweise zugestanden werden muss, ist dies beim öffentlichen Verkehr kaum der Fall.
Es erscheint soweit vorderhand nicht zweckmässig zu sein, weiterhin den Begriff "Verkehrsinfrastruktur" zu verwenden. Vielmehr
sollen die einzelnen Elemente entsprechend Fig. 2.3 direkt den
verschiedenen Bereichen zugeordnet werden. Planung, Festlegung, Bau
und Unterhalt beziehen sich deshalb nur auf
- Verkehrsnetz, Linien
- Fahrbahn,

Fahrzeu~e

- Betriebskräfte, Werkstätten
Im Bereiche des Eisenbahnwesens ist die Festlegung des Netzes durch
das geltende Recht dem Staat vorbehalten. Er entscheidet Ober Eissnbahnkonzessionen und die Errichtung neuer SBB-Strecken. Der eigentliche Bau und Unterhalt ist den Eisenbahnkonzessionären bezw. den
SBB Uberbunden, wobei eine Baupflicht 1) besteht 21. Bei den dem
Regionalverkehr dienenden Eisenbahnlinien wirken der Kanton und zum
Teil die betroffenen Gemeinden an der Planung mit. Diese Mitwirkung
ist auch bei den sich im Besitze der Kantone und Gemeinden befindlichen Eisenbahnunternehmen gesichert. Ueber die Finanzierung hat der
Bund auch bei den privatrechtlich organisierten Eisenbahnunternehmen

1) und eine Leistungspflicht, vergl. Kap. 3.44
2) Die Konzession erlischt, wenn innert festgesetzten Fristen
der Bau nicht begonnen und vollendet oder der Betrieb nicht
aufgenommen wird.
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ein erhebliches, Neu- und Ausbauten stark beeinflussendes, Mitspracherecht 1 • 2 ). Muss das Trasse in eine öffentliche Strasse gelegt
werden (z.B. Strassenbahnen) ist zudem die Bewilligung des S~rassen
eigentümers (Kanton, Gemeinde), erforderlich ~). Den Entscheid über
die Konzessionserteilung hat aber letztlich immer der Bund zu treffen.
Bei der Strasse ist bekanntlich die Festlegung, der Bau und der Unterhalt praktisch vollständig Sache der öffentlichen Hand. Eine Abstimmung von Neu- und Ausbauten auf die sich oft widersprechenden
Anforderungen des Privatverkehrs und des öffentlichen Verkehrs wird
heute vielerorts angestrebt, ist jedoch oft nicht möglich (z.B. Umfahrungen, Aufhebung von Bahnübergängen usf. ).
Bezüglich der Fahrzeugbeschaffung sind die Unternehmen im Rahmen
der durch den Bund festgelegten Vorschriften frei.· Ueber die Subventionen kann das EAV die Unternehmen zur gemeinsamen Bestellung
von einheitlichem Rollmaterial zwingen, wodurch diese Freiheit ein
wenig relativiert wird.
Als wesentliche Mängel der geltenden Ordnung bezüglich Planung,
Festlegung, Bau und Unterhalt sind aufzuführen:
- Eine einheitliche Regelung sowohl für die Eisenbahn als auch für
den öffentlichen Verkehr auf der Strasse existiert nicht.
- Ueber die Konzessionserteilung bzw. die Regiebetriebe befasst sich
der Bund mit der Festlegung des gesamten öffentlichen Verkehrsnetzes sowie mit dem Bau aller Eisenbahnstrecken. Letztinstanzlieh
legt er somit auch die räumliche Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr auf der regionalen und lokalen Ebene fest.
Feststehen dürfte, dass der Bund auch zukünftig bezüglich Planung,
Festlegung, Bau und Unterhalt übergeordnete Entscheide zu treffen
hat:
1) Vgl. z.B. den Ausbau der BLS
2) Je nach der örtlichen Kompetenzzuordnung ist das Mitspracherecht
der öffentlichen Hand auch beim Bus gegeben, beispielsweise bei
der Festlegung der Haltstellen.
3) Dasselbe gilt auch für die elektr. Anlagen bei Trolleybuslinien.

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

3.20

Planung und Festlegung
Eine Loslösung

des Bundes von dem im nationalen und internationa-

len Interesse liegenden Verkehrsnetz ist nicht angezeigt. Er wird
sich zweckmässigerweise auch zukünftig mit der Planung und Festlegung der entsprechenden Verbindungen zu befassen haben. Ueberprüfenswert sind aber die Aufgaben und Kompetenzen des Bundes auf unteren Netzstufen. Eine vermehrte Eigenständigkeit der entsprechenden Entscheidungsträger könnte zumindest teilweise Klärung schaffen.
Bau
Um eine gewisse Vereinheitlichung zu erreichen muss,der Erlass von
Projektierungs- und Baunormen auch zukünftig in den Kompetenzbereich _des Bundes fallen.
Unterhalt
Der Staat hat ein legitimes Interesse an einem guten Zustand der
festen und beweglichen Anlagen. Aus diesem Grunde sind dem Bund
auch zukünftig bezüglich der Instandhaltung und des Unterhalts zumindest Oberaufsichtsfunktionen mit den entsprechenden Kompetenzen
zuzuordnen.
3.44

Betrieb

Wie der Bau bedarf auch der Betrieb einer Eisenbahn sowie die regelmässige und gewerbsmässige Beförderung von Personen mit Motorfahrzeugen auf der Strasse einer eidgenössischen Konzession 1). In die1) Eisenbahnen: Art. 5 des Eisenbahngesetzes vom 20.12.1957
Automobillinien: Nach Art. 1 des Postverkehrsgesetzes ist die
regelmässige und gewerbsmässige Beförderung von Personen mit
Motorfahrzeugen auf der Strasse ein ausschliessliches Recht der
eidg.Postverwaltung. Private, kantonale oder kommunale Betriebe,
die in gleicher Weise tätig werden wollen, benötigen eine Konzession. Gernäss der Automobilkonzessionsverordnung (vom 4. Januar 1960)werden grundsätzlich zwei Konzessionsarten unterschiede
- Konzession I
- Konzession II

für fahrplanmässige Fahrten und
für Bedarfsfahrten(Ausflugsfahrten,Pendelfahrten, Arbeitertransporte). Diese Konzession beinhaltet keine Betriebspflicht.

Im Rahmen dieser Arbeit interessiert vor allem die Konzession I.
Sie hat der Eisenbahnkonzession analoge Rechte und Pflichten
zur Folge. Im Gegensatz zu derselben (Bau und Betrieb) ist sie
aber eine reine Betriebskonzession.
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sem Zusammenhang ist nun auch die oft diskutierte Leistungspflicht
des öffentlichen Verkehrs zu sehen.
Die SBB, PTT und die konzessionierten Automobil- und Eisenbahnunternehmen unterstehen einer Leistungspflicht (Betriebs-, Beförderungs-, Fahrplan-und Tarifpflicht), aus der für die einzelnen
Unternehmen grosse Probleme resultieren können. Insbesondere müssen unabhängig davon, ob sie tatsächlich benutzt werden, die im
Rahmen der Konzessionsbestimmungen vereinbarten Betriebsleistungen
angeboten werden. Die Problematik liegt nun nicht in der Auflage
als solche, sondern in ihrer Art 1), Dabei darf aber nicht Obersehen werden, dass gewisse Formen des öffentlichen Verkehrs aus
verschiedenen Gründen 2) auch zukünftig auf gewisse mit diesen
Pflichten

zusammenhä~genden

Bindungen angewiesen sind. Rechtli-

che Pflichten lassen sich wohl ände~n, nicht immer gelöst werden
können technisch-betrieblich bedingte Bindungen 3),
Es stellt sich somit die Frage, inwieweit

~ine

differenziert

formulierte Leistungspflicht die heute absolute Formulierung ersetzen könnte. Dabei ist zu beachten, dass hier starke Querbeziehungen zu der Bewertung bezw. den Zielsetzungen des öffentlichen Verkehrs, zu den technisch-betrieblichen Aspekten, zu den
finanziellen Auswirkungen und nicht zuletzt auch zu den tatsächlichen oder potentiellen Benützern bestehen. So existiert zum Beispiel über die regionalen oder kantonalen Fahrplankonferenzen ein
grosses Mitsprache-, aber nicht Mitbestimmungsrecht,

der Betrof-

fenen. Diese sind trotz den beschränkten Einwirkungsmöglichkeiten
aus der Sicht der Unternehmen insofern problematisch, als die
Tendenz zu übermässigen Forderungen ohne direkte Kostenbeteiligung besteht.

1)

Vegl. dazu (Lit.17)

2)

z.B. Personal- und Rollmaterialeinsatz

3)

Vegl. dazu (Lit.22)
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Für die eigentliche Betriebsabwicklung 1) sind die einzelnen Eisenbahn- und Automobilunternehmen verantwortlich. Für die mit strassanverkehrsabhängigen Verkehrsmitteln arbeitenden Unternehmen ist wegen der gegenseitigen Beeinträchtigung öffentlicher Verkehr/Privatverkehr eine gute Zusammenarbeit und Koordination mit den für den
Betrieb der Strasse zuständigen Behörden (z.B.Polizei) unumgänglich.
Oft ist jedoch die Verhandlungsposition und die Durchsatzungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs wegen der starken Aufsplitterung
schwach.

3.45

Finanzierung

Hier sollen lediglich die allgemeinen Zusammenhänge zwischen Kostenträger,

Nutz~nträger

und Entscheidungsbefugnissen kurz aufge-

zeigt werden.
Der Verkehr wirft materiellen und immateriellen Nutzen ab. Nach
(Lit.17) hat sich die Verkehrspolitik deshalb immer wieder mit
alternativen Möglichkeiten der Nutzensverteilung zu befassen, also mit Fragen der Begünstigung von politischen Regionen, Wirtschaftsräumen, Wirtschaftsbranchen, Bevölkerungsgruppen und Bevölkerungsschichten. Die Verteilung des Verkehrsnutzens wird dabei weitgehend durch das Infrastrukturangebot, die Betriebsgestaltung und die Art der Kostenverteilung bestimmt.
Grundsätzlich gilt die Regelung, dass der Verkehr der Volkswirtschaft zu dienen habe. Für den öffentlichen Verkehr resultiert
daraus die bereits erwähnte global gültige Leistungspflicht, da

1) Dienst- und Einsatzpläne, Leistungserstellung, Betriebsüberwachung und -lenkung, Reserven.
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eine differenzierte Definition der Leistungserbringung in Ermangelung der Kriterien und eines für die Vornahme zuständigen Gremiums fehlt.

Dabei gilt es aber zu beachten, dass bereits von

der Interessenslage her an sich mehrere Stufen für die Angebotsfestlegung denkbar sind (Bund, Kantone, Regionen, Gemeinden).
Aufgrund des geltenden Rechts sind die öffentlichen Verkehrsunternehmen zu einer wirtschaftlichen Geschäftsführung verpflichtet und
sollten eine ausgeglichene Rechnung erzielen 1), Letzteres bedeutet
aber, dass die Aufwendungen im wesentlichen aus dem Betrieb herauszuwirtschaften sind. Eingeklemmt zwischen den Leistungspflichten
und den Tarifvorschriften sowie personalpolitischen Bedingungen ist
dies für die meisten Unternehmen ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Die Folge davon ist eine unter verschiedenen Titeln laufende
zunehmende Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand. Oie Fig. 3.2
zeigt eine - allerdings nicht in allen Teilen unbestrittene - Zusammenstellung der Kosten

de~

öffentlichen Verkehrs für 1976.

1) Es ist darauf hinzuweisen, dass "wirtschaftliche Geschäftsführung" und "ausgeglichene Rechnung" zwei verschiedene Begriffe
sind. Der l~tztere Begriff beinhaltet die sogenannte Eigenwirtschaftlichkeit (im herkömmlichen Sinne) während eine "wirtschaftliche Geschäftsführung" trotz einer nicht ausgeglichenen Rechnung der Unternehmun~ (i.B. Nulltarif) möglich ist.
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OEFFENTLICHEN VERKEHRS

1976
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(In Mio Fr.)

Abgeltung:
(Bund, Kantone und Gemeinden)
195,0

Bundesbahnen
Privatbahnen

31,210

Nahverkehrsmittel, konz.Automobil- und
Trolleybuslinien, andere Bahnen und
Schiffahrtsunternehmungen

74,463

300,673

Beiträge an technische Verbesserungen,
253,699

Bund und Kantone:
Beiträge bei

0,799

Nat~rschäden:

69,864

Tarifannäherung:
Kostenunterdeckungen (Defizite):
Bundesbahnen

707,637

Privatbahnen

118,220

Zahnradbahnen

0,480

Ortsbahnen

1,079

Nahverkehrsmittel und konz.Automobilunternehmungen

131,892
52,533

Reisepost
Total Kosten des öffentlichen Verkehrs
Bevölkerung der Schweiz

(Mio. Einw.)

Kosten pro Kopf der Bevölkerung

1 011,841
1 636,876
6,3
Fr. 259.82

==========
Fig. 3. 2:

Kosten des öffentlichen Verkehrs für
die öffentliche Hand 1976 (Lit.23)

Zusammengefasst bestehen für die öffentliche Hand die folgenden
Interventions- bzw. Beteiligungsmöglichkeiten oder -pflichten:
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- Infrastrukturinvestitionen (inkl. Beiträge für technische
Verbesserungen)
- Tarifannäherung
- Abgeltung
- Defizitdeckung (inkl. Betriebssubventionen).
Infrastrukturinvestitionen
Bei den Infrastrukturinvestitionen und den unter dem Titel
"Technische Verbesserungen" laufenden Beiträgen an feste und bewegliche Anlagen ist zu unterscheiden, inwieweit es sich um verzins- und rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand oder aber
um

"~

fonds perdu"- Beiträge handelt.

Tarifannäherung
Die Tarifannäherung dient der Angleichung der Tarife konzessionierter Eisenbahnen an jene 'der SBB, um die wirtschaftliche Entwicklung geographisch oder aus andern Gründen benachteiligter
Landesgegenden zu fördern 1) . Der Tarifannäherungsbeschluss findet Anwendung auf die Tarife der konzessionierten Bahn- und
Trolleybusunternehmen, der eidgenössisch konzessionierten Luftseilbahnen und seit 1964 auch der Automobilunternehmen in den
oben genannten Gebieten. Er gilt für die im Einzugsbereich der
Unternehmungen wohnhafte Bevölkerung. Die Tarifannäherung dient
somit den Benützern und ist nicht als finanzielle Unterstützung
der Unternehmen einzustufen.

1) Art. 1 des Bundesbeschlusses über die Annäherung von Tarifen
konzessionierter Bahnunternehmungen an jene der Schweizerischen
Bundesbahnen (vom 5. Juni 1959). Die Tarifannäheruno0 ist eine
-A~sfallentschädigung. Um die wirtschaftliche Entwicklung geographisch oder aus andern Gründen benachteiligten Landesgegenden zu fördern, werden die Tarife der dortigen konzessionierten
Unternehmen bis auf 140% des SBB-Niveaus angenähert.
~

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

3.26

Abgeltung
Die Abgelturg gemeinwirtschaftlicher Leistungen ist das GegenstUck
zur Leistungsverpflichtung ohne Benutzungszwang. Dabei sind nur jene Leistungen einzubeziehen, dte bei kaufmännischer Geschäftsführung nicht erbracht werden könnten.
Aus der Sicht der im öffentlichen Verkehr tätigen Unternehmen ist
wichtig, dass die Abgeltung eine volle und ausschliessliche Entschädigung für bei kommerzieller GeschäftsfUhrung nicht erbring_baren Leistungen und nicht zurnutbaren Auflagen ist. Insbesondere
darf sie nicht den Anschein einer Defizitdeckung erlangen. Bei der
heutigen Regelung, nach welcher die Abgeltung eher global oder
nachträglich festgelegt wird, besteht jedoch diese Gefahr. Dabei
ist auch zu beachten - und an sich negativ zu bewerten - dass die
Abgeltung nicht grundsätzlich jener Stelle belastet wird, die eine
abgeltungswUrdige Le~stung verlangt 1)
•
Unternehmensfremde
Lasten

Von den gemeinwirtschaftliehen Leistungen

~u

unterscheiden sind

die "unternehmensfremden Lasten". Laut Art. 52 des Eisenbahngesetzes vom 20.12.57 handelt es sich dabei um Aufwendungen, die
mit der Aufgabe einer Unternehmung als öffentlicher Verkehrsdienst
in keinem Zusammenhang stehen 2 ) .Entsprechend den unternehmensfremden Lasten existieren auch die sogenannten unternehmensfremden Vorteile.

1) Ein erstmaliges und im gegenwärtigen Zeitpunkt noch problematisches Abweichen von diesem Grundsatz ist die Verdichtung
des Fahrplanes im Falle der Gemeinde Seuzach bei Winterthur.
2) z.B. Verpflichtung zu einem konjunkturgerechten Verhalten.
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Defizitdeckung
Generell sind unter dem Begriff'"Oefizitdeckung"all jene Beitr§ge
der öffentlichen Hand zusammengefasst, die nicht als Infrastrukturinvestitionen, Tarifann§herung oder Abgeltung bezeichnet werden können. In der Defizitdeckung schl§gt sich letztlich die in wirtschaftlicher Hinsicht unbefriedigende Situation des öffentlichen Verkehrs
nieder. Unter der

Voraussetzung, wonach die bei kommerzieller Ge-

sch§ftsführung nicht übernahmbaren Leistungen und Verpflichtungen
voll abgegolten sind 1), ist die Defizitdeckung Ausdruck des Ungenügens oder Unvermögens im Zusammenspiel Unternehmen - politisches
Entscheidungsgremium,

in dem Sinne, als die Grenze der noch tole-

rierten Fehlbetragshöhe als (negative) Umschreibung einer Zielvorgabe interpretiert werden kann. Ueber die Defizitdeckung sind grunds§tzliche Entscheide und Steuerungsvorgaben nicht möglich.
Als ungleiche Behandlung ist die unterschiedliche Ueberwälzung der
Infrast~ukturkosten

bei Eisenbahn- und Automobilunternehmen aufzu-

führen. W§hrend die ersteren für ihre Infrastrukturkosten voll 2)
aufkommen sollten, ist die Benützung der Strasse für im Liniendienst
tätige Automobilunternehmen in der Regel frei 3)

1) Was im gegenw§rtigen Zeitpunkt in Ermangelung abgesicherter
Kriterien und Berechnungsmethoden teilweise umstritten ist.
2) Durch die Infrastrukturkostenbeiträge der öffentlichen Hand
wird jedoch teilweise davon abgewichen, wobei in jedem Falle
zu untersuchen ist, in wieweit diese Beitr§ge zu verzinsen
und amortisieren sind.
3) In einigen Kantonen müssen auch die Automobilunternehmen die
kantonalen Motorfahrzeugsteuern entrichten.
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Zusammenfassung
Zur bewussten oder ungewollten finanziellen Unterstützung des öffentlichen Verkehrs stehen unter verschiedenen Titeln Mittel bereit.
Insbesondere bei den Bahnen liegt dabei nach (Lit.12) das Schwergewicht der Belastung beim Bund, der 1975 insgesamt 4.9% seiner Ausgaben für die Bahnen einsetzte (Kantone 1.1%, Gemeinden 1.6%) 1)~ Einmal mehr zeigt sich hier somit das tendenzielle Auseinanderlaufen
von Kosten- und Nutzenträger.
Die weiteren in der Fig. 2.3 aufgeführten Kriterien im Bereich
"Finanzierung" sind gegenwärtig für das Zusammenspiel Unternehmen - Staat nur bedingt relevant oder in den vorgängigen
Ausführungen implizit enthalten. Bei einer Neukonzipierung
der

Zuständigkeit~n

zwischen den staatlichen Organen und den

Unternehmen sind sie jedoch miteinzubezi~hen.

3.46

Personelles

In der Personalpolitik sind die Unternehmen vielfach den Vorschriften über das Angestellten- und Beamtenrecht des öffentlichen Trägers
unterstellt. Dies bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Unternehmensführung, da die Lohnansätze unabhängig von der finanziellen
Lage der Unternehmen extern festgesetzt werden.
Eine Lösung dieser Bindung scheint zumindest kurz- und mittelfristig
nicht realistisch zu sein.

1) Nach (Lit.12) ändert sich dieses Bild nicht nenneswert, wenn
auch die Aufwendungen für die übrigen (städtischen) Verkehrsbetriebe mitberücksichtigt werden.
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3.29

Oeffentlichkeitsarbeit

Oie Oeffentlichkeitsarbeit (Information, Pressewesen, Werbung)
wird heute - abgesehen von Ausnahmen - durch die einzelnen Unternehmen getätigt. Dies obwohl der öffentliche Verkehr letztlich als
ein in sich geschlossenes "Ganzes"

gegenOber den Kunden und Drit-

ten in Erscheinung treten sollte.

3.48

Forschung

Im Bereiche der Forschung sind keine klaren Zuständigkeiten ersichtlich, was eine Koordination der

verschiedenen Bestrebungen er-

schwert. Dazu kommt, dass ein praktisch automatisch gespiesener
Fonds fUr die Forschung im Bereiche des öffentlichen Verkehrs fehlt.
Sowohl die Grundlagenforschung (Verkehrsplanung, Betriebsplanung)
als auch die technische Forschung und Entwicklung (vor allem Fahrzeuge, Fahrbahn) sind abhängig von den Anstrengungen der einzelnen
Unternehmen, interessierten Ingenieurbüros und Amtsstellen sowie
der Industrie und der Hochschulen. Um das Ansehen sowie die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs und nicht zuletzt auch
fUr den Export von "know how" ist eine entsprechende koordinierte
und zielgerichtete Forschung von grösster Wichtigkeit.

3.49

Zusammenfassung

Nach (Lit.17) zeigt das heutige Verhältnis Staat - Unternehmen
erhebliche Differenzen zwischen den funktionellen Erfordernissen
des öffentlichen Verkehrs und den Grundanliegen der staatlichen
Organisation mit ihrer politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung sowie ihrer Aufgabe, die öffentlichen Interessen zu
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wahren. Die Gesetzgebung ist im wesentlichen Sache des Bundes. Er
regelt die Ausgestaltung der Monopole und Regale, das Konzessionssystem, die polizeilichen Vorschriften und die Verkehrssicherheit.
Neben dieser Gesetzgebungsfunktion sind dem Parlament vor allem
Aufsichtsfunktionen, Finanzkompetenzen und Beschlussfassung über
neue Verkehrslinien übertragen. Durch Vorschriften über das Angestellten- und Beamtenrecht nimmt es erheblichen Einfluss auf die
Führung der SBB und der PTT. Aber auch in andern Bereichen besteht
keine einheitliche Regelung. Eine zweckmässige und funktionale Aufgabenzuteilungund klare Kompetenzausscheidung zwischen den öffentlichen - und teilweise auch privaten - Verkehrsunternehmen und den
Parlamenten bezw. der öffentlichen Hand fehlt. M. LENDI bejaht denn
auch in (Lit.17) die Ueberprüfung der Aufgabenverteilung zwischen
Verkehrsorganisation und staatlicher Organisation. Dabei sei nicht
zu übersehen, dass es vor allem der Aufgabenaufteilung zwischen
Gesetzgeber und Verwaltung und weniger ein solches der Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kantonen sei. Das Recht habe dafür
zu sorgen, dass bei lokalen und regionalen Fragen der Stellungnahme
der entsprechenden Behörde besonderes Gewicht zukomme.
Aufgrund der Situationsanalyse drängt sich jedoch gerade beim öffentlichen Verkehr die Ueberprüfung

der Zuständigkeiten und Kompetenz-

ausscheidung einerseits zwischen den staatlichen Organen und andererseits zwischen diesen und den Unternehmen auf.
Der Grundsatz der Wahlfreiheit des Verkehrsmittels wird im Personenverkehr auch zukünftig Gültigkeit haben. Die Steuerung der Verkehrsteilung ist somit nicht durch Rechtsvorschriften, sondern letztlich
nur über die für die subjektiven Entscheide dar Verkehrsteilnehmer
massgebande Angebotsqualität - eventuell ergänzt durch gewisse unterstützende Massnahmen - möglich. Unter der Angebotsqualität können jedoch eine Vielzahl von Einflussfaktoren subsummiert warden. Sicher
ist, dass das Optimum innerhalb das öffentlichen Verkehrs nicht durch
ein sektorialles Vorgehen erreicht werden kann.
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4. RANDBED{NGUNGEN UND
ZIELSETZUNGEN
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Ueberblick Kapitel 4

Die Formulierung der der Erabeitung von Lösungsanaätzen
unterstellten Randbedingungen erfolgt getrennt nach "Staat".
"Unternehmen" und "Verhältnis zwischen den staatlichen Organen und den Unternehmen", bei letzterem anhand der in
Kapitel 2 unterschiedenen Bereichen. Dabei wird insbesondere
davon ausgegangen,
- dass sich der Staat auch zukünftig mit dem öffentlichen Verkehr befasst.
- dass der Bund für das im internationalen und nationalen Interesse liegende öffentliche Verkehrsangebot
zuständig ist.
- dass die Gleichstellung der Bundesbetriebe (SBB, PTT)
und der konzessionierten Transportunternehmen gelingt.

Die im zweiten Teil formulierten Ziele dienen der späteren
Beurteilung der Lösungsansätze. Stichwortartig seien erwähnt:
- Hierarchisierte Beurteilung der Bedeutung des öffentlichen Personenverkehrs und Umschreibung der Leistungsverpflichtung.
- Entsprechend hierarchisierte Uebernahme der nicht durch
Verkehrserträge gedeckten Aufwendungen.
- Effiziente Leistungserbringung durch die Unternehmen
in eigener Verantwortung innerhalb eines durch die
Leistungsvorgabe abgegrenzten freien unternahmarischen
Handlungsspielraumes.
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4.1

Randbedingungen .

Oie Randbedingungen dienen zur Festlegung jener Elemente, die
von allen im anschliessenden Kapitel 5 zu erarbeitenden Lösungsansätzen eingehalten werden müssen bzw. die innerhalb absehbarer
Zeit nicht verändert werden können oder sollen.
Bezüglich des Staates wird davon ausgegangen, dass dieser auf
dem Gebiete des öffentlichen Verkehrs auch zukünftig wesentliche
Aufgaben erfüllt. Zu erwähnen sind vor allem die Bezeichnung des
gewünschten Leistungsangebotes und die Fixierung der damit zusammenhängenden finanziellen Beiträge bei z.B. nicht kostendeckenden Tarifen. Werden als Folge der durch den Auftrag vorgegebenen Hierarchisierung spezielle öV-Regionen vorgeschlagen,
so haben deren Grenzen immer mit Gemeindegrenzen zusammenzufallen. Da die Gemeinde die unterste politische Entscheidungseinheit darstellt, ist eine weitere Aufteilung nicht zweckmässig.
Grundsätzlich geht es auf der staatlichen Seite um die Leistungsdefinition und nicht um die Leistungserbringung. Für die letztere
sind die Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform verantwortlich.
Dabei können sie für verschiedene Hierarchiestufen und mehrere
öV-Regionen tätig sein.
Die Leistungsverpflichtung wird zwischen den staatlichen Organen
und den Unternehmen vorgängig ausgehandelt. Diese Bedingung ist
notwendig, damit den Unternehmen die ihnen zur Verfügung stehenden
Mittel bekannt sind und andererseits ein aussagekräftiges Kontrollinstrument eingeführt werden kann. Dem Bund wird die Zuständigkai t
zumindest für das im internationalen und nationalen Interesse
liegende Angebot übertragen. Bei jedem Konzept gehört die technische und betriebliche Oberaufsicht in den Verantwortungsbereich
des Bundes. Dies gewährleistet die sinnvolle Konzentration der
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dazu erforderlichen Mittel und schafft gleichzeitig die Voraussetzung für die diesbezüglich landesweit gleiche Behandlung
der Unternehmen.
Obwohl im Bereich »Personal» aus unternehmerischer Sicht eine
verstärkte Freiheit erstrebenswert wäre, ist es aus politischen
Gründen nicht möglich, in absehbarer Zeit die arbeitsrechtlichen
Positionen zu ändern.
Oie Situationsanalyse zeigt die ungleiche Stellung der Bundesbetriebe SBB und PTT (Reisepost) gegenüber den konzessionierten
Transportunternehmen. Bei allen formulierten Randbedingungen
wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass diesbezüglich eine
Gleichstellung gelingt. Dies bedeutet, dass vor allem die SBB
und die PTT (Reisepost) zu einem entsprechenden Verhalten bewegt werden können. Ueber die Leistungsvorgabe mit Mittelzuteilung scheint dies erreichbar zu sein.
Zusammengefasst werden der Erarbeitung der Lösungsansätze entsprechenddem Raster der Fig. 2.3 die nachstehenden Randbedingungen unterstellt:

4.2
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4.3

-·

Randbedingungen
Staat

- Der Staat befasst sich auch zukünftig mit dem
öffentlichen Verkehr
- Oie Zuständigkeiten für den öffentlichen Personenverkehr werden hierarchisiert
- Wird die Bildung spezieller öV-Regionen vorgeschlagen, so haben die Regionsgrenzen immer mit
Gemeindegrenzen zusammenzufallen

Unternehmen

- Die Unternehmen sind verantwortlich für die tatsächliche Leistungserstellung
- Sie können auf verschiedenen Hierarchiestufen und
gegebenenfalls für mehrere öV-Regionen tätig sein

Verhältnis zwischen·
Staat und Unternehmen
- Bewertung der Bedeutung des öV

- Oie Leistungsverpflichtung und die dafür notwendige
Entschädigung werden zwischen dem zuständigen
staatlichen Organ und den Unternehmen unabhängig
von ihrer Rechtsform ausgehandelt

- Planung,Festlegung
Bau und Unterhalt

- Der Bund ist zuständig für das im nationalen und
internationalen Interesse liegende Verkehrsangebot
- Die technische Oberaufsicht ist Sache des Bundes

- Betrieb

- Der Bund ist zuständig für die im nationalen und
internationalen Interesse festzulegende Leistungsvorgabe
- Die betriebliche Oberaufsicht ist Sache des Bundes

- Finanzierung

- Der nach Hierarchiestufen differenzierte finanzielle Gesamtrahmen ist den Unternehmen bekannt
- Der Aufwand der Unternehmen wird differenziert
nach einheitlichen Kenngrössen ermittelt (Transportkostenrechnung)

- Personal

- Die personalrechtliche Position kann in absehbarer
Zeit nicht geändert werden

- Kommerzielles und
Oeffentlichkeitsarbeit - Forschung
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4.4

Zielsetzungen

Aufgrund der Ausführungen in den Kapiteln 1 und 3 lassen
sich für die Erarbeitung und Beurteilung der Lösungsansätze
Ober- und Unterziele formulieren.
a)

Oberziele
1. Oie Bedeutung des öffentlichen

Verkehrs~und

das Aus-

mass der verlangten Leistungen sind von denjenigen zuständigen politischen

Gr~mien

derjenigen Stufe zu

definieren, in deren Interesse eine Leistung erbracht
wird.
2. Der nicht durch die Verkehrserträge gedeckte Aufwand
ist von derjenigen Ebene der Allgemeinheit zu tragen,
in deren Interesse eine Leistung erbracht wird.
3, Die Unternehmen haben auf allen Stufen die verlangten
Lei~tungen

b)

möglichst effizient zu erbringen.

Unterziele
4. Es ist eine in den bestehenden staatlichen Aufbau integrierte und über alle Stufen durchlaufende Organisation
für den öffentlichen Verkehr zu schaffen.
5. Die Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Aufgaben sind
eindeutig zuzuordnen und grundsätzlich an die unterste
hiezu geeignete Ebene zu delegieren.
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6. Staatliche und unternahmarische Ebene sind klar in
dem Sinne zu trennen, dass dem Staat die Festlegung
der Leistungsvorgabe auf dem gebundenen sowie der
Leistungsbefugnis auf dem freien Markt, den Unternehmen die möglichst effiziente Leistungserbringung
obliegt.
7. Die Leistungsvorgaben bzw. -befugnisse haben soweit
zu gehen, dass den Unternehmen im Rahmen eines klaren
Auftrages ein möglichst breiter unternahmarischer
Handlungsspielraum verbleibt.
8. Die Effizienz der Leistungserbringung der Unternehmen
ist zu überwachen.

Aufgrund dieser Ziele sind im folgenden Kapitel 5 allgemeine
Massnahmenpakete zur Zielerreichung zu konzipieren.

4.5
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5. LOESUNGSANSAETZE
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Ueberblick Kapitel 5

Aus je drei die Eckwerte m6glicher

Ans~tze

fUr die vertikale

und horizontale Aufgaben- und Kompetenzausscheidung darstellenden
L6sungen werden 9 Basiskonzepte entwickelt. Die Beurteilung zeigt,
dass sich durch ein sinnvolles ZusammenfUgen der beiden Basiskonzepte 4 und 5 zum Basiskonzept "Kombination 4/5" die in der
Situationsanalyse aufgezeigten

M~ngel

entsprechend den Zielen

im Rahmen foederalistischer Prinzipien beheben lassen. Notwendig ist jedoch die Bildung von die Kantonsgrenzen Oberschreitenden 6V-Regionen aufgrund funktioneller Kriterien. Dies
erm6glicht Ober die Hierarchisierung der Leistungsvorgabe und
deren Trennung von der Leistungserbringung eine

zweckm~ssige

Zuteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten im 6ffentlichen
Verkehr.
Die

Ans~tze

fUr m6gliche Organisationsformen zeigen ein breites

Spektrum von L6sungsm6glichkeiten auf. Die Mitbeteiligung der betroffenen Unternehmen kann bei entsprechender Wahl der Organisationsform gewährleistet werden, wobei die Unternehmen aber auch
klar anerkennen mUssen, dass zwischen Entscheidungskompetenz und
Finanzierung Uebereinstimmung vorhanden sein muss.
Damit die 6V-Regionen die ihnen zugedachten Funktionen effektiv
wahrnehmen k6nnen, ist das Konzessionssystem zu ändern.
Aus der Leistungsvorgabe bzw. der Leistungsbefugnis und dem Betriebsvertrag resultiert ein Ansatz fUr eine neue Definition
des Begriffs "6ffentlicher Verkehr".
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5•1

Vorbemerkungen

Die bisherigen Ausführungen zeigen die folgenden hauptsächlichen
Problemkreise auf:
- Die vertikale Aufgabenausscheidung zwischen den politischen
Entscheidungsträgern Bund, Kantone, Regionen und Gemeinden.
- Oie horizontale Aufgabenausscheidung zwischen den politischen
bzw. den staatlichen Organen und den Unternehmen.
- Die dazugehörigen Organisationsformen.
Dazu sollen nachstehend mögliche Lösungsansätze erarbeitet werden.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nicht primär die Unternehmerische Ebene der Leistungserbringung, sondern die Bestimmung und
Festlegung der Leistungsvorgabe sowie der weiteren Rahmenbedingungen im Vordergrund stehen. Zugleich ist zu wiederholen, dass vorrangig w~nschbare und erst in zweiter Lini~ realisierbare Ansätze aufgezeigt werden. Ausgangspunkt der Betrachtungen sind die
vertikale und horizontale Aufgabenausscheidung. Die verschiedenen denkbaren Kombinationsmöglichkeiten derselben stellen sogenannte Basiskonzepte dar. Für diese sind die entsprechenden Organitationsstrukturen zu entwerfen, welche letztlich die Basis zum
Erreichen der Ziele darstellen.

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

5.2

5.2

Basiskonzepte

5.21

Vertikale Aufgabenausscheidung zwischen den politischen
Entscheidungsträgern

Grundsätzlich sollen die Unternehmen in irgend einer Form einen
Auftrag der staatlichen Seite besitzen. Bei der vertikalen Aufgabenausscheidung geht es nun darum, die Verantwortlichkeiten
und Kompetenzen für die Auftragsformulierung und die Festlegung
der Rahmenbedingungen zwischen Bund, Kantonen. ReEionen und Gemeinden zu untersuchen. Bezüglich

de~

Funktionen des Verkehrs

sind dabei auseinanderzuhalten:
- Leistungsangebot von nationalem Interesse
- Leistungsangebot von kantonalem oder regionalem Interesse
- Leistungsangebot von

lokale~

Interesse

Als artreine Lösungsansätze lassen sich formulieren:
- Zentralistischer Ansatz·
- Foederalistischer Ansatz
- Trendansatz
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Trendan.=r8fz.

ZentrtJ!i.st/scher Anselz

Fig. 5.1: Eckwerte der vertikalen Aufgabenausscheidung

a)

Zentralistischer Ansatz

Die Leistungsvorgabe für den gesamten öffentlichen Verkehr ist
Sache des Bundes; wobei regionale und lokale Differenzierungen
durchaus denkbar sind. Der Bund trägt aber auch die finanziellen
Konsequenzen seiner Auftragskompetenz, wodurch die Kantone und
Gemeinden entlastet werden. Sie haben deshalb bei der Angebotsermittlung auch nur noch ein beschränktes Mitspracherecht (z.B.
ähnlich desjenigen in der heutigen Fahrplanbereinigung).
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b)

5.4

Foederalistischer Ansatz

Die Leistungsvorgabe an die Unternehmen erfolgt entsprechend den
aufgeführten Funktionen

1

)

durch die politischen Entscheidungsträ-

ger auf den verschiedenen Hierarchiestufen.
Beim heutigen staatlichen Aufbau sind die drei Stufen Bund, Kantone und Gemeinden gegeben.

Ande~erseits

zeigten die bisherigen

Betrachtungen, dass ein zusätzliches Glied "öV-Region" für viele
Belange des öffentlichen Verkehrs zweckmässig wäre. Es stellt
sich somit die Frage, ob die bestehende foederalistische Ordnung
durch diese Stufe ergänzt werden soll oder ob einer der bisherigen Entscheidungsträger hinsichtlich des öffentlichen Verkehrs
als direkter Partner teilweise entlastet werden oder wegfellen kann.
Ausgehend von den Funktionen des Verkehrs ist die folgende Hierarchiesierung denkbar:
1)

Das Leistungsangebot von nationalem Interesse umfasst alle übergeordneten Relationen sowie eine landesweite minimale Erschliessung2!d_urch den öffentlichen Verkehr . Dafür zuständig ist der
Bund, der jedoch

lediglich auf der nationalen Ebene als

Auftraggeber direkt handelt. Zur Gewährleistung der minimalen

1)

Leistungsangebot von nationalem, kantonalem, regionalem
und kommunalem Interesse

2)

D~r Einbezug der l~ndesweiten minimalen Erschliessung an
d1eser Stelle mag überraschen. Es können aber verschiedene
Gründe, wie z.B. der sozialpolitische Aspekt der Mobilitätsvorsorge, aufgeführt werden, aus welchen sich ein nationales
Interesse ·ableiten lässt.
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landesweiten Erschliessung unterstützt er die nachfolgende Hierarchiestufe finanziell, verbunden mit gewissen Auflagen für das Leistungsangebot. Diese dürfen nicht so eng aufgefasst werden, dass
für die Leistungserstellung keine Handlungsfreiheit mehr besteht.
Der Bund besitzt des weiteren die Kompetenzen zur notwendigen Ha
monisierung und Koordination sowie die technische und bezüglich
der Leistungserstellung auch die betriebliche Aufsicht.
2) Auf der nächstunteren Hierarchiestufe besteht das Problem, dass
sich die Aufgaben der Kantone und der öV-Regionen funktionell,
nicht aber räumlich, weitgehend decken. Die Interessen der direkt
Betroffenen können jedoch durch die öV-Regionen dann besser vertreten werden als durch die Kantone, wenn ihre

Abg~enzung

nach

primär funktionellen Kriterien erfolgt. Ueber eine entsprechende
Vorgabe an die öV-Region(en) ist es aber den Kantonen möglich,
dieser (diesen) das Leistungsangebot von kantonalem Interesse
zu übertragen.
Die Leistungsvorgabe für den Verkehr von regionalem Interesse
i s t d e s ha 1 b S a c h e v o n n e u zu k o n s t i t u i er e n d e n öV--R e g i o n e n . Di e se verfügen dazu über die notwendigen Mittel und Strukturen.
3) Die Leistungsvorgabe auf der kommunalen Ebene bleibt den Gemeinden vorbehalten: Meistens wird es jedoch zweckmässig sein, diese
der entsprechenden öV-Region zu übertragen.

Bezüglich der Finanzierung basiert die aufgezeigte Hierarchisierung
auf dem Grundsatz "Wer zahlt, befiehlt -wer befiehlt,

zahlt~".

Die entsorechende vorläufigP Modellvorstellung ist in Fig. 5.2
stark vereinfacht dargestellt, wobei noch offen ist, ob die Bundesbeiträge an die öV-Regionen indirekt über die Kantone (Variante A) oder direkt (Variante B) fliessen sollen.
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Gemeinden
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Finan~ierungsmodell

Fig. 5.2:
c)

--------

-·

bei foederalistischem Ansatz

Trendansatz

Gegenüber dem heutigen Zustand werden bezüglich der Leistungsvorgabe
keine gezielten Veränderungen vorgenommen. Massgebend ist nicht das
nationale, regionale oder kommunale Interesse, sondern das vorhandenE
Netz mit den bestehenden Eigentumsverhältnissen und politischen Konstellationen. Ueber die SBB und die PTT befasst sich der Bund weiterhin auch mit dem Regional- und Lokalverkehr, währenddem

verschiede-

ne Kantone über ihnen nahestehende Unternehmen nationale Interessen
wahrnehmen.
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Horizontale Aufgabenausscheidung zwischen den politischen

5.22

bzw. staatlichen Organen und den Unternehmen
Die Hauptfrage der horizontalen Aufgabenausscheidung lautet:
"Welche Freiheiten muss ein im öffentlichen Verkehr t§tiges Unternehmen besitzen, damit das Unternehmerische Denken und Handeln
zum Tragen kommen kann, und welche Eingriffsmöglichkeiten dürfen
und müssen der

politisch-staatlichen Seite

damit die demokratischen

Re~eln

zu~esorochen

werden,

noch spielen?"

Die horizontale Aufgabenausscheidung ist ein Problem
- der Organisationsformen
- der mit der Leistungsvorgabe zusammenhängenden Rahmenbedingungen
- der
..--

bet~iligten

Persönlichkeiten .

~----·-

Die Behandlung der Organisationsformen erfolgt in Kap. 5.44. Ohne
deshalb bereits hier nähsr darauf einzugehen,sei erw§hnt, dass der
rechtliche Status eines Unternehmens (z.B. Aktiengesellschaft,
Gemeindebetrieb) keine starken Auswirkungen auf die Aufgabenausscheidung haben soll.
Bei den

muss

Rahmenbedingun~en

den, dass bei den
liehen Sinne
der bekannten

heuti~en

t§ti~es

~runds§tzlich

davon

ausge~an~en

wer-

Verhältnissen kein im privatwirtschaft-

Unternehmen öffentliche

An~ebotsoualit§t

erbrin~en

Verkehrsleistun~en

würde oder könnte, wenn nich·

ein zwar undefinierter aber trotzdem vorhandener politischer Auftrag exisitieren würde (in der Linienkonzession sind die Rechte und
Pflichten des

Betreibe~s

zumindest teilweise festgehalten), der

sich letztlich in der Bereitschaft der öffentlichen Hand niederschl§gt, die Defizite zu tragen. Dadurch wird das unternehmerische
Handeln erschwert, da unter anderem
- keine konkreten und direkten

Leistun~sziele,
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- keine marktkonformen Verkehrserträge und
- keine direkten Anreize zu einer überprüfbaren effizienten Betriebsführung
bestehen. Damit fehlt auch der direkte Konnex zwischen Verkehrsleistung und Verkehrserträgen.
Unabhängig vom Hierarchiekonzept müssen dashalb in den bereits in
der Fig. 2.3 aufgeführten und nachstehend nochmals aufgelisteten
Bereichen
- Bewertung der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs
- Planung, Festlegung, Bau und Unterhalt
- Betrieb
- Finanzierung
- Personal
- Kommerzielles und Oeffentlichkeitsarbeit
- Forschung
die Verantwortlichkeiten abgegr~nzt werden. Nur unter Kenntnis
der Zielvorstellung ist es möglich, die Effizienz der Unternehmen
zu beurteilen.
Je nach Betrachterstandort lässt sich das Schwergewicht der Kompetenzen eher zu den politisch-staatlichen Organen oder aber zu den
Unternehmen hin verschieben. Dabei ist die Notwendigkeit finanzieller Beitr§ge des Staates an den öffentlichen Verkehr unbestritten.
Es erscheint daher nur recht und billig, wenn diese mit gewissen
Auflagen versehen werden können. Solche Vorgaben haben drei Anforderungen zu genügen:
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Möglichst wenige, aber konkrete und für die Angebotsgestaltung
quantifizierte Auflagen.
- Minimale Einschränkung der Unternehmerischen Freiheit.
- Ermöglichen der Kontrolle der Effizienz.
Ueber die im konkreten Fall beteiligten Persönlichkeiten entsteht
ein sehr breiter Spielraum in der Gewichtung der einzelnen Vertretungen. Losgelöst von allen Organisationsstrukturen beeinflussen
starke Persönlichkeiten ihren Einfluss- und Kompetenzbereich in
hohem Ausmasse. Dieser nicht vorprogrammierbare Faktor ist in
der Vorstudie nur soweit zu berücksichtigen, dass die notwendigen "Freiräume" für die Entfaltung starker Persönlichkeiten freigehal
ten werden. Dies ist umso wichtiger, als eine starre Zuordnung aller
Kompetenzen in Tat und Wahrheit lediglich zu einem Auseinanderklaffen von prganisatorischen und effektiven Gewichtungen führen
würde.
Vor der Formulierung von Modellansätzen für die Aufgabenausscheidung
sollen die Aufgaben innerhalb der einzelnen Bereiche kurz umrissen
werden.

Bewertung der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs
Auf jeder Hierarchiestufe muss eine

B~wertung

durchgeführt werden

können. Das Schwergewicht liegt dabei eindeutig beim Bund sowie
den öV-Regionen und damit auf Seite der staatlichen Partner.
Resultate der Bewertung ist die Zielvorgabe des politischen Auftraggebers für den öffentlichen Verkehr im allgemeinen sowie letztlich in
Form des Auftrages für die Unternehmen selbst. Dazu ist in einer
ersten Phase die Bedeutung des

öffentlic~en

Verkehrs im Rahmen des

gesamten Verkehrssystems zu beurteilen. Als Eckwerte sind denkbar:

5.10
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- Oeffentlicher Verkehr als Mobilitätsvorsorge
- Oeffentlicher Verkehr zur Entlastung des Privatverkehrs
- Oeffentlicher Verkehr als (Teil-) Ersatz des Privatverkehrs

11ob;/ilcftsf/orsorge

Er.set.z Privatverkehr

Fig. 5.3:

Entlastung Prif/8tver!rehr

Eckwerte für die Bewertung

Zwischen diesen Eckwerten befinden sich alle möglichen Zielvorgaben.
Zudem können durchaus auch Gesichtspunkte wie Vorsorge für Krisenzeiten, Gesamtverteidigung oder Oekologie insbesondere im

Eckwert

"Ersatz Privatverkehr" eingebaut werden.
In einer zweiten Phase lassen sich davon ausgehend auf unteren Ebenen
die Ziele für Kundenkreis, Fahrtzweck, Relationen usf. festlegen.
Durch die Fortsetzung der Hierarchisierung bis hin zu die Angebotsqualtität beschreibenden Indikatoren können diese weiter konkretisiert
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werden. Einen noch keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit erhebenden Ansatz zeigen die Fig. 5.4 und 5.5.
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Je nach Beurteilung der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs und
den daraus hervorgehenden Zielvorgaben für untere Ebenen geht
entsprechend den Pr§ferenzen z.B. in

de~

einzelnen Fahrtzweckberei-

chen der erforderliche Grad der Anpassung des Angebotes an die
qualitativen und quantitativen Anforderungen hervor.
Wird beispielsweise der öffentliche Verkehr im Sinne der Mobilit§tsvorsorge bewertet, so muss sein Angebot keinen hochstehenden
Anforderungen genügen. Angesprochen wird jener Kundenkreis, der
aus irgendwelchen Gründen zeitweise oder dauernd keine freie Verkehrsmittelwahlhat (Zwangskunden). Im Zusammenhang mit der Mobilit§tsvorsorge relevant wird die Frage, inwieweit überhaupt ein
genereller Anspruch auf eine Erschliessung durch öffentliche Verkehrsmittel besteht.
DemgegenOber führt .der Transportauftrag "Teilersatz Privatverkehr"
zu' einer ganz anderen, jedoch anspruchsvolleren Auslegung. Oie Konkurrenzsituation zum Auto bewirkt, dass die Angebotsmerkmale an die
erste Stelle zu setzen sind. Es ist jedoch zu bemerken, dass dieses Angebot nur eine unterstützende Massnahme für weitere verkehrspolitische Entscheide sein kann.
Unter dem Titel Bewertung sind die folgenden wesentlichen Arbeiten
zu leisten:
- Erarbeitung des Zielsystems und der Ziele
- Vornahme der Beurteilung und Festlegen der Ziele
- Vertikale und horizontale Koordination

Regionalisierung im 6ffentlicHen Personenverkehr
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Konkretisierung der Ziele zum Auftrag mit Definition

.
.

des Bereiches mit Leistungsvorgabe
des Bereiches mit Leistungsfreiheit

__ -___ Ec:lr:'J11U l_i e_ru_llg

-~es

1 , 2)
1)

Auftrages _

- Auftragsverhandlungen und Abschluss
- Kontrolle Vertragseinhaltung
Dauernde Anpassung an die Entwicklung im Sinne der rollenden
Planung.

Planung, Festlegung, Bau und Unterhalt
In diesem Bereich besteht ein enger Zusammenhang zu andern Bereichen, so insbesondere zum "Betrieb" und zur "Finanzierung".
Wesentliche Arbeiten sind vor allem auf den Gebieten der Verkehrs- und Betriebsplanung sowie Projektierung zu leisten.
Zwangsläufig besteht auch ein enger Querbezug zur Stadt- und
Siedlungsplanung sowie zu den Amtsstellen des Privatverkehrs.
Relativ aufwendig ist zudem bereits die Beschaffung der

not~

wendigen Grudlagen.
Oie staatliche Seite hat:
- die Planung und eventuell auch die Projektierung der Anlagen
für den 6ffentlichen Verkehr durchzuführen.
1) Dieser Ansatz geht davon aus, dass die Unternehmen
die im 6ffentlichen Interesse liegenden Leistungen
aufgrund verbindlicher Leistungsvorgaben auf dem gebundenen Markt erbringen. Nach eigenem Interesse und
auf eigenes Risiko können sie daneben weitere verkehrliehe und nicht verkehrliche, jedoch stets
kostendeckende Leistungen anbieten.
·
2) Ein Modell zur konkreten Leistungsvorgabe auf dem ge~
bundenen Markt, differenziert nach den drei Eckwerten
der Bewertung, wird im Anschluss an diese Vorstudie
am IVT erarbeitet.
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- die einzusetzenden Verkehrsmittel nach Absprache mit den Unternehmen generell festzulegen.
- die Koordination mit andern Planungsträgern sicherzustellen. Sie
kann die Durchführung der technischen Arbeiten z.B. an die Unternehmen delegieren.

Betrieb
Der Betrieb ist die eigentliche Domäne der Unternehmen. Für die
Planung der effektiv notwendigen festen Anlagen sind jedoch Vorstellungen über den zukünftigen Betrieb erforderlich. Zumindest
Rahmenfahrpläne dürften zum Inhalt der Leistungsvorgabe an die
Unternehmen gehören.

Finanzierung
Wie bereits erwähnt, hat der Auftrag neben der Leistungsvorgabe
auch die finanziellen Rahmenbedingungen zu enthalten. Mit hinein
spielt dabei die Idee der vorgängigen Aushandlung der heute unter
den Titeln Abgeltung, Betriebsbeiträge, Defizitdeckung usf. laufenden Beiträge der öffentlichen Hand. Das Unternehmen übernimmt eine
Leistungsverpflichtung unter genauer Kenntnis der Entschädigung
seitens des staatlichen Partners. Innerhalb dieser Finanzyorgabe
ist es selbst für die

wirt~chaftliche

und rationelle Leistungser-

bringung verantwortlich.
Damit unrationell arbeitende Unternehmen nicht durch die Oeffentlichkeit getragen werden müssen, sind in diesem Bereich gegenüber
heute wesentliche neue Aufgaben zu lösen. Nebit der Ermittlung der
Kostenträger bzw. der Kostenaufteilung auf die staatlichen Partner,
der Beschaffung der finanziellen Mittel und der Festlegung der finanziellen Rahmenbedingungen sind zu erwähnen:
- Durchführung regionsbezogener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

5. 16
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über den optimalen Einsatz der zur Auswahl stehenden Verkehrsmittel (z.B. Quervergleiche).
- Betriebswirtschaftlich optimaler Einsatz der Produktionsmittel.
- Optimaler Ausbau der festen Anlagen.
- Tarifsystem und Tarifniveau (widerspruchsfreie Regions- und Landestarife, Kompatibilität).
- Einnahmenaufteilung bei mehreren beteiligten Verkehrsunternehmen.
- Aufsplittung der Kosten von Anlagen, die sowohl dem durch den Bund
getragenen nationalen Verkehr als auch dem durch eine Region getragenen regionalen Verkehr dienen.
- Rechnungswesen.

Personal
Die Personalpolitik der Unternehmen sollte einschliesslich der Besoldungsverordnung von der Einflussnahme durch staatliche Organe
losgelöst werden. Der Bund hat jedoch für übergeordnete

~llge

meine Rahmenbedingungen zu sorgen.

Kommerzielles und Oeffentlichkeitsarbeit
Der oeffentlibhe Verkehr ist als ein zusammenhängendes Ganzes
zu sehen. Deshalb müssen auch der kommerzielle Dienst und die
Oeffentlichkeitsarbeit koordiniert werden.

Forschung
Für die dringend notwendige Forschung auf dem Gebiete des öffentlichen Verkehrs ist eine Finanzierung und Koordination notwendig. In
der Verkehrs- und Betriebsplanung und auf dem Gebiete der technolo-
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gischen Entwicklung der Verkehrsmittel muss einerseits Grundlagenforschung, andererseits aber auch angewandte Forschung betrieben
werden. Als die die Anstrengungen koordinierende Stelle sollte primär der Bund beansprucht werden, während Durchführung und Aufsicht,
zumindest teilweise den öV-Regionen und Unternehmen übertragen
werden können.

In den aufgeführten Bereichan lasseh sich bezüglich der Aufgabenausscheidung zwischen den politisch- staatlichen Organen
und den Unternehmen wiederum als m6gliche Eckwerte formulieren:
- Staatsorientierte Aufgabenausscheidung
- Unternehmensorientierte Aufgabenausscheidung
- Trendorientierte Aufgabenausscheidung

SttJetsonenC!erte
Au(geben8vsschetdun9

liendoneo t;;~rte
A u/t}aben8u.sschetdu'?!J

Unterneh/?7ensonen6erle
AufgabenavSS'Che;dul7_51

Fig. 5.6: Eckwerte der horizontalen Aufgabenausscheidung
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Staatsorientierte Aufgabenausscheidung

Die staatliche Seite bestimmt das durch die Unternehmen zu produzierende Leistungsangebot. Ueber die Festlegung der Produktionsmittel hinaus wird aber auch die Produktion selbst massgebend beeinflusst. Der Handlungsspielraum der Unternehmen ist dadurch stark
eingeschränkt und praktisch auf den rationellen Personal- und Rollmaterialeinsatz, die Fahrgelderhebung und -abrechnung sowie den UAterhalt der Anlagen ausgerichtet.

b)

Unternehmensorientierte Aufgabenausscheidung

Oie politischen bzw. staatlichen Organe vollziehen eine allgemein
gehaltene Bewertung des öffentlichen Verkehrs. Davon ausgehend legen sie die Leistungsbereiche und den Gesamtkostendeckungsgrad
der einzelnen Unternehmen fest. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen
sind diese bezüglich der Ausarbeitung und Festlegung ihres Leistungsangebotes

sowi~

ihrer Produktionsmittel frei. Grössere

Neuinvestitionen (z.B. Bau eines neuen Trasses, Rollmaterialbeschaffung) bedingen jedoch auch bei dieser Variante die Mitarbeit
und Zustimmung der Oeffentlichkeit.

c)

Trendorientierte Aufgabenausscheidung

Die festgestellte Vermaschung zwischen den beiden Partnern Staat
und Unternehmen bleibt bestehen. Eine bewusste Aufgabenausscheidung
erfolgt nicht.

5. 19
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Basiskonzepte

5.23

Aus den in den Kap. 5.21 und 5.22 umschriebenen Varianten für
die vertikale und horizontale Aufgabenausscheidung lassen sich
neun Basiskonzepte kombinieren (Fig. 5.7).

/lonzontcle A v;9&6e.t?aussc/;e/OV/7$
stcctsoni>atlen:&> !/;? fe;-/7<?/;m:?/?Sd.

lie-?d

1

2

5

1cederc?!Jsti.sc4e

1

5

8

li-end

?

8

8

Zen!lc!lst/sme
II

(r)

~~

t_§§
~~:'§
~

~

~t~~
~

Fig. 5.7: Basiskonzepte

Alle diese Basiskonzepte weisen gewisse Vor- und Nachteile auf.
Im folgenden Kap. 5.3 sollen sie deshalb einer kurzen Beurteilung
unterzogen werden, mit dem Ziel, ein bis zwei Konzepte für die
eingehendere Ausarbeitung herauszuschälen.
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Beurteilung der Basiskonzepte

5 .. 31

Basiskonzept 1, 2 und 3

5.20

Bie diesen Basiskonzepten ist der einzige zuständige Gesprächspartner der Unternehmen der Bund. Der öffentliche Verkehr wird
somit in seiner Gesamtheit als nationale

Auf~abe

an~esehen.

Die einzelnen Konzepte unterscheiden sich lediglich in der horizontalen Aufgabenausscheidung zwischen dem Bund und den Unternehmen. Die weitreichendsten Kompetenzen besitzt

diese~

im Konzept 1,

in welchem er gezwurigenermassen in die kantonalen, regionalen und
lokalen Verkehrsplanungen eingreifen muss. Der Bund legt die Linienführung sowie das örtliche Leistungsangebot fest und bestimmt
die Produktionsmittel.
Diesbezüglich geht das Konzept 2 weniger weit, indem der Bund den
einzelnen Unternehmen nur den

Leistung~bereich

und den Gesamt-

kostendeckungsgrad vorgibt, diese aber in der Ausgestaltung ihres Leistungsangebotes frei sind. Sobald aber grössere Ausoder Neubauten erforderlich werden, besteht auch hier das Problem
des zentralistischen Eingriffes.
Der Trendansatz ist unrealistisch, da eine zentralistische vertikale
Aufgabenausscheidung nicht ohne tiefgreifend Aenderungen auf der
horizontalen Ebene möglich ist.
Zusammenfassend fragt sich, ob der zentralistische Ansatz wegen den
unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten aus planerischer, technischer und funktioneller Sicht überhaupt effizient und zweckmässig
sein kann. Zwischen dem

Kostenträ~er

und den trotz allem fordern-

den Nutzniessern besteht kein vernünftiges Verhältnis. Werden zusätzlich auch politische Erwägungen miteinbezogen, scheinen
zentralistische Basiskonzepte keine grossen Realisierungschancen
zu besitzen und nichf zu "Schweizerischen ·Lösungen" zu führen.
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5.21

Basiskonzepte 4, 5 und 6

Die nach foederalistischen Prinzipien aufgebauten Basiskonzepte
bringen die Kompetenzverlagerung zu den Kantonen, Regionen und
Gemeinden. Ueber regionale Zusammenschlüsse sollen diese unter
Mithilfe der Kantone ihr Leistungsangebot im öffentlichen Verkehr selbst bestimmen können, wozu sie aber auch über die entsprechenden Mittel und Strukturen verfügen müssen.
Der Trendansatz (Basiskonzept 6) muss auch hier wieder als nicht
durchführbar bezeichnet werden. Wenn eine Hierarchisierung realisiert werden soll, so muss die horizontale Aufgabenausscheidung
entsprechend angepasst werden. Somit verbleiben die beiden Extremvarianten "staatsorientierte" und "unternehmensorientierte" Aufgabenausscheidung. Je nach Betrachterstandort weisen beide ihre
Vor- und Nachteile auf. In ihrer extremen Ausgestaltung dürften
sie jedoch kaum realisierbare L&sungen darstellen. Die Festlegung
von lediglich Leistungsbereich und Gesamtkostendeck~ngsgrad
führt zu §hnlichen Problemen wie wir sie schon heute kennen. Zudem lassen sich

~ie

Leistungen des öffentlichen Verkehrs nicht

allein monet§r bewerten und beurteilen.
Als Hauptnachteil des staatsorientierten Ansatzes ist die daraus
resultierende "Handlangerfunktion" der im
t§tigen Unternehmen

aufz~führen.

öffentliche~

Verkehr

Auch sie führt letztlich nicht zu

einem effizienteren öffentlichen Verkehr, da insbesondere das
Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Unternehmen stark abnehmen
dürfte.
Beide Varianten weisen aber interessante Elemente auf, die die
Entwicklung und Effizienz des öffentlichen Verkehrs entscheidend
fördern können.

Z~

nennen sind diesbezüglich etwa die unternehme-

rische Verantwortung (Variante 5) und

di~

Leistungsvorgabe durch

staatlich-politische Organe (Variante 4). Es ergibt sich daraus
der Anreiz, durch eine sinnvolle Kombination der Vorteile
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und weitmöglichste Elimination der Nachteile der beiden Ansätze
ein realisierbares Konzept aufzustellen.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass beide Varianten in ihrer Extremformulierung nicht durchführbar bzw. nicht
zweckmässig sind, jedoch ihr Zusammenbau ein gangbarer Weg sein
kann.

5.33

Basiskonzepte 7, 8 und 9

In diesen Basiskonzepten wird

lediglic~

die Aufgabenausscheidung

zwischen den Unternehmen und der staatlichen Seite variert. Massgebende Einwände gegenüber der heutigen Situation werden dadurch
nicht beseitigt. Wohl ergibt sich bei den Konzepten 7 und 8 für
die Unternehmen eine gewisse Klärung der Verantwortung. Entspre1

chend den Unternehmen, für die er verantwo~tlich ist, u~d der
Konzessionierungshoheit befasst sich z.B. der aund jedoch nach
wie vor mit dem öffentlichen Verkehr auf allen Stufen.
Durch das Uebertragen zusätzlicher Aufgaben an die staatlichen
Partner ergeben sich vor allem beim Konzept 7 erhebliche Kompetenzprobleme, die letztlich seine Realisierung verunmöglichen.
Das Konzept 9 stellt die Beibehaltung des "Status Qua" dar. Obwohl diese Möglichkeit realistischerweise dauernd im Auge behalten
werden muss, ist sie, wie die Situationsanalyse zeigte, nicht
anzustreben.
Zusammenfassend

ka~n

gesagt

we~den,

dass von den Basiskonzepten 7,

8 und 9 aus funktionellen Ueberlegungen keines zweckmässig ist.
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Resultat der

5.23

Beurteilun~

Wie diese allgemein gehaltene Beurteilung zeigt, scheint eine
sinnvolle Kombination der Basiskonzepte 4 und 5 der geeignetste
gangbare Weg zu sein, um die in der Situationsanalyse aufgezeigten
Verhältnisse zu verbessern. Sowohl politische als auch funktionelle Kriterien sprechen für diesen Kombinationsansatz.

5.24
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Basiskonzept "Kombination 4/5"

5.41

Einleitung

Das Basiskonzept "Kombination 4/5" zeichnet sich aus durch
- die vertikale Aufgabenausscheidung nach foederalistischen Prinzipien.
- die Leistungsvorgabe und Leistungskoordination durch die staatlichen Partner.
- die verstärkte unternehmerische Verantwortung der Verkehrsbetriebe innerhalb klar fomulierter Randbedingungen.
Voraussetzung zu einer solchen Neuordnung ist die Bereitschaft von
allen beteiligten Organen, zu Aenderungen Hand zu bieten. Das bedeutet aber, dass nicht

»~

priori" ein Anrecht auf heutige Kompe-

tenzen im Sinne einer Besitzstandgarantie besteht. Eine Umstrukturierung ist nur dann erfolgversprechend, wenn aus einer Gesamtschau
heraus sowohl die Unternehmen als auch die staatlichen Partner bereit sind, entsprechend der zweckmässigen funktionellen Zuordnung
gewisse ihrer Kompetenzen abzutreten und dafOr neue zu Obernehmen.
Die folgenden AusfOhrungen sind als

ko~zeptionelle

Grundideen zu

verstehen, die soweit flexibel sein mOssen, als eine Anpassung an die
jeweiligen konkreten Gegebenheiten möglich

~ein

muss. Oie schweize-

rische Einheitslösung gibt es nur beim Rahmenkonzept, jedoch nicht
in den Details.

5.42

Vertik~le

Aufgabenausscheidung

Bund
Rechtsetzung:

Zur Vermeidung von Ungleichheiten und WidersprOchen muss der Bund umfassende Kompetenzen
fOr die Harmonisierung besitzen. So hat er
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beispielsweise die Kompatibilit§t zwischen den
6V-Regionen sowie zwischen diesen und dem nationalen Angebot zu gew§hrleisten. Bezüglich der
vertikalen Aufgabenausscheidung kann er jedoch
nur diejenige zwischen sich und den Kantonen abschliessend regeln, jedoch nicht diejenige
zwischen den Kantonen und den Gemeinden.
Für die Bildung von 6V-Regionen hat er soweit
Grunds§tze aufzustellen, als dies für die Schaffung kantonsgrenzenüElerschreitender 6V-Regionen
erforderlich ist. InsElssondere bat der Bund
Rahmenbedingungen zu setzen

bezügli~h;

- horizontaler und vertikaler Aufgabenausscheidung
- Richtlinien

ü~e~

Planung, Projektierung und

festlegung
Bau, Unterhalt und Betriebsauslegung
- Art und Aushandlun2 der Leistungsvorgabe
Kostenträger, Kostenrechnung
Tarifsysteme
Personalrecht
- Forschung
Der Bund ist die technische Aufsichtsbeh6rde. Ist
eine übe.rgeordnete Koordination nicht oder nur
h~dingt

notwendig, so kann er die entsprechenden

Zuständigkeiten delegieren oder nur allgemeine
Rahmenbedingungen featlegen.
Vollzug:

Oe~

Bund vollzieht die Bswertung, Planung und

festlegung für die nationalen Relationen. In
Zusammenarbeit mit den Kantonen

~estimmt

er die

6V-Regionen. Im Sinne einer minimalen Mobilitätsvorsorge legt er zuhanden unterer Hierarchie-
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stufen eine entsprechende Leistungsvorgabe
(Minimalangebot) fest.
Kostenträger:

Der Bund bestimmt die finanziellen Rahmenbedingungen für das nationale Angebot. Im Rahmen
seines Budgets weist

er entsprechend seinen

Anforderungen den Kantonen bzw. öV-Regionen
finanzielle Mittel für die minimale Mobilitätssicherung zu.

5.422

Kantone

Rechtsetzung:

Die Kantone haben die rechtlichen Grundlagen
zum Zusammenschluss von Gemeinden und Kantonen zu öV-Regionen sowie deren Finanzierung zu schaffen.

Vollzug:

Die Kantone nehmen ihre Aufgaben im öffentlichen Verkehr zweckmässigerweise über die
öV-Regionen wahr. Sie sind in den Organen
der öV-Regionen vertreten.

Kostenträger:

Die Kantone richten den Regionen Beiträge
für den öffentlichen Verkehr aus.

5.423

öV-Regionen

Rechtsetzung:

Die öV-Regionen besitzen keine Kompetenzen
bezüglich Rechtsetzung. Rechtswirksame Tätigkeiten üben sie im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen mit den Unternehmen aus.

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

5.27

Die öV-Regionen sind verantwortlich für die

Vollzug:

Leistungsvorgabe an die Unternehmen, die Leistungen im Interesse und im Auftrag der Region anbieten. Sie legen das Angebot fest und
koordinieren die in der Region tätigen Unternehmen·.
Kostsnträgsr:

Dis Finanzierung der öV-Regionsn ist über
Bundes-, Kantons- sowie in der Regel auch
1
Gemeindebeiträge ) sicherzustellen. Dis
öV-Rsgionsn legen die finanziellen Rahmenbedingungen und das Tarifniveau fest. Sie müssen
deshalb im Rahmen der übergeordneten Harmonisisrungsvorgabsn die Tarifhoheit besitzen. Sofern mehrere Unternehmen beteiligt sind, sind
sie verantwortlich für die Einnahmenauftsilung.

5.425

Gemeinden

Rechtssstzung:

Dis Gemeinden haben die rechtliche Grundlage
für den Beitritt zu öV-Rsgionen zu schaffen.
Ihre Vertreter sind mit entsprechenden Kompetenzen zu versehen.

Vollzug:

Dis Gemeinden können im öffentlichen Personenverkehr nur noch ganz bestimmte lokale Aufgaben
versehen. Diese können sie jedoch auch der
öV-Rsgion

üb~rtragsn,

wobei die entsprechenden

Kosten zu entrichten sind.

1) Von der wirtschaftlichen und funktionellen Seite her ist
diese Forderung nach Beteiligung der Gemeinden aufzustellen.
Der Bund besitzt jedoch keine Rechtsgrundlagen zu deren
Durchsstzung.
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5.28

Die Gemeinden geh6ren in der Regel zu den
Kostenträgern der 6V-Region, in der sie über
~in entsprechendes Mitspracherecht verfügen.

5.43

Horizontale Aufgabenausscheid0ng

In der Fig. 5.8 sind die Verantwortlichkeiten der beiden Partner
"Staat" und "Unternehmen" in den bereits mehrmals erwähnten Bereichen ausgeschieden. Wenn dabei von einem staatlichen Verantwortungsbereich gesprochen wird, bedeutet dies, dass dieser Partner die
Entscheidungskompetenz besitzt. Wie in Kap. 5.44 noch gezeigt
wird, sind bezüglich der Entscheidungsvorbereitung noch verschiedene organisatorische M6glichkeiten denkbar.
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Staatlicher Verantwortungsbereich

5.29

Unternehmerischer Verantwortungsbereich

Bewertung der
Bedeutung des

. Beurteilung der Bedeutung
des 6ffentlichen Verkehrs

. Unternehmensziele auf dem
freien Markt aufgrund der
Leistungsbefugnis

Planung, Festlegen, Bau,
Unterhalt

. Planung und Festlegen des
Verkehrsnetzes, der Verkehrs~
linien und des Verkehrsmitteleinsatzes (z.B. Fahrzeugart)

. Erstellung und Unterhalt
der festen und beweglichen AnlagEn
. Planung der Betriebsanlagen (z.B. Werkstätten, detailliertes Pflichtenheft
für Rollmaterial)

Betrieb

. Koordinierung des Leistungsangebotes durch Vorgabe der
Rahmenfahrpläne und Anschlüsse für alle Linien

. Detaillierte Ausarbeitung
der Fahrpläne und Dienstpläne
. Planung und Vorhaltung
der Betriebsreserven
. Leistungserstellung
• Betriebsüberwachung und
-lenkung

Finanzierung

. Festlegen von Tarifstruktur
und Tarifniveau
. Bestimmung der Kostenträger
. Verkehrswirtschaftlich optimaler Einsatz der 6ffentlichen Verkehrsmittel
. Aufteilung der Einnahmen
. Rechnungsführung

. Rechnungsführung des Unternehmens
. Betriebswirtschaftlich
optimaler Einsatz der
Verkehrsmittel

av

Personal

. Anstellung, Ausbildung,
Weiterbildung und Einsatz
des Personals

Kommerzielles
und Oeffentlichkeitsarbeit

. Kommerzieller Dienst
. Rahmenbedingungen für Abfertigungssystem
. Infonmation, Pressewesen,
Werbung

Forschung

. Grundlagen, Verkehrs- und
Bartriebsplanung
. Technische Forschung und
Entwicklung

. Abfertigungssystem
. Fahrgelderhebung
. Kassendienst

Fig. 5.8: Staatlicher und unternehmerischer Verantwortungsbereich.
Die Ausscheidung der Verantwortlichkeiten gilt- ausser!r
im Bereich "Bewertung" - nur für den gebundenen Markt.
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Aus dieser Ausscheidung resultieren für die Unternehmen zwei Leistungsbereiche:
- Leistungsgebundenheit: In diesem Bereich produziert das Unternehmen aufgrund der Leistungsvorgabe des staatlichen Partners.
- Leistungsfreiheit: In verschiedenen Bereichen verkehrlieber
und nicht verkehrlieber Art kann das Unternehmen entsprechend
der Marktsituation und aufgrund der Leistungsbefugnis auf eigenes Risiko und auf eigene Rechnung tätig werden. Voraussetzung
sind kostendeckende Erträge.
Wohl die grössten Probleme bei der aufgezeigten Aufgabenausscheidung
stellen die Unternehmensformen dar. Grundsätzlich können sowohl
Private als auch staatliche Organe die Träger der Unternehmen sein.
Bei den letzteren sollte jedoch

~trikte

zwischen der finanziellen

Beteiligung und den politischen Eingriffsmöglichkeiten unterschie·den werden, da ansonsten keine Besserung gegenüber heute zu erwarten ist. Am zweckmässigsten

wä~e

dieshezGglich wohl die Umwandlung

in eine privatrechtliche Gesellschaftsfgrm, waddreh die Besitzesverhältnisse grundsätzlich nicht tangiert werden müssen.

5.44

Organisationsformen

5.441

Problemstellung

Oie vertikale und horizontale Aufgabenausscheidungen zeigen Verlagerungen bestehender sowie die Erfüllung neuer Aufgaben in verschie-·
denen Gebeiten und auf verschiedenen Ebenen. Da Kompetenzen, Mittel
und Strukturen zusammengehören, ist eine neue Organisationsform
erforderlich.
Nachstehend werden deshalb im Kap. 5.442 Basislösungen für die Organisation dargestellt und kurz beurteilt. Ansebliessend erfolgt in

5.31
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Kap. 5.443 die Erarbeitung verschiedener Ansätze innerhalb der
zweckmässigsten Basislösung.

5.442

Basislösungen

Als grundsätzlich unterschiedliche Ansätze lassen sich die in
Fig. 5.9 schematisch dargestellten Organisationsformen auseinanderhalten. Der Vollständigkeit halber ist dabei auch der heutige
Zustand

aufgeführt~

d.h. die Basislösungen werden unabhängig vom

Basiskonzept "Kombination 4/5" präsentiert.
-
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Fig. 5.9: Mörliche Organisationsformen
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Oie Organisationsform "A" entspricht im wesentlichen dem heutigen
Zustand. Oie politischen

Entscheidungstr~gerverhandeln

"direkt"

mit den Unternehmen. Koordinierte und einheitliche Vorgaben sind
schlecht möglich. Die Gefahr einer allzuengen und unübersichtlichen Verflechtung zwischen den beiden Partnern ist sehr gross.
Oie Unternehmen geraten über die Defizite immer mehr in den Sog
zu einem öffentlichen Dienstleistungsbetrieb.
Bei der Organisationsform "B" besteht eine Zusammenarbeit auf der
Seite der Unternehmen. Hauptverantwortlicher Partner bleibt jedoch
bei jedem Unternehmen - wiederum über die Defizitübernahme - ein
bestimmter politischer

Entscheidungstr~ger.

Nach (24) können im wesentlichen die folgenden Kooperationsmöglichkeiten unterschieden werden:
- Verkaufsgemeinschaft
- Partielle tarifliche Zusammenarbeit
- Tarifgemeinschaft
- Verkehrsgemeinschaft
- Verkehrsverbund
Weiter denkbar sind nach (25):
- Verwaltungs-Holdinggesellschaften
- Betriebs- und Verwaltungsgemeinschaften
- Betriebsgesellschaften
- Fusion
Gegenüber

r~umlich

abgegrenzten öV-Regionen ist der Verkehrsverbund

das wahrscheinlich zweckmässigste Pendant zu einem entsprechenden
Organ beim Staat. Er stellt diesbezüglich somit eine denkbare
Basislösung dar. Nachteilig kann er sich dann auswirken, wenn sich
die öffentlichen Entscheidungsträger nicht koordinieren können.
Letztlich bestimmt dann der Auftragnehmer und nicht der die finanziellen Lasten tragende Auftraggeber.
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Bei der Organisationsform "C" findet ein Zusammenschluss auf der
Seite der staatlichen Partner statt. Dieses öV-Organ ist verantwortlich für das im öffentlichen Interesse liegende Leistungsangebot (gebundener Markt). Es koordiniert einerseits die beteiligten politischen Entscheidungsträger und andererseits die betroffenen Unternehmen. Sofern es über die notwendigen Kompetenzen
und Fachkräfte verfügt, kann es den öffentlichen Verkehr einer
Region wesentlich mitgestalten.
Die Organisationsform "D" ist die Kombination

von "B" und "C".

Das Hauptgespräch zwischen den beiden Partnern Staat und Unternehmen wird über das öV-Organ und den Verbund geführt.
Prinzipiell sind alle vier Organisationsformen möglich und vor allem im Ausland unter Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten bereits auch schon realisiert worden:

"A"
"B"

Heutige Situation
In verschiedenen deutschen
Städten, so z.B. in Harnburg

"C"

Hannover (1962-1970)

"D"

Hannover (ab 1970)

In Harnburg zechnet sich jedoch der Wunsch nach einem dem Verbund
analogen Organ bei den staatlichen Partnern ab.
Für die im Zusammenhang mit dem Betrieb einer U-Bahn

1)

einst vor-

gesehenen "Verkehrsbetriebe der Region Zürich (VBRZ)" war eine
der Organisation "C" nahekommende Form vorgeschlagen worden.

1)

In dar Volksabstimmung vom 20. Mai 1973 wurde die
U- und S- Bahnvorlage verworfen.
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Dabei ist zu beachten, dass der Hauptzweck der Bau der U-Bahn
und deren Integration in die VBRZ war. Mit den weiteren in der
Region Zürich tätigen öffentlichen Verkehrsunternehmen (vor allem
SBB) war lediglich eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen
vorgesehen.

Stimmbi71)?_! d~r be =
tetil9fr?l7 Geme2inden

De/egienE/7//(f//'S.&mmlua_g

#

'Unternehmen

#

Unternehme/? f/BRZ

Fig. 5.10: Verkehrsbetriebe Region Zürich
Bei den auf den 1. Februar 1978 gegründeten "Verkehrsbetrieben der
Region Limmattal (VBRL)" steht die Bildung eines aus den Gemeinden
und dem Kanton bestehenden Trägers für ein einzelnes Unternehmen
im Vordergrund. Oie beteiligten politischen Entscheidungsträger
stellen dabei den Verwaltungsrat des Unternehmens (je ein Vertreter pro Gemeinde sowie ein Vertreter des Kantons).
Sowohl bei den VBRZ als auch bei den VBRL wird bei weitem nicht
der ganze öffentliche Verkehr einer Region erfasst. In beiden Fällen geht es um die Bildung des Trägers für ein Unternehmen. Mit
andern in der Region tätigen Verkehrsunternehmen (vor allem SBB)
wird lediglich eine gewisse

Zusammenarb~it

angestrebt.
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Lösungsans~tze
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fUr das Basiskonzept "Kombination 4/5"

Dem Basiskonzept "Kombination 4/5" entsprechen die beiden Basislösungen "C" und "0" am besten. Um den Problemkreis nitht allzustark auszudehnen, soll

prim~r

die Variante "C" n§her untersucht

werden. Dabei sind die Lösungsans§tze

derart

auszugestalten, dass

eine UeberfUhrung in die Varainte "0" nicht verunmöglicht wird.
Ebene Bund

a)

Beim Bund besteht bereits heute zumindest auf der Seite der Exekutive ein Organ (EAV). Im Zusammenhang mit der GVK-CH wird zudem die Zusammenfassung aller verkehrspolitischen Aufgaben in
einem Departement (Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement)
vorgeschlagen und ein nationaler Verkehrsrat diskutiert. Damit
ist die Organisation auf dieser Stufe praktisch gegeben (Fig. 5.11).
Der Verkehrsrat ist verantwortlich fUr die Bewertung des öffentlichen Verkehrs und die daraus resultierende Leistungsvorgabe an
die Unternehmen mit einem Angebot von nationalem Interesse zuhanden des "Amtes fUr öffentlichen Verkehr" (heutiges EAV) .-Die Vorga·-

-~-

---------

-

----··-~--

ben des Bundes an .. die
---------------

--

. - -K~ntone
----

·-

--

.

---·--

--

----

--~--

--··

---------

-

bzw. öV-Regionen (z.B. minimale Mo-

-------------------------

----------------

·-

bilit§tsvorsorge) sind ebenfalls Gegenstand der Bewertung. Die not- ... i,,i8naTgen _E.nts c.h eid u ngsu n-terl_a_g_~ ~··· ~J;a~b-ei t-~t.- d~-~-- Verkehrsstab I-dasAmt fUr öV sowie die Unternehmen gemeinsam. Der Betriebsvertrag
wird zwischen dem Amt fUr öV und den Unternehmen abgeschlossen. Er
is~ durch den Verkehrsrat zu genehmigen. Der Betriebsvertrag umfasst

die Leistungsvorgabe, die Rahmenbedingungen und die Verpflichtungen
des Bundes.
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Ebene Kanton I Region

b)

Als Träger des regionalen öffentlichen Verkehrs bilden die beteiligten Kantone und Gemeinden eine öV-Region

. 1)

• Diese besitzt eige-

ne finanzielle Mittel durch
- die Beiträge der Mitglieder (Kantone, Gemeinden)
- den Beitrag des Bundes für die minimale Leistungsvorgabe
Die öV-Region definiert das Angebot der öffentlichen Verkehrslei2
stungen in der Region ). Sie legt das Netz und die Verkehrsmittel
3
fest und koordiniert die Unternehmen ). Diesen entrichtet sie
entsprechend der Leistungsvorgabe Investitions- und Betriebsbeiträge. Die öV-Region ist auch verantwortlich für die Oeffentlichkeitsarbeit und Forschung.
Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, muss die öV-Region über
eine angemessene Organisation verfügen. Als notwendige Organe sind
aufzuführen:
-ein politisches Organ (öV-Rat): Dieses setzt sich aus den
Mitgliedern der öV-Region zusammen (Regierungsrat, Kantonsrat,
Gemeinderäte). An sich ist auch die direkte Mitbeteiligung des
Bundes an der öV-Region denkbar. Einerseits könnte dadurch die
Koordination in vertikaler Richtung vereinfacht werden, andererseits besteht die Gefahr einer wiederum unklaren
abgrenzung. Ueber den öV-Rat unterstehen die

Aufgaben~

öV~Regionen

der

politischen Kontrolle. Von diesem Rat ist ein gestärktes
Verantwortungsbewusstsein zu erwarten.

1)

z.B. in Form eines Verbandes

2)

Dabei geht sie von der Minimalvorgabe des Bundes aus.

3)

Das regionale Angebot ist auf dem vorgesehenen Angebot
von nationaler Bedeutung aufzubauen.
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- die Geschäftsleitung: Diese ist verantwortlich für die Erledigung der täglich anfallenden Geschäfte und der administrativen Arbeiten. Sie schliesst mit den Unternehmen den
Betriebsvertrag ab, der durch den öV-Rat zu genehmigen ist.
Der Geschäftsleitung gehören Mitglieder des öV-Rates sowie
der verantwortliche Geschäftsführer an. Sie verfügt über
ein Sekretariat.
- Fachorgane: Diese sind verantwortlich für die Erarbeitung
der Entscheidungsunterlagen zuhanden des öV-Rates.

Vor allem bezüglich des Geschäftsleiters, des Sekretariates
und der F~chorgane sind verschiedene, den Eckwerten der horizontalen Aufgabenausscheidung zwischen der staatlichen
Seite und den Unternehmen entsprechende, Lösungsansätze denkbar:
Ansatz 1:

Geschäftsführer, Sekretariat und Fachorgane sind
eigene Organe der öV-Region. Die notwendigen Fachleute sind bei der öV-Region, einem der beteiligten
Kantone oder einer Gemeinde angestellt. Bezüglich
der horizontalen Aufgabenausscheidung führt dieser
Ansatz in Richtung der staatsorientierten Lösung.

Ansatz 2:

Ein Verkehrsbetrieb der Region stellt den Geschäftsführer, führt das Sekretariat und erarbeitet zusammen mit den andern Unternehmen die Entscheidungsgrundlagen. Dieser Ansatz kommt der Verbundlösung
recht nahe und führt zu einer unternehmensbetonten
Aufgabenausscheidung. Die öV-Region ist blasses
Finanzierungs- und Entscheidungsorgan.
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Die Geschäftsleitung, der Gechäftsführer und das
Sekretariat mit minimal erforderlichem administrativem Personal sind Bestandteil der öV-Region.
Anstelle eigentlicher Fachorgane werden ständige
Fachkommisionen gebildet, die aus mit Kompetenzen
versehenen Fachleuten der beteiligten Unternehmen
zusammengesetzt sind. Je nach ihrem Aufgabenkreis
ist der Einbezug weiterer Fachleute (z.B. Tiefbauamt, Planungsamt, Finanzamt, Polizei, Privatwirtschaft) möglich und notwendig. Dieser Ansatz entspricht einem Mittelweg zwischen staats- und unternehmensorientierter Aufgabenausscheidung. Er erscheint zudem für eine effiziente Arbeitsweise prädestiniert zu sein, da die notwendigen Grundlagen
durch die Fachleute der Unternehmen direkt in das
staatliche Organ eingebracht werden können. Ansätze
zu einer derartigen Struktur zeigt z.B. die Behördendelegation· für den Regionalverkehr Zürich.

Ansatz 4:

Die öV-Region verfügt nur über die Geschäftsleitung
mit Sekretariat. Oie fachliche Betreuung sowohl der
der staatlichen Organe als auch der Unternehmen
übernimmt eine spezielle Beratungsorganisation

(Be~

ratungsstelle). Dieser Ansatz eignet sich für
öV-Regionen, für welche eigene Fachorgane kaum

trag~

bar sind. Wahrscheinlich müsste jedoch der Bund
seine Beiträge mit dem Zwang zum Zuzug der Beratungsstelle versehen.

Grundsätzlich sind alle Lösungen realisierbar. Die Wahl kann hier
durchaus den Kantonen und Regionen überlassen werden. Der Bund
hat gegebenenfalls eine Beratungsstelle gernäss Ansatz 4 zu bezeichnen.
Aus der Sicht des Basiskonzeptes »Kombination 4/5» und der in
der Fig. 5.5 dargestellten Ausscheidung der Verantwortungen und
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Aufgaben scheint jedoch der Ansatz 3 am zweckmässigsten zu sein.
Entscheide des öV-Rates werden durch diejenigen vorbereitet,
welche letztlich auch ihre Ausführung übernehmen müssen. Wichtig
ist dabei, dass die Geschäftsführer Persönlichkeiten sind, die
neutral bezüglich derUnternehmen und der Verkehrsmittel denken
können und über das erforderliche Fachwissen verfügen. Demgegenüber müssen aber die Unternehmen auch klar anerkennen,
dass zwischen Entscheidungskompetenz und Finanzierung Uebereinstimmung vorhanden sein muss. Die Unternehmen haben gewisse
heutige Kompetenzen abzutreten, erhalten dafür aber in anderen
Bereichen eine vermehrte Verantwortung. Zudem wird ihr Ansehen
durch den letztlich kostendeckenden rrverkauf" ihrer Leistungen
gestärkt. Die sogenannten Defizite entstehen bei Unternehmen
mit einer effizienten Leistungsproduktion nichtmehr. Dies stellt
gegenüber dem heutigen Zustand eine

g~waltige

Verbesserung dar.

Oie im öffentlichen Verkehr tätigen Unternehmen treten innerhalb
des Verkehrssystems wieder als selbständige und unternahmarisch
denkende Partner auf.
Die Fig. 5.12 zeigt den organisatorischen Grundansatz auf der
Stufe "Region". Die Unternehmen produzieren aufgrund von

Be~riebs

verträgen mit der Geschäftsleitung der öV-Region. Bezüglich der
Fachkommissionen bzw. Fachorgane ist in der Fig. 5.12 der Ansatz 3 dargestellt. Es ist aber festzuhalten, dass innerhalb
des aufgezeigten Prinzips grundsätzlich alle Ansätze
bar sind.

realisier~
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Fig. 5.12: öV-Region, organisatorischer Grundansatz ·
(Fachkommissionen gernäss Ansatz 3J
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c)

Zusammenfassung Bund I Kantone I

5.42

öV~Regionen

I Gemeinden

In der Fig. 5.13 sind die vorgängigen Ueberlegungen zusammengefasst, wobei zwecks Uebersichtlichkeit gegenüber den Fig. 5.11
und 5.12 gewisse Weglassungen vorgenommen wurden.
Der dargestellte Lösungsansatz weicht in dem Sinne von den Vorschlägen der GVK-CH ab, als
- die Hierarchisierung und Regionalisierung der Leistungsvorgabe und nicht des Netzes postuliert wird, und demzufolge
- die notwendige Infrastruktur weiterhin im Besitze der Unternehmen bleibt.
Entsprechend der in Verhandlungen festzulegenden

Leistungs-

vorgabe "verkaufen" die Unternehmen ihr Angebot den staatlichen
Partnern zu kostendeckenden Preisen. Damit ist bei den Unternehmen unabhängig von politischen Vorgaben - wie z.B. der Tarifhöhe - der Anreiz zu wirtschaftlichem und effizientem Handeln
gegeben.
Während beim Vorschlag der GVK-CH die Abgrenzung zwischen Ihfrastruktur (betriebsbereitem Fahrweg) und Betrieb sowie die Festsetzung der Infrastrukturbenützungsgebühren Probleme aufwerfen
dürften, ist der auf der Trennung von Leistungsvorgabe und
Leistungserbringung basierende Lösungsansatz dieser Vorstudie
vor allem bezüglich der Umschreibung der Leistungsverpflichtung
und der Kostensplittung noch zu konkretisieren. Auch dies dürfte
jedoch nicht ohne Probleme sein.
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Fig. 5.13: Organisation, Zusammenfassung
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Konzessionierungssystem

u~d

5.44

Aushandlung der Leistungs-

vorgabe

·5-.. 51

Kb~iessionierungssystem

Den zu bildenden öV-Regionen sollen weitgehende Kompetenzen bezüglich der Leistungsvorgabe und der Koordination der auf ihrem Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen Überbunden werden. Damit sie
diese Funktionen effizient erfüllen können, muss das heutige
Konzessionierungssystem geändert werden.
Grundsätzlich sind zwei Ansätze denkbar:
a)

Die öV-Region besitzt eine Gebietskonzession. In dieser eingeschlossen sind Netz- und

Leistungsvorgab~n

des Bundes. Die

Unternehmen selbst werden aufgrund eines Betriebsver.trages
mit der öV-Region tätig. Dieser enthält neben der Leistungsvorgabe und den finanziellen Bedingungen auch rechtliche und
technische Be~timmungen (Sicherheit, Verantwortung, Haftungsfragen) der heutigen Konzession. Technische Aufsichtsbehörde bleibt das EAV.
b)

Die Konzessionshoheit bleibt b.eim Bund. Er hat jedoch einem
Unternehmen die Konzession z0 erteilen, werin dieses über
~inen getriebsvertrag mit einer öV-Region verfügt und die

Einhaltung der

Sicherheits~

und Haftungsbestimmungen ge-

währleistet ist. Die Betriebsverträge schliessen die

Ver~

kehrsunternehmen direkt mit den öV-Regionen ab.

Im Hinblick auf eine bestmögliche
hältnisse scheint die
(Ansatz a)) klarer.

er~ähnte

Trans~arenz

der Konzessionsver-

Lösung mit der "Regionskonzession"
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Aushandlung der Leistungsvorgabe

Oie Aushandlung der Leistungsvorgabe darf nicht zu einer
"Bevormundung" der Unternehmen durch die öV-Regionen fDhren. Der Betriebsvertrag ist vielmehr das Ergebnis von Verhandlungen zwischen zwei kompetenten Partnern. Die öV-Region umschreibt vorerst einmal ihre Vorstellungen über das gewünschte
1
Angebot und die Rahmenbedingungen ). Darauf offerieren die in
Frage kommenden Unternehmen ihre Angebote,gegebenenfalls in
Varianten mit unterschiedlichen Kostenfolgen. Die Wahl der zu
realisierenden Variante ist Sache der öV-Region. Oie Unternehmen ihrerseits sind fDr die effiziente Leistungsproduktion verantwortlich. Da die Vorstellungen des staatlichen Partners bekannt sind, l§sst sich nunmehr auch die Effizienz überprDfen,
nötigenfalls unter Zuhilfenahme von Quervergleichen. Effizienzkontrollen und Effizienzvergleirihe sind unbedingt erforderlich,
um unwirtschaftlich produzierende Unternehmen zu einem effizienteren Verhalten zu bewegen oder leiztlich aus dem Markt ausscheiden zu lassen. Denn letztlich bezahlt die öV-Region nicht
effizient produzierte Leistungen, wodurch bei vorgegebenen finanziellen Mitteln das mögliche Angebot im öffentlichen Verkehr
eine Reduktion erf§hrt.
In diesem ZUsammenhang ist der in Kapitel 5.443 dargestellt Ansatz
von öV-Regionen mit aus

Vertreter~

Fachkommissionen interessant.

der

Unternehm~n

Einers~its

der Effizienz erwartet werden, da

be~eits

gebildeten

kann eine Verbesserung
bei der generellen

Angebotsumschreibungen die Möglichkeiten und Charakteristiken
der beteiligten Unternehmen in weitgehendem Masse rnitberDcksichtigt werden können. Andererseits entsteht damit aber auch die
1)

Wis bereits erw§hnt, soll im Anschluss an die Vorstudie am IVT
ein Modell zur konkreten Leistungsvorgabe erarbeitet werden.
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Gefahr zur unbewussten Unterstützung nicht optimal produzierender Unternehmen. Es ist deshalb zu prüfen, ob eine Art Kontrollstelle notwendig wird.
Zur Erreichung einer gewissen Harmonisierung sind vom Bund Rahmenbedingungen für die Aushandlung des Betriebsvertrages zu
erlassen. Insbesondere ist das Unternehmerrisiko bezüglich der
festen und beweglichen

Anlage~ 1 im

Falle einer Nichterneuerung

des Betriebsvertrages oder sich stark ändernder Ziele einheitlich zu regeln. Die Betriebsverträge selbst sind nach einem
vorgegebenen Muster bzw. Raster zu formulieren.

Mit der Festlegung einer

Leistungsvo~gabe

ist

gleichzeiti~

ein

Bereich mit Leistungsbefugnis postuliert. Darunter fallen jene
verkehrliehen und nicht verkehrliehen Leistungsbereiche, in
denen ein Unternehmen aufgrund einer genauen Umschreibung durch
den staatlichen Partner (zwecks der Vermeidung der Konkurrenzieru~g

"staatlicher Angebote") auf eigenes Risiko tätig werden

kann - aber nicht muss. Denkbar sind z.B. die Uebernahme
privatrechtlicher Transportaufträge, die Führung eines

Garage~

betriebes oder der Einstieg ins Gastgewerbe. Dies bedingt aber
eine überprüfbare Kostenaufteilung einerseits und Absicherung
des Staates gegenüber Fehlschlägen andererseits.
Ein im verkehrliehen Bereich aufgrund der Leistungsbefugnis

er~

brachtes Angebot kann dann als öffentlicher Verkehr bezeichnet
und z.B. im schweizerischen Kursbuch veröffentlicht werden,
wenn das Angebot für jedermann zugänglich ist und das Unternehmen der Betriebspflicht zustimmt. Darunter können beispiels-

1) einschliesslich des Personals
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weise bestimmte touristische Transportangebote oder auch die
Schiffahrt auf den Schweizer Seen fallen. Gerade im Falle der
letzteren ist denkbar, dass der Staat aus Fremdenverkehrsüberlegungen wohl ein gewisses Interesse an der Schiffahrt hat,
aber mit Ausnahme der Betriebspflicht keine weiteren Vorgaben
machen und damit vor allem keine finanzielle Verpflichtungen

über~

nehmen will. Dies bedingt aber, dass die Schiffahrtsunternehmen ermächtigt sind, die Tarife selbst zu bestimmen.
Ueber die Leistungsvorgabe und den Betriebsvertrag ergibt sich
eine neue Definition für den Begriff "öffentlicher Personenverkehr":

"Als öffentlicher Personenverkehr gilt das auf
Grund eines Betriebsvertrages oder einer
Leistungsbefugnfs mit Betriebspflicht erbrachte
und jedermann auf Grund veröffentlichter Beförderungsbestimmungen zugängliche Angebot."
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6. KURZBERICHT
BEURTEILUNG
PROBLEMLISTE
WEITERES VORGEHEN
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Das Kapitel 6 ist einerseits integrierender Bestandteil des Hauptberichtes der Vorstudie und andererseits eine in sich abgschlossene Zusammenstellung und Beurteilung
~Regionalisierung

im öffentlichen

der Ergebnisse der Studie

Personenverkehr~.

Es beinhaltet

in
Kap. 6.1

Die Zusammenfassung dar Kapitel 1 bis 5
des Hauptberichtes der Vorstudie

Kap. 6.2

Die Beurteilung des Konzeptes durch die
begleitende Arbeitsgruppe

Kap. 6.3

Problemliste

Kap. 6.4

Vorschlag für das weitere Vorgehen

Kap. 6.5

Schlussbemerkungen

Während die

Ka~itel

1-5 die Auffassung des IVT widerspiegeln, wie

sie sich aufgrund der eigenen Arbeiten sowie der Diskussionen

mit

der begleitenden Arbeitsgruppe herauskristallisiert hat, sind die
Aussagen in Kap. 6.2 bis 6.5

~ls

gemeinsame Auffassung von IVT und

Arbeitsgruppe zu werten. Damit ist Gewähr dafür

geboten, dass die

am IVT erarbeiteten Grundlagen auch aus der Sicht der Praxis eine
brauchbare Ausgangsbasis für die Weiterarbeit darstellen.
Den Herren

Dr. J. Fahm,

Direktor SZB/VBW

H.R.

Vizedirektor EAV

Isliker,

Dr. D. Miescher, a.Regierungsrat Kt. Basel-Stadt

J.

Neuhaus,

Direktor LSE

H.

Ruosch,

Präsident der Zürcher
Regionalplanungsgruppe Glattal

sei für die aktive Mitarbeit herzlich

gedankt~
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6. 1

Kurzbericht

Ueberlieferte, historisch gewachsene und im Laufe der Zeit verwässerte Verantwortungs- und Kompetenzausscheidungen zwischen den
staatlichen Organen und den im öffentlichen Verkehr tätigen Transportunternehmen führten zu nicht mehr zweckmässigen sowie ineffizienten Strukturen innerhalb des Systems "öffentlicher Verkehr".
Diesbezüglich ist insbesondere das Auseinandergehen von Kostenund Nutzenträgern zu erwähnen, wobei je nach den beteiligten Verkehrsunternehmen grosse regionale Unterschiede feststellbar sind.
Verschiedenenorts befasst man sich deshalb mit der Frage nach einer Neuordnung. So schlägt beispielsweise auch die GVK-CH in ihrem Schlussbericht unter dem Titel "Hierarchisierung" eine neue
Aufgabenzuordnung·zwischen dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden vor. Aus diesem zu begrüssenden Grundsatz resultieren aber sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf der kantonalen und lokalen Stufe vielzählige Probleme.c
Das Institut für Verkehrsplanung und Transporttechnik der ETH Zürich (IVT) erhielt deshalb den Auftrag, ausgehend von der Stufe
"Region~

in einer Vorstudie

- die Probleme mit Schwergewicht auf der Seite der
staatlichen Partner herauszuschälen;
- soweit möglich und sinnvoll erste Lösungsansätze
zu erarbeiten und
- eine Problemliste aufzustellen.
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dies im Rahmen einer Vorstudie möglich ist, soll aufgezeigt

werden
- wie auf regionaler Ebene der staatliche Partner der Verkehrsunternehmen zu organisieren ist.~
- wie solche regionale Organisationen abzugrenzen sind.- wie die im öffentlichen Interesse zu fordernde Leistung
zu definieren ist.
- wie die Leistungsvorgabe auszuhandeln und festzulegen ist.
- wie die vertikale Koordination aussehen könnte.
Oie begleitende Arbeitsgruppe beurteilte laufend die Vorschläge
und Arbeiten des IVT. Ihre Anregungen und ihr Einfluss gewährleisteten die praxisnahe Meinungsbildung und trugen wesentlich zu
einer. realitätsbezogenen Behandlung des aufgeworfenen Fragenbereiches bei.·
Für die Bearbeitung des komplexen Problems wurde die systemanalytische Vorgehansweise angewendet. Dies zeigt sich darin, dass vor
eigentlichen Detailuntersuchungen in der vorliegenden Vorstudie
die Probleme herausgearbeitet und erste generelle Lösungsansätze
formuliert und beurteilt wurden. Dies erlaubt nun, den Gesamtrahmen des Problems in etwa abzustecken.
Der gewählte Arbeitsablauf ist in der Fig. 6.1 dargestellt. Da die
heutige Situation wohl als unbefriedigend erkannt wird, die einzelnen Probleme jedoch nie konkret herauskristallisiert und zusammen~
gefasst wurden, ergaben sich während der

Arbeit öfters Korrektu-

ren im Ablauf. Oie Vorstudie kann deshalb als ein dauernder Such-.
prozess bezeichnet werden, was letzlieh dem Auftrag entspricht. In
seinen groben Zügen dürfte dieser Prozess jetzt abgeschlossen sein,
bei eventuellen Detailstudien aber auf unteren Ebenen seine Fortsetzung finden,
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Fig. 6.1: Arbeitsablauf der Vorstudie
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Im Rahmen der durch die Situationsanalyse gefundenen Randbedingungen und Zielvorstellungen sowie aufgrund der erkannten Missstände
wurden sogenannte Basiskonzepte formuliert. Diese stellen mögliche
Kombinationen von vertikaler Aufgabenzuordnung (zwischen den staatlichen Hierarchiestufen) und horizontaler Verantwortungsausscheidung (zwischen der staatlichen und der Unternehmerischen Seite) dar.
Die Beurteilung der insgesamt neun Basiskonzepte zeigte, dass keines allen Wünschen genügte. In der Folge wurde über eine Synthese
von zwei Konzepten das Basiskonzept "Kombination 4/5" entwickelt.
Dieses trägt sowohl den politischen als auch den funktionellen Anforderungen Rechnung. In seinen Grundzügen zeichnet es sich aus
durch
- eine vertikale Aufgabenzuordnung nach foederalistischen
Prinzipien. Der Bund ist zuständig für den im nationalen
_Interesse liegenden öffentlichen Verkehr, die Kantone, Regionen und Gemeinden für den regionalen bezw. lokalen öffentlichen Verkehr.
- die Leistungsvorgabe und Leistungskoordination durch die
politisch-staatliche Seite.
- die Leistungsproduktion durch die Unternehmen aufgrund
der Leistungsvorgabe. Durch klar formulierbare Rahmenbedingungen wird dabei die Unternehmerische Verantwortung
gestärkt.
Der Bund hat verschiedene Harmonisierungsfunktionen zu übernehmen.
Ueber finanzielle Beiträge gewährleistet er zudem eine (allfällig
regional differenzierte) Minimalerschliessung. Andererseits werden den Kantonen mit der Regionalisierung neue Aufgaben übertragen, zu. deren Erfüllung sie auch über die erforderlichen finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Mittel verfügen müssen.
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wurden für dieses Basiskonzept mögliche Organisations-

formen ermittelt.

Auch hier sind wiederum verschiedene Varianten

denkbar. Innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen soll die Wahl der
Organisation jedoch den Kantonen bezw. den öV-Regionen überlassen
werden.
Die Bildung von öV-Regionen mit einem politischen öV-Rat und einer
Geschäftsleitung~

bestehend aus Mitgliedern des öV-Rates und gege-

benenfalls dem verantwortlichen Geschäftsführer~ zeigte sich als die
sowohl den politisch-staatlichen Ueberlegungen als auch den unternehmarisehen Gesichtspunkten am besten entsprechende L&sung. Ueber ständige,grösstenteils aus Vertretern

der betroffenen Unternehmen sowie

den interessierten Amtsstellen zusammengesetzten,Fachkommissionen
sind die Verkehrsunternehmen 'an der Entscheidungsvorb.ereitung und
Entscheidungsdurchsatzung beteiligt und wird die vertikale und horizontale Koordination sichergestellt.
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Fig. 6.2: Organisationsform für öV-Regionen
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Die mit der öV-Region abzuschliessenden Betriebsverträge erlauben
den Unternehmen, im öffentlichen Verkehr bestimmte Leistungen zu
erbringen. Gegenstand dieses Vertrages ist unter anderem die Leistungsvorgabe, welche das zu erbringende Angebot umschreibt (Rahmenfahrplan, Anschlusspunkte, ev. Haltepunkte _usf.).
Oie Leistungsvorgabe dient zusammen mit den erwarteten

Erträge~

für die Bemessung der Entschädigung durch die öV-Region sowie für
die Effizienzkontrolle. Mit dieser Leistungsvorgabe ist aber gleichzeitig auch ein Bereich mit Leistungsfreiheit 1) postuliert. Oie
Leistungsbefugnis auf dem freien Markt ist genau zu umschreiben,
damit nicht öffentliche Aufträge in unzulässigem Masse konkurrenziert werden. Im Bereich

~it

Leistungsfreiheit arbeiten die Unter-

nehmen aufgrund eigener Entscheidungen und auf eigenes Risiko.
Der Betriebsvertrag bedingt eine Aenderung des heutigen Konzessionierungssystems. Prinzipiell sind zwei Varianten denkbar:
a) Die öV-Regionen erhalten eine Gebietskonzession durch
den Bund.
b) Die Unternehmen erhalten auf Antrag der öV-Region und
unter Vorlage des Betriebsvertrages die Konzession durch
den Bund.
Vorgezogen wird die ersterwähnte Möglichkeit. In beiden Fällen
bleibt der Bund übergeordnete Aufsichtsbehörde (technische Aufsicht, Haftung, Sicherheit usf.).
Obschon noch viele Detailfragen offen sind, so zum Beispiel jene
der Kostenausscheidung (Verkehrsleistung

=

Koppelprodukt), scheint

das dargestellte Basiskonzept mit seinen dazugehörigen Organisationsformen ein gangbarer Weg zu sein. Die Regionalisierung der
Leistungsvorgabe - und nicht jene der Leistungserbringung durch
einen regionalen Verkehrsbetrieb - lässt den Regionalisierungsge-

1) z.B. Transportaufträge privatrechtlicher Art, Gastgewerbe,
Garagebetrieb
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danken als realisierbar erscheinen. Das dargestellte Konzept genügt
den politischen, staatlichen, unternehmerischen und funktionellen
Anforderungen,
Ueber

die Leistungsvorgabe und den Betriebsvertrag ergibt sich

auch eine neue Definition für den Begriff "öffentlicher Personenverkehr":
"Als öffentlicher Personenverkehr gilt das

~uf

Grund eines Betriebsvertrages oder einer Leistungsbefugnis mit Betriebspflicht erbrachte
und jedermann auf Grund veröffentlichter Beförderungsbestimmungen zug§ngliche Angebot."
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Beurteilung des Konzeptes durch die
begleitende Arbeitsgruppe

Die begleitende Arbeitsgruppe beurteilt die Realisierbarkeit des
in dieser Vorstudie erarbeiteten Konzeptes aufgrund der nachstehenden Gesichtspunkte :

a)

a)

Allgemeine Beurteilung

b)

Dringlichkeit

c)

Bund

d)

Kantone, Gemeinden und Unternehmen

e)

Koordination und Uebersichtlichkeit

f)

Rollende Planung

Allgemeine Beurteilung

Die Vorstudie legt die sich aus dem Grundsatz der Hierarchisierung ergebenden Probleme und Möglichkeiten für den öffentlichen
Verkehr klar dar. Das vorgeschlagene Konzept ist aus wissenschaftlicher Sicht real, funktionell richtig und politisch realisierbar.
Die Trennung von Leistungsvorgabe und Leistungserbringung schafft
klare Verantwortungs-,

~om~~~eriz~-und-Zust~ndigkeitsverh~ltnisse.

Aus der Sicht des öffentlichen Verkehrs ist die Regionalisierung
der Leistungsvorgabe der

zweckm~ssigste

Ansatz für die angestrebte

Hierarchisierung.

b)

Dringlichkeit

Die Frage der Hierarchisierung

im öffentlichen Personenverkehr

kann als "Problem konstanter Dringlichkeit" bezeichnet werden,
d.h. auch wenn nichts unternommen wird,

~ndert

sich die Dring-

lichkeit im voraussahbaren Zeitraum nicht. Soll aber die Regionalisierung angestrebt werden, so ist zu deren Durchsatzung und
Realisierung ein gezieltes,

kr~ftiges

und rasches Handeln inner-
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halb eines relativ kurzen Zeitraumes erforderlich. Oie GVK - CH
und die vorliegende Studie können den dazu notwendigen Impuls
geben.

c)

Bund

Die Regionalisierung bedingt Vorgaben des Bundes. Diese sind möglichst rasch zu erarbeiten, was eine entsprechende Bereitschaft
und das Vorhandensein der notwendigen Mittel beim Bund voraussetzt.

d)

Kantone, Gemeinden und Unternehmen

Dem Verarbeitungswillen der Kantone, Gemeinden und Unternehmen
kommt eine zentrale Bedeutung zu. Der Arbeitsgruppe scheint diesbezüglich die Bereitschaft zu Verschiebungen der Kompetenzen,
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten vorhanden zu sein. Dabei
ist darauf hinzuweisen, dass das dargelegte Problem zumindest
teilweise auch von unten nach oben angegangen werden kann. Impulse können somit auch von dieser Ebene ausgehen.
Auch die Kantone, Regionen, Gemeinden und Unternehmen benötigen
eine angemessene Vorbereitungszeit.

e)

Koordination und Uebersicht

Mit der Regionalisierung darf die Koordination und Uebersicht
zwischen den Anbietern öffentlicher Verkehrsleistungen gegenüber heute nicht abgemindert werden. Vielmehr sind Verbesserungen anzustreben. Zu erwähnen sind insbesondere die Koordination
und Publikation der Fahrpläne und der Tarifsysteme bei hierarchisierter

bezw.

regionalisierter Leistungsvorgabe. Nach An-

sicht der Arbeitsgruppe sind diese Probleme lösbar.
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Rollende Planung

Das Konzept stützt sich auf die heutige Situation ab. Wir leben
aber in einer Zeit grosser und zum Teil nicht oder nicht klar
vorhersahbarer Veränderungen. Es stellt sich deshalb die Frage,
ob mit der heutigen Organisation oder mit den regionalisierten
Verantwortlichkeiten zukünftigen Veränderungen besser und schneller entsprochen werden kann. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht,
dass durch die hierarchisierte

und regionalisierte Leistungs-

vorgabe die Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen und die Anpassung an neue Situationen im Sinne der rollenden Planung gegenüber
heute wesentlich verbessert werden .können.

Die Vorstudie hatte nicht den Zweck, Detailuntersuchungen vorzunehmen. Die nachstehende Problemliste (Kap. 6.3) und der Vorschlag
für das weitere Vorgehen geben
sto~s"

des~alb

Hinweise auf die im "Haupt•

zu untersuchenden Fragen und zu leistenden Arbeiten, wie

sie sich aufgrund der Vorstudie herauskristallisierten.

Regionalisierung im 6ffentlichen Personenverkehr

6.3

Problemliste

6.31

Einleitung

6.12

Entsprechenddersystemanalytischen Vergehensweise gibt die Vorstudie im Sinne einer Absichtserklärung lediglich die wünschbare Richtung für das weitere Fortschreiten an. Die Darstellung ist
dabei

zwangsläufig

sehr allgemein gehalten. Anhand einer Prob-

lemliste soll deshalb aufgezeigt werden, welche Fragen Gegenstand weiterer Studien sein müssten, d.h. in welchen Bereichen
vertiefte Untersuchungen notwendig sind. Als Ausgangspunkt dazu dient das auch durch die Arbeitsgruppe als brauchbar befundene Basiskonzept "Kombination 4/5". Selbstverständlich haben diese Studienden Personen- und, wenn auch in noch unbekanntem Ausmass, Güterverkehr zu umfassen.

6.32

Problemkreis "Bildung von 6V-Regionen"

In der Vorstudie wird die Bildung von 6V-Regionen als zweckmässig beurteilt. Dabei bleiben zahlreiche Fragen offen:
- Rechtsgrundlagen

:Genügen die heutigen Rechtsgrundlagen bei Bund, Kanton und Gemeinden für die Bildung von 6V-Regionen? Wenn ja, auf welchen kann
die Abstützung erfolgen? Wenn

nei~

welche Rechtsgrundlagen sind neu
zu schaffen? Wie sind diese zu formulieren?
- Rechtsformen

:Welche Rechtsformen bestehen für
6V-Regionen? Sind gesetzliche Ergänzungen notwendig?

~egionalisierung

~
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Abgrenzung von öV-Regionen: Welches sind die Abgrenzungskriterien für öV-Regionen und wie sollen sie angewendet werden 1 1? Wie
sieht eine zweckmässige schweiz.
Abgrenzung aus?

6.33

Problemkreis "Vertikale und horizontale
Kompetenzausscheidung"

Die Ansätze der Vorstudie sind eingehend auszuarbeiten, und zwar
bezüglich:
- Bewertung der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs (inkl.
Durchführung der Bewertung)
- Planung, Festlegung; Bau und Unterhalt (bei bestehenden,
auszubauenden oder neu zu erstellenden Anlagen und Einrichtungen)
•

- Betrieb
- Finanzierung
- Personal
- Kommerzielles und Oeffentlichkeitsarbeit
Forschung
Daraus resultieren
- die Art der Leistungsvorgabe. Dabei ist auch die vorgesehene Minimalvorgabe des Bundes, regional differenziert,
eingehend zu formulieren. Die Leistungsumschreibungen haben in konkreten Angebotsmerkmalen zu erfolgen.
- ein neues Konzessionierungssystem.

Dieses ist zusammen

mit dem dazugehörigen Betriebsvertragsmuster
auszuarbeiten.

1)

detaillie~t

Siehe Beilage "Abgrenzung von öV-Regionen" zur Vorstudie
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Problemkreis

6.14

"Organisation"

Aufgrund der bereits formulierten Vorstellungen ist das ganze
Organisationsschema Bund/Kantone/öV-Regionen/Gemeinden/Unternehmen im Detail darzustellen und zu beurteilen. Miteinzubeziehen sind das ·Zusammenwirken der einzelnen Stellen, die vertikale und horizontale Koordination, die Entscheidungsabläufe für
alle einschlägigen Fragen sowie die Zusammensetzung und eventuell
auch die Wahl der Gremien.

6.35

Problemkreis

"Finanzierung"

Oie finanziellen Auswirkungen der Neuordnung auf allen Stufen
müssen abgeschätzt werden. Einerseits ist die Frage der Mittelzuweisung durch den Bund an die Kantone bezw. öV-Regionen quantitativ abzuklären, andererseits auch die zu erwartende Minimalbelastung der Kantone und Gemeinden. Dabei besteht das Problem, dass diese in starkem Masse von der Leistungsvorgabe abhängt. Vorschläge für eine neue (Transport-) Kostenrechnung,
die Kostensplittung (z.B. bei einem Unternehmen mit einem Angebot von nationalem und einem solchen von regionalem Interesse) und die Einnahmenzurechnung sind erforderlich.

6.36

Problemkreis

"Effizienzkdntrolle und

Effi~ienzVergl~ich"

Die Unterscheidung von Leistungsvorgabe und Leistungserbringung
erlaubt die Einführung der Effizienzkontrolle. Zu deren Durchführung sind Vorschläge zu erarbeiten. Der Vollzug anhand vorgeschriebener Kriterien nach einheitlichen Gesichtspunkten ermöglicht Effizienzvergleiche. Diese erlauben Rückschlüsse auf
die Art der Leistungsproduktion. Erforderlich sind unter anderem klar definierte allgemein anwendbare Leistungskennzahlen
des öffentlichen Verkehrs.
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Problemkreis

5.15

"Harmonisierung"

Die Harmonisierung im öffentlichen Verkehr stellt eines der'
Hauptziele der Weiterbearbeitung dar. Sie schafft auf das
Notwendige begrenzte Rahmenbedingungen, innerhalb derselben
die unteren Hierarchiestufen frei handeln sowie entscheiden
können und sollen. Dieser Grundgedanke ist in .den Lösungsansätzen der Vorstudie bereits enthalten. Die Kantone bezw.
öV- Regionen sind innerhalb des durch den Bund vorgegebenen
Bereiches frei. Dasselbe gilt auch fürdie horizontalen Beziehungen zwischen der staatlichen Seite und den Unternehmen. Die Letzteren müssen einen - durch übergeordnete Koordinationsvorgaben
beschränkten - freien Spielraum mben. Grundsätzlich soll auf
einer oberen Stufe nur dasjenige geregelt werden, was nicht auf
einer unteren Stufe ebenso gut erfolgen kann.
An dieser Stelle müssen primär die Harmonisierungsvorgaben des
Bundes untersucht,

formuliert und soweit möglich quantifiziert

werden, in Form von Richtlinien für

- die Regionsbildung und -abgrenzung.
- die Organisation der Regionen (z.B. zwecks Uebernahme
von Gebietskonzessionen).
- die Gewährleistung der Verträglichkeit zwischen den öVRegionen sowie zwischen diesen und dem nationalen Angebot (wie z.B. bezüglich des Tarif- und Abfertigungssystems).
- die Kompetenzausscheidungen.
- den Schutz der Unternehmen vor Willkür der staatlichen
Partner.
- die Aushandlung und Ausgestaltung der Betriebsverträge.
- die Kostenrechnung.
- die Effizienzkontrolle.
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Problemkreis

6.16

»Realisierung»

Oie Probleme der Realisierung sind auf zwei Ebenen zu untersuchen:
- Aufbau einer öV-Region mit allen dazu

~rforderlichen

Strukturen sowohl auf der staatlichen als auch auf der
Unternehmerischen Seite.
- Allmähliche Ueberführung des schweizerischen Angebotes
an öffentlichem Verkehr in die neue Regelung unter der
Randbedingung, dass die Erstellung der Funktionsbereitschaft der öV-Regionen über einen längeren Zeitraum gestaffelt erfolgt.
Dazu ist ein technischer und ein politisch-psychologischer Netzplan zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang sind Untersuchungen
über die Auswirkungen der Regionalisierung bei
- der politisch-staatlichen Seite (politologische Untersuchung) und
- der unternehmerischen Seite
notwendig. Welche Veränderungen im Verhalten sind zu erwarten
und wie sind sie zu beurteilen?

6.39

Problemkreis

»Musterprojekte, Checklisten»

Das Erstellen einer Checkliste sowie die darauf aufbauende Ausarbeitung von maximal drei Musterprojekten (Regionen unterschiedlichen Charakters) sollen die möglichst rasche und nach
einheitlichen Gesichtspunkten durchgeführte gesamtschweizeri·sche Projektierung der »Regionalisierung im öffentlichen Verkehr" erleichtern und einleiten.

Rsgionalisisrung im öffentlichen Personenverkehr

o.4

6.17

Weiteres Vorgehen

Der Entscheid über das weiters Vorgehen, sofern überhaupt auf
dieser Vorstudie aufgebaut wird, ist letztlich eins Angelegenheit des Auftraggebers. Aufgrund ihrer positiven Beurteilung
der Rsalisisrbarksit des Konzeptes entschloss sich jedoch die
Arbsitsgrupps, zusammen mit dem IVT Vorschlags für das weiters
Vorgehen zu formulieren.
Im wesentlichen bestehen vier Möglichkeiten:
1) Keine weiteren Arbeiten. Da ein Fortschreiten auf diesem
Gebiet als notwendig erachtet wird, ist diese Handlungsweise zu verwerfen. Dies umso mehr, als der zunehmende po7
litischs Druck irgendwelche Tätigkeiten provozieren wird.
2) Teilstudie Tsstregion. Da es keine schweizerische Einheitslösung geben kann, ist die Bearbeitung einer isolierten
Testregion problematisch. Auf verschiedene Fragen gibt
diese Variante zudem keine Antwort. Insgesamt dürfte sie
sich durch eins voraussichtlich geringe Effizienz auszeichnen und ist deshalb nicht zu empfehlen.
3) Bearbeitung von Teilbereichen. Da die Finanzierung der notwendigen Detailstudien gegenwärtig nicht gesichert ist, ist
als Vorstufe zum Hauptstose die vorgängige detaillierte Bearbeitung von Teilbereichen diskutisrbar.

Diese Teilberei-

chs müssen
in sich geschlossen sein,
auch ohne Rsgionalisisrung in der vorgängig skizzierten
Form einen Nutzen versprechen und
• wenig Anforderungen an die Organisation der Auftragsdurchführung stellen.
Dazu kommen, insbesonders aus der Sicht des IVT, in Frage:
• Methodik zur gsnausn Umschreibung der Leistungsvorgaben
auf dem gebundenen Markt .
. Dis Einteilung der Schweiz in öV-Rsgionsn und Aufstellung der entsprechenden Abgrsnzungskritsrisn.
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Leistungsparameter der Unternehmen des öffentlichen Verkehrs mit dem Ziel der Effizienzkontrolle.

Alle diese Teilbereiche weisen Querbezüge zu andern, am IVT
laufenden Arbeiten auf.
4) Hauptstoss "Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr". Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die Arbeiten
für die Realisierung und Durchsatzung sowie die entsprechenden Detailstudien auf breiter Front und auf allen Ebenen unverzüglich und koordiniert in Angriff zu nehmen sind. Den dazu notwendigen Impuls hat der Bund zu geben. Er muss für die
Koordination aller Anstrengungen besorgt sein und seine Vorgaben rasch erarbeiten.
Ein mögliches Vorgehen zeigt die Fig. 6.3, wobei drei Hauptphasen unterschieden werden:
In einer ersten Phase sind auf der Vorstudie aufbauend die
drei Bereiche
- Bildungvon ö~R~gionenlgesamtschweizerische Regionsabgrenzung,
- Vertikale und horizontale Kompetenzausscheidung I Konzessionierungssystem und Betriebsvertrag und
- Organisation

I Entscheidungsabläufe

eingehend zu untersuchen. Die Ergebnisse sind abschliessend
zu in sich geschlossenen Lösungsvorschlägen zusammenzubauen.
Die zweite Phase beinhaltet die Abschätzung der finanziellen
Auswirkungen der Neuordnung, die Erarbeitung der Grundlagen
für die Effizienzkontrolle und die Ausarbeitung der Harmonisierungsvorgaben des Bundes.
Das Erstellen von Checklisten bezw. Musterprojekten, die Erarbeitung des Realisierungsplanes mit einem technischen und
einem politisch- psychologischen Netzplan sowie die Ausarbeitung von Vorschlägen für ein modifiziertes Recht sind Gegenstand der dritten Arbeitsphase.

6. 19

Regionalisierung im öffentlichen Personenverkehr

f/orstudte
"9'
Bildung von
öf/~ Regt"onen

-Verbkaie u.

hor/zontale

or:gamsat/on

Kompetenzcv.sschetdun.g
-l..eistuf?9svorgabe

l

I
GasamtschweizenSche
Regtans86grenzvrs

I

·Kcnzesslontervngssyskm

Entscf7etdungs=

-BtEtneb.svertrog

8bliufr

I
I
~

Lösungs vor.schklg

~ ".

Auswirkungen
(!il78nZI~IIe/ kOslr;rd/ß.fJ"'i 7... )

I Harmoois;€J"t.ll79

I I E/lizti?ozkOI?trol!e

~~

!1od/fiz;ertes
Recht

Reelis;erung.s ==
plan

-Check!tsten

-!tu.sterprojekce
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Die Problemstellung erfordert ein interdisziplinäres Vorgehen.
Aus verschiedenen Gründen soll jedoch nicht eine spezielle Arbeitsgruppe mit Repräsentanten der diversen Fachbereiche formiert werden. Vielmehr ist entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen auf bestehende Amtsstellen, Verwaltungen,

Institute, Ex-

perten usf. zurückzugreifen. Damit ergibt sich der folgende Ansatz für die Bearbeitung der Regionalisierung:
- Es ist eine die Arbeit fördernde und koordinierende Stelle
zu bezeichnen. Diese verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel zur Vergabe von Detailuntersuchungen. Sie
sollte aus einem der Gesamtaufgabenstellung adäquaten Bereich kommen und auch eigene Beiträge leisten.
- Analog der Vorstudie sind die Arbeiten durch eine aus den betroffenen Interessensvertretern zusammengesetzte, jedoch
institutionalisierte Kommission zu begleiten. Diese hat
den Realitätsbezug und die spätere Durchsatzung zu gewährleisten. Je nach Fragestellung können ihre Mitglieder Detailproblem~

selbst oder in Arbeitsgruppen bearbeiten. Die

Fig. 6.4 zeigt den organisatorischen Ansatz für die Bearbeitung und Koordination des Hauptstosses.
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Bearbeitung und Koordination des Hauptstosses
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Schlussbemerkungen

Die.begleitende Arbeitsgruppe und das IVT hoffen, im Anschluss
an die GVK-CH mit dieser Vorstudie einen Diskussionsbeitrag aus
der Sicht des öffentlichen Verkehrs zu liefern. Sie sind

..

der Ansicht, dass auf dem in der Vorstudie aufgezeigten Weg der
Trennung von Leistungsvorgabe und. Leistungserbringung fortgeschritten werden muss, soll der öffentliche Verkehr wieder zu
einem auch tatsächlich gleichwertigen Partner innerhalb der Verkehrsträger werden. Sie ist deshalb auch der Ueberzeugung, dass
nach ihrer positiven Beurteilung der Ergebnisse der Vorstudie
ohne grossen Zeitverzug mit den fUr die Realisierung der "Regionalisierung im öffentlichen Verkehr" notwendigen Arbeiten
und Detailuntersuchungen begonnen werden sollte.

