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Zusammenfassung

Die 28-Tonnen-Limite hat die jüngste Entwicklung in der schweizerischen Verkehrs-
politik entscheidend mitgeprägt. Anfänglich als Massnahme zum Schutz der Strassen
gedacht, ist sie zu jenem Zeitpunkt zum verkehrspolitischen Abwehr- und Bahn-
schutz-Instrument geworden, als 1984 die Gewichtslimite in den EU-Ländern auf 40
Tonnen erhöht worden war. Mit dem Transitvertrag mit der EU (1992 abgeschlossen)
hat die Schweiz die Gewichtslimite vorübergehend sichern können, allerdings gegen
die Verpflichtung, zwei neue Alpentransversalen zu bauen. Erst die festgefahrenen
bilateralen Verhandlungen und das überraschende Ja zur Alpeninitiative haben die
Diskussion um eine Ablösung eingeleitet und schliesslich eine neue  marktwirtschaft-
lich orientierte  Verkehrspolitik mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe
(LSVA) als Schlüsselinstrument ermöglicht.
Die Annahme des Gesetzes für eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Sept.
1998) wurde möglich, weil dieses Instrument verschiedene Ziele vereinen konnte.
Zum einen hat die Diskussion um eine konsequente Besteuerung der Externalitäten
des Strassenschwerverkehrs in der Schweiz Tradition. Die Grundlagen wurden bereits
in der Diskussion um eine koordinierte Verkehrspolitik (KVP) vorbereitet. Mit dem
Alpenschutz erhielt die LSVA ein weiteres und gut kommunizierbares Argument. Erst
die Integrationsdiskussion aber verhalf der LSVA auch in Wirtschaftskreisen zu der
erforderlichen Mehrheit. Die LSVA ist von ihrer Konzeption her in der Lage, die Ge-
wichtslimite mit einem modernen und europakompatiblen Instrumentarium zu erset-
zen, indem sie die Produktivitätseffekte im Strassenverkehr abschöpft und so Finanz-
mittel für Verkehrsinvestitionen generiert. Die Schweiz hat damit eine dogma-
behaftete ordungspolitische Lösung durch eine europakompatible Lösung ersetzen
können und ist so in Europa zur Vorreiterin für eine marktwirtschaftlich orientierte
Politik geworden.

Hinter diesem Prozess steht eine bedeutende Entwicklung der Beziehungsnetze im In-
und Ausland, die sich im Spannungsfeld zwischen Verkehrs-, Umwelt- und Integrati-
onspolitik bewegt. Der wissenschaftliche Ansatz der Policy-Netzwerk-Analyse erklärt
diesen Prozess, indem die verschiedenen Akteure in ihrer Relation zueinander analy-
siert werden. Dazu dienen die verschiedenen Phasen des Fallbeispiels 28-Tonnen-
Limite, die in der Analyse als Ausdruck für das Zusammenführen der verschiedenen
Politikfelder betrachtet werden. Die Analyse hat gezeigt, dass es sich um ein Open
Policy Netzwerk  handelt (trans-sektoral, stabil, mit einer grossen Anzahl von Akteu-
ren), bei dem die in- und ausländischen Subnetzwerke (von staatlichen und nichtstaat-
lichen Akteuren) in den verschiedenen Phasen kontinuierlich miteinander verschmol-
zen sind. Vorreiter waren dabei die Wirtschaft und die staatlichen Akteure. Erst später
haben die Parteien die internationalen Netzwerk-Aktivitäten verstärkt. Das sogenann-
te Two-Level-Game , bei dem sich die (nationalen) Netzwerke hinter den direkt ver-
handelnden Akteuren (in diesem Fall das Verkehrsdepartement und die Europäische
Kommission) versammeln, wurde insbesondere in der Phase der bilateralen Verhand-
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lungen durchbrochen. Eine bedeutende Entscheidungsmacht ist dabei jenen Akteuren
zugekommen, die geschickt die verschiedenen Netzwerk-Ausprägungen mit konsens-
fähigen Lösungen miteinander verknüpfen konnten: Das Policy-Netzwerk ist nicht
entstanden, um die Machtpositionen zu festigen, sondern um ein immer wichtiger
werdendes Problem (eine Integration in Europa, ohne die verkehrspolitischen Zielset-
zungen zu opfern) zu lösen.
Im Fallbeispiel wurde deutlich, dass der Ansatz der Policy-Netzwerk-Analyse erwei-
tert werden muss, um den Erklärungsgehalt für komplexe Entscheidungsprozesse zu
erhöhen. Zu unterscheiden sind insbesondere die verschiedenen Entscheidungsebe-
nen, die mit einem Mehrebenen-Ansatz erfasst werden können. Dazu wurden zusätz-
liche Erklärungsmuster für die Macht der einzelnen Akteure einbezogen. Eine der
wichtigsten Erkenntnisse dieser erweiterten Analyse ist, dass offenbar die formale,
durch die institutionelle Position gegebene Verhandlungsmacht in konkreten (hier
international ausgerichteten) Entscheidsituationen nach wie vor eine wichtige Rolle
spielt. Demgegenüber sind Faktoren wie die Konfliktfähigkeit der Akteure, ihre Res-
sourcen und Netzwerkaktivitäten vielfach eher von sekundärer Bedeutung. Im weite-
ren hat sich gezeigt, dass Paketschnüren (Verknüpfung verschiedener Politiken, hier
Verkehrspolitik, Alpenschutz und Integration) erfolgreich sein kann, wenn die damit
verbundenen Risiken mit einer zeitlichen Sequenzialisierung des Entscheidprozesses
aufgewogen wird. Ein Scheitern von Paketlösungen erhöht allerdings die Akzeptanz
für sog. Muddling-through -Strategien. Der Ablöseprozess der Gewichtslimite war in
erster Linie ein Prozess unter Leitung der staatlichen Akteure. Insbesondere die letzte
und entscheidende Phase hat gezeigt, dass die staatlichen Akteure (v.a. auch ein De-
partementschef, der an die Front geht und die diplomatischen Kanäle zu nutzen
weiss) eine entscheidende Rolle spielen können.

Mit der Verabschiedung der bilateralen Verträge hat die Schweiz auch praktische Er-
kenntnisse sammeln können, die für die Analyse nicht minder wichtig sind. So haben
die Verhandlungen mit der EU gezeigt, dass ein verkehrspolitischer Alleingang in
Europa nicht mehr möglich ist. Innenpolitik (etwa die KVP-Diskussion) ist zur Aus-
senpolitik geworden. Trotzdem sind Spielräume möglich. Vor allem die Alpenländer
haben die Möglichkeit, ihre Probleme sichtbar zu machen und Lösungen zu erarbei-
ten, die neben dem reinen Effizienzgedanken auch andere, vor allem Umweltschutz-
aspekte berücksichtigen.
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Résumé

La limitation du poids des véhicules à 28 tonnes a marqué de façon décisive la récente
évolution de la politique suisse des transports. Visant initialement à freiner la dégra-
dation des routes, elle s'est transformée en véritable instrument de défense et de sécu-
rité routière en 1984, date à laquelle l Union Européenne décidait d'augmenter à 40
tonnes la limitation du poids des véhicules. Grâce au traité sur le transit passé en 1992
avec l Union Européenne, la Suisse a pu conserver provisoirement sa limitation, contre
l'engagement de construire deux nouveaux axes transalpins. L'enlisement des négocia-
tions bilatérales et le « oui » surprenant en faveur de l initiative alpine ont permis
d'engager la discussion pour tenter de trouver une solution de remplacement et ont en
définitive permis de mettre sur pied une nouvelle politique de transports d'orientation
libérale, articulée autour de la taxe sur la circulation des poids lourds (LSVA).

adoption, en septembre 1988, de la loi d imposition des poids lourds a été rendue
possible parce qu'elle répondait à plusieurs objectifs différents. D une part, en Suisse,
le débat sur une taxation cohérente des véhicules étrangers circulant en Suisse fait par-
tie des traditions. Les bases en ont été jetées dans le cadre du débat sur une politique
coordonnée des transports (KVP). Avec la protection des Alpes, la LSVA trouve un
autre argument recevable. Mais seule la question de l intégration a aidé la LSVA à ob-
tenir la majorité nécessaire, y compris dans les milieux économiques. Par sa concep-
tion même, la LSVA est en mesure de remplacer la limitation de poids imposée aux
véhicules par un ensemble d instruments modernes et compatibles avec les impératifs
européens, en ce sens qu elle atténue les effets de la productivité dans le trafic routier
et génère des sources de financement pour les investissements en matière de trans-
port. La Suisse est donc parvenue à remplacer une solution dogmatique s inspirant

une politique de réglementations par une solution compatible avec la nouvelle
donne européenne, s'imposant ainsi comme le précurseur d une politique libérale en
Europe.

Ce processus s'appuie sur un important développement des réseaux relationnels en
Suisse comme à l étranger, qui se situe au confluent des politiques de la circulation, de

environnement et de l intégration. Le postulat scientifique de l analyse des réseaux
politiques explique ce processus, puisque l'analyse des différents intervenants s'ap-
puie sur leurs relations mutuelles. C'est ce à quoi servent les différentes phases du cas
de figure de la limitation du poids des véhicules à 28 tonnes, qui sont considérées
dans l analyse comme expression du rapprochement des différents domaines politi-
ques. Cette analyse a montré qu il s agissait d un « réseau politique ouvert » (intersec-
toriel, stable, comprenant un grand nombre d intervenants), dont les sous-réseaux
intérieurs et étrangers (d'intervenants des secteurs public et privé) s amalgament sans
cesse dans les différentes phases. Les précurseurs ont été en l occurrence l économie et
le secteur public. Les parties en présence ne sont venues renforcer les activités des ré-
seaux internationaux qu'après. Le « jeu à deux niveaux » dans lequel les réseaux (na-
tionaux) se rassemblent derrière les intervenants directs (dans le cas présent, le Minis-
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tère des Transports et l Union Européenne), a été rompu, notamment lors de la phase
des négociations bilatérales. Un pouvoir de décision important a alors été donné aux
intervenants, qui sont adroitement parvenus à combiner les différentes spécificités des
réseaux avec des solutions pouvant déboucher sur un consensus : le réseau politique

a pas été instauré pour conforter les positions de force, mais au contraire pour ré-
soudre un problème d'une importance croissante, à savoir l'intégration dans l Europe,
sans sacrifier les objectifs de la politique de transports.

Cet exemple montre clairement que le postulat de l analyse des réseaux politiques
devait être élargi pour mieux expliquer les processus de prise de décisions complexes.
Il convenait notamment d'établir une distinction entre les différents niveaux de prise
de décision qui peuvent être déterminés avec un postulat à plusieurs niveaux. Pour
cela, des modèles explicatifs supplémentaires ont été introduits pour mieux appré-
hender le pouvoir des différents acteurs. L'un des principaux enseignements de cette
analyse étendue nous révèle que, comme par le passé, le pouvoir de négociation for-
mel que confère la position institutionnelle continue de jouer un rôle important dans
des situations de prise de décision concrètes (à connotation internationale dans le cas
présent). Par contre, des facteurs tels que la capacité des intervenants à gérer les
conflits, leurs ressources et leurs activités dans le réseau sont d'ordre bien plus se-
condaire. En outre, il apparaît que le "groupage" (combinaison de différentes politi-
ques, à savoir, dans notre exemple, politique de transports, préservation des sites al-
pins et intégration) pouvait donner d excellents résultats si les risques inhérents à cette
solution sont contrebalancés par un étalement du processus de prise de décision dans
le temps. Toutefois, tout échec d'une solution groupée renforce l'acceptation des stra-
tégies dites de la « débrouille ». Le processus de remplacement de la limitation du
poids des véhicules était surtout placé sous la responsabilité des intervenants gouver-
nementaux. La dernière phase, qui est aussi la phase décisive, a en particulier montré
que les intervenants au niveau de l état (entre autres un chef de département qui
monte au front et sait utiliser les canaux diplomatiques) pouvaient jouer un rôle déci-
sif.

En adoptant les conventions bilatérales, la Suisse a pu recueillir également des ensei-
gnements pratiques, qui ne sont pas moins importants pour l analyse. C est ainsi que
les négociations menées avec l Union Européenne ont montré qu il n était plus possi-
ble en Europe de faire cavalier seul dans le domaine de la politique des transports. La
politique intérieure (par exemple le débat KVP) est devenue de la politique extérieure.
Toutefois, certaines marges de man uvre demeurent. Avant toute chose, les pays al-
pins ont la possibilité d'exposer leurs problèmes et d élaborer des solutions qui, si elles
se doivent d'être efficaces, doivent avant tout tenir compte des aspects écologiques.
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Summary

The 28-tonne limit has had a decisive influence on recent developments in Swiss
transport policy. Initially intended as a measure to protect roads it became a tool for
defending and protecting the railways at the time the weight limit in the EU countries
was raised to 40 tonnes in 1984. For the time being Switzerland had been able to safe-
guard the weight limit with the Transit Agreement with the EU (signed in 1992) but in
return for constructing two new crossings of the Alps. It was not until the bilateral
negotiations between Switzerland and the European Commission became stuck in the
sand and the surprising Yes  vote for the Alps initiative that the debate on a solution
was initiated and a new - market-oriented - transport policy finally made possible with
the km and weight dependent Heavy Goods Vehicle Tax [LSVA] as the key.

The passing of the law for a km and weight dependent Heavy Goods Vehicle Tax
(September 1998) was possible because this instrument could unite several objectives.
On the one hand there is a tradition in Switzerland of arguing for a consistent tax on
the external aspects of heavy road transport. The basic principles had already been
prepared in the debate on a co-ordinated transport policy (KVP). With the question of
protecting the Alps the LSVA now had a further argument which could be easily put
across. But it was the integration debate that helped the LSVA to get the required ma-
jority in business circles. From its conception the LSVA has been in a position to repla-
ce the weight limits with a modern range of instruments which are Europe- compa-
tible by removing the effects on road transport productivity and generating funds for
investment in transport. In this way Switzerland has been able to replace a solution
aimed at directing economic policy and bound by dogma with a Europe-compatible
solution and thus has become an outrider in Europe for a market economy oriented
policy.

Behind this process stands a major development in the network of relations both do-
mestically and abroad which moves in the electrically charged field between transport,
environment and integration policy. The scientific base of the Policy Network Analysis
explains this process by analysing the different actors in relation to each other. To this
end the various phases in the sample case of the 28-tonne limit are used which in the
analysis are treated as an expression for bringing together the different policy fields.
The analysis has shown that this is an Open Policy Network  (trans-sectoral, stable,
with a large number of actors) where the domestic and foreign subnetworks (state and
non-state actors) merge continuously with each other in the various phases. The outri-
ders here were the economy and the state actors. Only later did the political parties
reinforce their activities of the international network. The so-called Two Level Game
where the (national) networks assemble behind the actors in direct negotiation (in this
case the Transport Department and the European Commission), was breached in par-
ticular in the bilateral negotiations phase. This gave those actors who were able to use
their skills to link the various features of the networks together with solutions that
were capable of consensus an important power in decision-making: the Policy Net-
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work was not created to entrench positions of power but to resolve a problem that was
growing in importance (integration into Europe without sacrificing transport policy
objectives).

In the sample case it became clear that the scientific approach of the Policy Network
Analysis would have to be widened in order to raise the interpretation content for
complex decision-making processes. In particular the various levels of decision-
making have to be differentiated which can be encompassed by a multi-level base. To
this end additional models for determining the power of the individual actors were
included. One of the most important findings to come from this expanded analysis is
that obviously the formal power of negotiation provided by the institutional position
still plays an important role in specific (here internationally directed) decision-making
situations. In contrast factors like the capacity of the actors to become involved in con-
flicts, their resources and network activities are more likely to be of secondary impor-
tance. Furthermore it has been shown that package ties (linking different policies, in
this instance transport policy, protection of the Alps and integration) can be successful
if the risks involved are balanced out by using a time-sequential decision-making pro-
cess. The failure of package solutions however raises the acceptance of so-called
muddling through  strategies. The process involved in withdrawing the weight li-

mits was first and foremost a process directed by state actors. In particular the final
decisive phase showed that state actors (inter alia a head of department in charge who
knows how to utilise diplomatic channels) can have a decisive part to play.

With the passing of the bilateral agreements Switzerland was also able to collect prac-
tical knowledge which is no less important for the analysis. The negotiations with the
EU have shown that one can no longer plough one s own furrow in Europe in terms of
transport policy. Domestic policy (like the KVP debate) has become foreign policy.
However there is still scope for movement. Above all the states bordering the Alps
have an opportunity to make their problems visible and work towards solutions
which along with ideas aimed purely at efficiency do take account of other matters,
first and foremost environmental aspects.
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Vorwort

Die 28-Tonnen-Limite spielt in der schweizerischen Verkehrspolitik eine dominante
Rolle, stellte sie doch eines der letzten Hindernisse dar, die bilateralen Verhandlungen
der Schweiz mit der EU zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. In den letzten
zehn Jahren ist ihre Bedeutung enorm angestiegen. Zeitweise ist sie gar zum Symbol
der schweizerischen Abwehrhaltung gegen ungeliebte ausländische Einflüsse gewor-
den. Sie steht mitten im Spannungsfeld zwischen Innen- und Aussenpolitik (Ver-
kehrspolitik, Umweltpolitik und Integrationspolitik).

Aus dieser Situation heraus ist die 28-Tonnen-Limite ein idealer Anknüpfungspunkt,
um die politischen Zusammenhänge, Strukturen und ihre Dynamik zu analysieren.
Die neuere Politikwissenschaft liefert dazu analytische Grundlagen, die hier ange-
wendet werden können. Die Policy-Netzwerk-Analyse ist ein Analyse-Instrument,
dass sich immer grösserer Beliebtheit erfreut und verschiedene Ansätze integiert.

Der vorliegende Bericht präsentiert das methodische Gerüst, die inhaltlichen Grundla-
gen und die eigentliche Netzwerkanalyse und Folgerungen für diese Fallstudie. Er ist
folgendermassen gegliedert:

• Block A stellt die politikwissenschaftlichen, historischen und verkehrswissen-
schaftlichen Grundlagen zusammen und verknüpft die verschiedenen Politikfel-
der, insbesondere Verkehrs- und Aussenpolitik.

• Block B liefert die analytischen Grundlagen mit der eigentlichen Policy-Netzwerk-
Analyse auf Basis von Thesen und Akteurinterviews.

• Block C präsentiert die Folgerungen, sowohl auf politikwissenschaftlicher als auch
auf verkehrswissenschaftlicher Ebene.
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1. Einleitung

1.1. Globalisierung der Verkehrspolitik
Die internationale Bedeutung von schweizerischen verkehrspolitischen Entscheidun-
gen wächst. Während sich innenpolitisch die Verkehrspolitik in einer entscheidenden
Phase befindet, (NEAT, Bahnreform, leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Um-
setzung Alpeninitiative), geht es aussenpolitisch (im Rahmen der bilateralen Verhand-
lungen Schweiz-EU) in erster Linie um die 28-Tonnen-Limite im LKW-Verkehr. Die
Beibehaltung bzw. Lockerung dieser Gewichtslimite war einer der wichtigsten Trak-
tandenpunkte zwischen der Schweiz und der Europäischen Union dar und macht
deutlich, wie wichtig aussenpolitische Verhandlungsprozesse für innenpolitische An-
liegen werden. Für die schweizerische Verkehrspolitik wird besonders deutlich, wie
lähmend eine solche Konstellation sein kann und wie wichtig eine kohärente Ver-
knüpfung zwischen Innen- und Aussenpolitik wird. Eine entscheidende Rolle nehmen
dabei die verschiedenen Akteure ein. Von ihren Interessen, Netzwerken und Plattfor-
men, ihrer Einbindung in verschiedene (einzel-)problembezogene Entscheidungspro-
zesse hängt es u.a. ab, wie gut diese Verknüpfung gelingt.

Die Gewichtslimite selbst, ursprünglich als technische Limite auf die Belastung des
Strassennetzes zugeschnitten, hat sich in den 80-er Jahren zu einer äusserst wirksamen
Umweltmassnahme entwickelt und gilt mittlerweile als eigentliches pièce de rési-
stance  für einen von der EU geforderten diskriminierungsfreien Transitverkehr. Die
Akteur-Netzwerke haben sich entsprechend stark verändert. Mit der EU als neuem
Akteur wird auch eine Veränderung von Staatlichkeit sichtbar: Während bis anhin
grenzüberschreitende Verkehrsprobleme meist bilateral (mit den jeweils betroffenen
Ländern) angegangen wurden, tritt heute die EU als alleiniger (offizieller) Verhand-
lungspartner auf. Gleichzeitig sind die Interaktionen und thematischen Verknüpfun-
gen1 deutlich dichter geworden. Eine Aufhebung der 28-Tonnen-Limite wird mittler-
weile als einer der wichtigsten Auswirkungen einer Annäherung der Schweiz an die
EU angesehen.

Die zunehmende Dynamik und Komplexität aussenpolitischer Entscheidungsprozesse
und ihre Implikationen auf die nationale Politik stellen neue Ansprüche an die institu-
tionellen, personellen, zeitlichen und inhaltlichen Voraussetzungen. Das Beispiel der
Rolle der 28-Tonnen-Limite im zeitlichen Ablauf und ihre Vernetzung - einerseits mit
anderen Verkehrsgeschäften internationaler Bedeutung (NEAT/Umsetzung Alpenini-
tiative, Bahnreform, LKW-Besteuerung), andererseits mit verkehrsunabhängigen Ge-
schäften, eignet sich besonders gut, die akteurbezogenen Entscheidungsprozesse zu
analysieren und Rückschlüsse auf einen verbesserten Umgang mit solchen Prozessen
in der Aussenpolitik zu ziehen.

1  Insbesondere im Rahmen der bilateralen Verhandlungen (Kabotage im Luftverkehr, freier Perso-
nenverkehr etc.)
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1.2. Zielsetzung der Studie
Die Studie bezweckt, die Entscheidungsprozesse im Schnittstellenbereich zwischen
Innen- und Aussenpolitik am Beispiel der 28-Tonnen-Limite detailliert zu untersuchen
und die zentralen Mechanismen für eine kohärente Aussenpolitik herauszuarbeiten.
Diese Analyse dient als Fallstudie. Im Zentrum stehen folgende Ziele:
• Bessere Kenntnisse vermitteln über aktuelle und dynamische Entscheidungspro-

zesse zwischen der EU und der schweizerischen Verkehrspolitik, die Interaktio-
nen zwischen den Akteuren und ihren Themen,

• Bessere Kenntnisse vermitteln über die Wechselwirkungen zwischen aussen- und
innenpolitischen Entscheidungsprozessen,

• Möglichkeiten aufzeigen, um die Kohärenz der schweizerischen Verkehrspolitik
im europäischen Kontext zu verbessern,

• Möglichkeiten aufzeigen, um diese Prozesse grundsätzlich besser aufeinander
abzustimmen.

1.3. Methode, Forschungsfragen
Die Analyse sowie die ergebnisorientierte Synthese des Projektes soll mit Hilfe der Po-
licy-Netzwerk-Analyse angegangen werden. Dieser Ansatz erfreut sich bei der Unter-
suchung staatlichen Handelns wachsender Beliebtheit. Die Policy-Netzerk-Analyse
bietet ein Raster an, dass verschiedene analytische Ansätze in interdisziplinärer Form
miteinander verknüpft: Strukturalistischer Ansatz, institutionalistischer Ansatz, Rati-
onal-Choice-Ansatz, symbolisch-interaktionistische Theorieelemente sowie die eigent-
liche Policy-Analyse.

Für die Analyse der Fallstudie über die Rolle und Funktion der 28-Tonnen-Limite im
Kontext der schweizerischen und europäischen Verkehrspolitik bietet sich aus ver-
schiedenen Gründen der Ansatz der Policy-Netzwerkanalyse an:

Die Vorteile dieses in den letzten Jahren stark ins Zentrum des wissenschaftlichen Er-
kenntnisinteresses gerückten Ansatzes (anstatt vieler vgl. die Sonderhefte des Europe-
an Journal of Political Research (Jordan/Schubert 1992) und der Politischen Vierteljah-
resschrift (Héritier 1993a) zum Thema; für die Schweiz insbesondere Sciarini 1996)
liegen

• erstens darin, dass der Policy-Netzwerkansatz von einer modernen und zeitge-
mässen Sichtweise politischer Entscheidungsprozesse ausgeht, bei dem die klare
Trennung von Staat und Gesellschaft verworfen wird und Politikgestaltung als
ein komplexer und iterativer Prozess verstanden wird, an dem sowohl öffentliche
als auch private Akteure mit ihren Ressourcen beteiligt sind;

• zweitens darin, dass der Policy-Netzwerkansatz ein analytisches Instrumentarium
anbietet, um verschiedene theoretische Ansätze integral zusammenzuführen
(Héritier 1993b). Im Zentrum steht dabei die Zusammenführung und Verbindung
der folgenden vier Ansätze: Rational Choice, Institutionalismus, symbolischer In-
teraktionismus und die Policy-Analyse.
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Folgende Frageblöcke stehen für die Analyse im Zentrum:

Frageblock I: Zeitliche und inhaltliche Strukturierung

1.1 In welche Phasen lässt sich der Entscheidungsprozess über die Rolle der 28-
Tonnen-Limite im Rahmen der schweizerisch-europäischen Verkehrspolitik ein-
teilen?

1.2 Welches sind die wichtigsten Ereignisse der schweizerisch-europäischen Ver-
kehrspolitik?

1.3 Durch welche Interaktionen und Akteurkonstellationen (bzw. Veränderungen
der Akteurkonstellationen) zeichnet sich das schweizerisch-europäische Ver-
kehrsnetzwerk der letzten 15 Jahre aus?

1.4 Welche anderen Politikfelder wirken sich mit welchen Folgen auf das Netzwerk
der schweizerisch-europäischen Verkehrspolitik aus?

1.5 Lassen sich aus der zeitlichen Analyse einzelne Schlüsselelemente herausarbei-
ten, die für den Entscheidprozess von besonderer Bedeutung sind?

Frageblock II: Beschreibung des Netzwerks

2.1 Wie viele Akteure und welche Akteurtypen (korporative, intergouvernementale
etc.) beteiligen sich am Aushandlungsprozess bzw. Meinungsbildungsprozess
innerhalb der Schweiz sowie zwischen der Schweiz und der EU betr. der Rolle
der 28-Tonnen-Limite?

2.2 Welches sind die Ausgangspositionen, Interessenlagen und Ziele der relevanten
Akteure in der schweizerisch-europäischen Verkehrspolitik?

2.3 Über welche Verhandlungsressourcen (materielle, immaterielle) verfügen die
Netzwerkakteure?

2.4 Wie ist die Machtverteilung (power relation) innerhalb des Netzwerkes?

Frageblock III: Netzwerk-Strukturen und Prozesse

3.1 Welches sind die wichtigsten Funktionen des schweizerisch-europäischen Ver-
kehrsnetzwerkes (Information, Konsultation, Koordination, Verhandlung, Ko-
operation etc.), welches sich mit der Rolle der 28-Tonnen-Limite beschäftigt?

3.2 Welches sind die wichtigsten Strukturmerkmale des schweizerisch-europäischen
Verkehrsnetzwerkes (Grösse, Grad an Offenheit, Grad an Heterogeni-
tät/Homogenität, Fragmentierung, Komplexität, Intensität, Zentralität etc.)?

3.3 Welche Verfahrens- und Entscheidregeln gelten innerhalb des Netzwerkes (kon-
sensuelles Aushandeln, Einstimmigkeitsregel, Mehrheitsprinzip etc.)?

3.4 Im Rahmen welcher übergeordneter Institutionen, sowie nationaler und supra-
nationaler Entscheidungsprozesse bewegt sich das schweizerisch-europäische
Verkehrsnetzwerk?

3.5 Welches sind die Strategien der einzelnen Netzwerkakteure bei der Verfolgung
ihrer Ziele?
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Frageblock IV: Konsensfindungsebenen

4.1 Durch welche Eigenschaften zeichnet sich die bisherige Problembearbeitungs-
philosophie in der schweizerisch-europäischen Verkehrspolitik aus?

4.2 Welches sind die dominanten ideologischen Leitvorstellungen in der schweizeri-
schen und europäischen Verkehrspolitik?

4.3 Worin besteht die Schnittmenge an gemeinsamen Wertevorstellungen (Werte-
konsens) aller Akteure des Netzwerkes der schweizerisch-europäischen Ver-
kehrspolitik?

Frageblock V: Netzwerk-Dynamik und Interaktion

5.1 Welches sind innerhalb des Netzwerks die Push and Pull -Elemente, und wie
stabil sind die entsprechenden Koalitionen im Laufe der Zeit?

5.2 Welche innen- und aussenpolitischen Policy-Windows  haben welchen Einfluss
auf den Verlauf des Entscheidungsprozesses?

5.3 Wie wird das CH-EU-Netzwerk innenpolitisch wahrgenommen? Welche Feed-
back-Mechanismen sind auszumachen?

Dieses Frageraster bildet das Kernstück der Studie und dient als wegleitendes Instru-
ment zur Analyse der schweizerisch-europäischen Aushandlungsprozesse und der
Funktion und Rolle der damit verbundenen Akteurnetzwerke im Bereich der 28-
Tonnen-Limite. Die spezifischen Vorteile dieses Vorgehens anhand des Netzwerkan-
satzes liegen vor allem darin, dass dieses dynamische Instrument es erlaubt, die wech-
selnden Interaktionen und Koalitionen in einem Gebiet, welches sich durch seinen
supranationalen Charakter, seine veränderten Ausgangsbedingungen und die Beteili-
gung von privaten und öffentlichen Akteuren kennzeichnet, besonders deutlich her-
auszuarbeiten. Im weiteren ermöglicht diese Vorgehensweise, die Interessen, Ziele
und Strategien der beteiligten Akteure aufzudecken und aufgrund der sowohl realis-
tischen  als auch analytisch breit abgestützten Annahmen eine umfassende Entwick-
lung in einem Politikfeld nachzuzeichnen und zu analysieren, welches für die zukünf-
tige Europa- und Verkehrspolitik der Schweiz von zentraler Bedeutung sein wird.
Schliesslich lassen sich dadurch nicht nur mögliche und bisher noch ungenutzte
Handlungsspielräume festhalten, sondern auch neue strategische Optionen, unerwar-
tete Koalitionen und bisher vernachlässigte Problemlösungsperspektiven für die zu-
künftige Gestaltung der schweizerischen Verkehrspolitik.

Die Policy-Netzwerk-Analyse wird begleitet von einer historischen und einer ver-
kehrswissenschaftlichen Analyse. Diese Grundlagen bilden gleichzeitigen den inhaltli-
chen Rahmen (Block A). Kernelement der eigentlichen Policy-Netzwerk-Analyse ist
eine Akteuranalyses mit strukturierten Interviews und Hypothesen (Block B). Sie wird
im Kapitl 6 näher vorgestellt.

Figur 1 vermittelt einen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte.



E i n l e i t u n g 5

Figur 1: Übersicht über das Vorgehen
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Block A: Theoretische Grundlagen
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2. Der Ansatz der Policy-Netzwerke und ihr
Bezug zum Untersuchungsgegenstand

Der Theorieteil soll den Zugang zum gewählten Ansatz der Policy-Netzwerkanalyse
vermitteln, was einerseits eine Einführung in die Theorie in Form einer gegliederten
Literaturübersicht (Kapitel 2.1), andererseits die Verfügbarmachung des so aufgearbei-
teten Konzepts für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand mittels einer konzep-
tionellen Erweiterung und Modifikation (Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.) beinhaltet. Bei der Analyse der Netzwerkmechanismen (Kapitel 8)
werden dann zur Beantwortung einzelner Hypothesen noch zusätzliche Theorieele-
mente eingebaut.

2.1. Der Policy-Netzwerk-Ansatz

2.1.1. Einleitung, Aufbau und Begriffsklärung
In den späten achtziger und frühen neunziger Jahren war es vor allem ein theoreti-
sches Konzept, das einen adäquaten Werkzeugkasten für die Untersuchung staatli-
chen Handelns zu versprechen schien: Die Policy-Netzwerkanalyse war in aller Mun-
de und verschiedene politikwissenschaftliche Journals widmeten in der Folge diesem
neuen Ansatz früher oder später eine Sondernummer.2 Ihren guten Ruf verdankte die
Idee der Policy-Netzwerke in erster Linie zwei Stärken, einer inhaltlichen und einer
analytischen.

Zum ersten zog sie die Aufmerksamkeit der Politikwissenschaft vor allem deshalb
auf sich, weil ihr Vorhandensein dem stereotypen Bild einer klaren Trennung von
Staat und Gesellschaft und der Vorstellung des Staates als dem höchsten gesellschaft-
lichen Kontrollzentrum widersprach. (...) Das Konzept  der Policy-Netzwerke signali-
siert vielmehr nach dem heute überwiegenden Verständnis eine tatsächliche Verände-
rung in den politischen Entscheidungsstrukturen. Anstatt von einer zentralen Autori-
tät hervorgebracht zu werden, sei dies die Regierung oder die gesetzgebende Gewalt,
entsteht Politik heute oft in einem Prozess, in den eine Vielzahl von sowohl öffentli-
chen als auch privaten Organisationen eingebunden ist.  (Mayntz 1993: 40.) Diese
Sichtweise, die den Staat seiner zentralen Rolle enthob, war nicht wirklich neu, son-
dern das Resultat einer langen Reihe von Forschungen zu einer der politikwissen-
schaftlichen Grundfragen der Nachkriegszeit, Who governs?  (Dahl 1961), die sich
unter den Schlagworten Pluralismus und Korporatismus zusammenfassen lassen - ein
Umstand, der Jordan (1990: 319) zur Frage verleitete, ob es beim Policy-
Netzwerkansatz tatsächlich um mehr gehe als um refilling the old bottles?

2  Governance 2(1)1989, European Journal of Political Research 21(1-2)1992 (Jordan/Schubert 1992a),
PVS Sonderheft 24/1993 (Héritier 1993a).
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Zum zweiten wurde früh der Hoffnung Ausdruck verliehen, that the concept of poli-
cy network might serve to reconcile two families of research in the social sciences: po-
licy analysis and the analysis of relational configurations, known as network analysis.
This hope was based on the idea that the study of the elaboration and implementation
of public policies might benefit from the vast array of conceptual and methodological
tools available to network analysis  (Sciarini 1996: 86.). Noch darüber hinaus geht
Héritier (1993b: 432) und sieht in der Policy-Netzwerkanalyse ein Raster, worin ver-
schiedene Untersuchungsperspektiven gewinnbringend verknüpft werden. Das analy-
tische Instrumentarium umfasst ihr zufolge einen Rational-Choice-Ansatz, einen insti-
tutionalistischen Ansatz, symbolisch-interaktionistische Theorieelemente zur Hervor-
hebung der Bedeutung von Leitbildern für das politische Handeln und letztlich auch
die namensgebende Policy-Analyse, die die obengenannte klassische Fragestellung
Who governs?  erweitert zur Frage Who governs - with what impact?  (Clark 1968:

576.)

Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Auf die Entstehung des Konzepts der Policy-
Netzwerke als Erklärungsansatz der Formulierung und des Vollzugs von Politik soll
im folgenden Abschnitt (2.1.2) eingegangen werden. Daran anschliessend werden die
daraus hervorgegangenen Netzwerktypologien beziehungsweise die zu diesem
Zweck vorgenommene Variablenbildung und weitere Bestimmungsfaktoren darge-
stellt (2.1.3). In einem vierten Abschnitt (2.1.4) wird auf die Verbindung unterschiedli-
cher analytischer Ansätze bei der Untersuchung der Netzwerke genauer eingegangen,
worauf im letzten Abschnitt (2.1.11) die Darstellung der Kritik folgt, welcher der Netz-
werkansatz in den letzten Jahren vermehrt ausgesetzt war, welche dem Konzept ande-
rerseits jedoch auch neue Perspektiven eröffnet.

Vorauszuschicken bleibt einleitend noch eine erste allgemein gehaltene Begrifflich-
keitsklärung: Unter Policy-Netzwerken verstehen wir im folgenden in Anlehnung an
Héritier (1993b: 432f), welche sich wiederum auf Mayntz (Mayntz 1993: 45, Ma-
rin/Mayntz 1991: 18), Kenis und Schneider (1991) und Döhler (1990) beruft, überwie-
gend informelle, aber auch formelle Interaktion zwischen Akteuren, meist Organisati-
onen oder Einzelpersonen (als Mitglieder von Organisationen) mit unterschiedlichen,
aber wechselseitig abhängigen Interessen, die ein gemeinsames Handlungsproblem
auf einer dezentralen, nicht hierarchischen Ebene bearbeiten. Ein Policy-Netzwerk ist
also ein sektorales System der Interessenvermittlung zwischen staatlichen und
privaten Akteuren (...), welches durch Institutionen und eingeschliffene Verhal-
tensmuster einen gewissen Grad an interaktiver und struktureller Stabilität er-
langt.  (Döhler 1990: 34.) Ohne der folgenden Typologisierung vorzugreifen, wird von
einer relativen Autonomie der Netzwerk-Akteure trotz einer formal hierarchischen
Ordnung ausgegangen. (Scharpf 1993a: 67.) Asymmetrische Beziehungen und Macht-
gefälle werden sich dabei aus der Verfügbarkeit unterschiedlicher Ressourcen ergeben.
(Mayntz 1993: 41.) Dem Netzwerk zugehörig schliesslich sind alle jene Akteure, deren
Handeln folgenreich im Hinblick auf die gemeinsam zu produzierende Policy ist.
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2.1.2. Die Entstehung des Policy-Netzwerk-Konzepts und sein
wissenschaftshistorischer Hintergrund

Der Begriff der Policy-Netzwerke tauchte in der politikwissenschaftlichen Literatur als
neue Metapher für bestimmte empirische Beobachtungen erstmals in den siebziger
Jahren auf. Nach Kenis und Schneider (1991: 33f) war dies nicht zufällig der Fall, son-
dern stand im Zusammenhang mit drei generellen Veränderungen: Erstens veränderte
sich die politische Realität, was zweitens Transformationen in den konzeptuellen und
theoretischen Entwicklungen in den Politikwissenschaften nach sich zog. Drittens ent-
stand mit dem allgemeinen Aufkommen der strukturalistischen Sichtweise in den So-
zialwissenschaften ein entsprechender methodologischer Apparat, der den Aufbau
eines den gewandelten Fragestellungen Rechnung tragenden Instrumentariums er-
möglichte.

Das Hauptmerkmal des Wandels politischer Realität war das Aufkommen der organi-
sierten Zivilgesellschaft, d.h. die gewachsene Bedeutung von formalen Organisatio-
nen in fast allen Sektoren der Gesellschaft. Eine wichtige Folge dieser Entwicklung ist
die zunehmende Fragmentierung von Macht, die auf der Handlungsfähigkeit formaler
Organisationen nach innen wie nach aussen und auf ihrer Verfügungsgewalt über
Ressourcen beruht.  (Mayntz 1993: 40f.) Des weiteren setzte ein Trend zur Sektoriali-
sierung und funktionalen Differenzierung ein, was zusammen mit der Zunahme poli-
cy-relevanter Akteure zu einem overcrowded policy making  (Richardson/Jordan
1983: 247) führte. Zusätzlich erfuhr die staatliche Politik eine Erweiterung ihrer Wir-
kungsbereiche. Societal differentiation, sectoralization and policy growth lead to poli-
tical overload and governance under pressure  (...). Increasingly unable to mobilize
all necessary policy resources within their own realm, governments consequently be-
come dependent upon the cooperation and joint resource mobilization of policy actors
outside their hierarchical control.  (Kenis/Schneider 1991: 36.)

Diese Veränderungen in den politischen Strukturen forderten auch einen Wandel der
Beschreibung politikwissenschaftlicher Konzepte. Die wichtigste Änderung auf dieser
Ebene betraf in der Politikformulierung die Verlagerung weg von der hierarchischen
Kontrolle hin zur horizontalen Koordination. (Kenis/Schneider 1991: 36.) Zwei Kon-
zepte bestimmten lange die Erforschung der Beziehungen zwischen dem Staat und
den Interessen in demokratischen Gesellschaften: Während der amerikanisch geprägte
(Neo-) Pluralismus von einer Konkurrenzsituation zwischen einer grossen Zahl von
Interessengruppen um Einflussnahme auf den Policy-making-Prozess des Staates aus-
geht, liegt dem europäischen Gegenmodell des Korporatismus die Idee der Kooperati-
on zwischen Staat und einer beschränkten Zahl organisierter Interessen zugrunde.
Gemäss Jordan und Schubert (1992b: 8) liegt die Hauptdifferenz in the level of the
bargaining and its official status. In pluralism sectorized bargaining is disavowable: it is
a practice that has little constitutional legitimacy. Arguably, the distinction between
pluralism and corporatism can more accurately be related to competition versus mono-
poly recognition by the state, or to openness of access to the network versus social clo-
sure; or the role of interests - influencing policy in pluralism versus policy legitimation
and implementation in corporatism.
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In das wissenschaftshistorische Modell von Kenis und Schneider eingefügt erscheint
der Korporatismus nun jedoch nicht mehr nur als europäische Antwort auf das US-
amerikanische Pluralismuskonzept3 sondern vielmehr als Teil der konzeptuellen Ver-
schiebung weg von einer Genese- hin zu einer Vollzugsorientierung der Policy-
Forschung. Kenis und Schneider (1991: 37f) skizzieren drei Phasen, die die Orientie-
rung dieser Disziplin in der Nachkriegszeit bestimmten. In einer ersten Phase war die
Policy-Analyse vor allem beeinflusst vom technologischen und methodologischen
Optimismus, den das dominante behavioristische Paradigma in den Politikwissen-
schaften der fünfziger und sechziger Jahre hervorgebracht hatte. Dies führte zu einer
ausführlichen Produktion von Literatur zur politischen Planung und hatte vor allem
in sozialdemokratisch regierten Ländern eine eigentliche Planungseuphorie  zur Fol-
ge (für die Schweiz vgl. Linder et al. 1979).

In der zweiten Phase wurde die Planungsideologie  teilweise durch die so-called
real world  widerlegt. Many experiences showed that good intentions and sophisti-
cated plans during the reformist years were confronted by difficulties that emerged in
the implementation and realization of policy programs. Such disillusion with the
planning approach led to the emphasis on extra-governmental conditions of success
and failure of governmental programs. These were specific context structures in im-
plementation target fields, such as actor or interest constellations which supported or
hampered the successful implementation of given policy programs.  Die These, dass
die Korporatismusidee auch aus diesen Zusammenhängen heraus entstand, kann mit
dem Verweis auf das gleichzeitig aus dem Pluralismus heraus entstandene Konzept
des iron triangle  (zwischen Kongress, Verwaltungseinheiten und lobbying
groups ), welches auch dem Pluralismus eine Vollzugsorientierung verlieh, bekräftigt
werden. So halten auch Jordan und Schubert (1992b: 8) fest: While corporatism can be
associated with social closure, monopoly recognition and policy implementation these
are also features of the iron triangle  variation of pluralism.

Eine Haupterkenntnis dieser zweiten, vollzugsorientierten Phase in der Policy-
Forschung war, dass die Implementation der Programme häufig über horizontale und
nicht-hierarchische Koordinationsformen funktionierte und sogar innerhalb des öffent-
lichen Sektors Vollzugsstrukturen nicht immer hierarchisch strukturiert waren. (Ke-
nis/Schneider 1991: 37f.) Diese Verschiebung des Blickwinkels weg von der hierarchi-
schen Kontrolle hin zur horizontalen Koordination machte den Begriff des Netzwerks
zu einer sinnvollen Bezeichnung für die policy-relevanten Beziehungen.

Das Aufkommen der eigentlichen Policy-Netzwerkanalyse markiert für Kenis und
Schneider den Eintritt der Policy-Forschung in ihre dritte Phase, die auf die Probleme
und Schwierigkeiten reagierte, die sich in der Vollzugsdebatte manifestierten. Es wur-
de offensichtlich, dass die formale Trennung von Policy-Formulierung (Planung) und
Vollzug häufig rein künstlich war. Vor allem ist das der Fall, wenn Schlüsselakteure
nur im Austausch gegen Partizipation in der Programmformulierung Kooperations-
willen in der Implementationsphase bekunden. In order to fully understand the con-

3  In diesem Sinne schreiben Jordan/Schubert: Corporatism was a successful piece of academic con-
ceptual marketing precisely because it rejected orthodoxy and it did so without demanding accep-
tance of Marxist world view.  (1992b: 9.)
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ditions under which societal problems are processed by governmental and non-
governmental activities, policy research thus had to expand its narrow focus from
public policies  to societal governance  in general.  (Kenis/Schneider 1991: 38.)

Aufgrund einer so erweiterten Perspektive wurde auch eine Verbreiterung des analy-
tischen Instrumentariums virulent.

Diesem Bedürfnis kam eine dritte Transformation zugute, nämlich die Entwicklung
eines entsprechenden analytischen Rüstzeugs. Die Verbreitung strukturalistischer
Denkweisen besorgten in den siebziger Jahren vor allem die Disziplinen der Organisa-
tionssoziologie und der Verwaltungswissenschaften, welche den relationalen Charak-
ter sozialer Phänomene betonten. Parallel dazu griffen auch immer mehr Sozialwis-
senschafterInnen zu mathematischen Methoden, um diese Konfigurationen zu unter-
suchen, und leiteten damit eine Formalisierung der Sozialwissenschaften ein. Diese
Entwicklung neuer mathematischer und statistischer Prozeduren wiederum wurde
ihrerseits vorangetrieben durch die massiven Fortschritte in der Computertechnik in
den sechziger und siebziger Jahren, sowie deren schnelle Verbreitung in den achtziger
Jahren. Die Autoren halten 1991 fest: We are convinced that these methodological
tools comprise a great potential for policy research which has not yet been systemati-
cally and comprehensively explored. The tools are there but the communitiy of crafts-
men is still very small.  (Kenis/Schneider 1991: 40.) Wie später noch zu zeigen sein
wird, hat sich dieser Umstand unterdessen grundlegend geändert.

2.1.3. Die verschiedenen Klassifikationen innerhalb des Policy-
Netzwerkansatzes

Die vorerst metaphorische Verwendung des Begriffs führte in den Anfängen zu Un-
klarheiten betreffend des eigentlichen Inhalts des Policy-Netzwerkkonzepts. Nach
unterschiedlichen Versuchen, den Policy-Netzwerkbegriff für ganz bestimmte Konfi-
gurationen in den Beziehungen zwischen staatlichen und privaten Akteuren zu reser-
vieren4, setzte sich in der Literatur die ursprüngliche Idee eines neutralen und gene-
rellen Sammelbegriffs durch5, wie ihn schon Hanf (1978: 12) in einem frühen Definiti-
onsversuch vorschlug: (The) term network  denotes, in a suggestive manner, the
fact that policy making includes a large number of public and private actors from dif-
ferent levels and functional areas of government and society.  Mit dieser Sichtweise

4  Beispielsweise plädieren Kenis und Schneider (1991: 42) für die ausschliessliche Verwendung des
Begriffs für spezifische strukturelle Arrangements, deren Tauschbeziehungen eine spezifische Netz-
werklogik aufweisen, die weder der Marktlogik des Wettbewerbs noch der Logik von Autorität
und Gehorsam von Hierarchien entspricht. Eine ausführliche Kritik dazu findet sich in Sciarini
(1994: 65-67.)

5  Die Frage, ob Politiknetzwerke eine neue Form von politischer Governancestruktur sind, welche
die alten Pluralismus- und Korporatismusmodelle abgelöst hat, oder ob Politiknetzwerk  als O-
berbegriff zu verstehen ist, kann hier nicht abschliessend geklärt werden. (...) Zugunsten einer An-
schlussfähigkeit zwischen den Positionen und gegenüber der methodischen Definition von Netz-
werk als eine durch Beziehungen bestimmten Typs verbundenen Menge von sozialen Einheiten
wie Personen, Positionen, Organisationen  (Pappi 1987: 13) scheint es aber eher sinnvoll, sich für
die zweite Lesart zu entscheiden. Vorabentscheidungen über die Struktur des Netzwerkes - hierar-
chisch-zentral versus horizontal-dezentral - werden dann nicht impliziert.  (Jansen/Schubert 1995b:
11.)
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präsentiert sich das Policy-Netzwerkkonzept als a renewed attempt to be both en-
compassing and discriminating in describing the policy process: encompassing becau-
se they6 refer to actors and relationships in the policy process that take us beyond poli-
tical bureaucratic relationships; discriminating because they suggest the presence of
many communities and different types of networks. They allow that the world of sta-
te-society relations is richly varied and deny that there is any advantage in working
toward a single model.  (Atkinson/Coleman 1992: 156.)

Eine besonders ambitiöse Typenbildung liefert Van Waarden (1992), der in Anlehnung
an die klassische soziometrische Netzwerkanalyse7 die ausschlaggebenden Dimensio-
nen für eine Klassifikation vor allem in den verschiedenen Ausprägungen der Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Akteuren sucht. Er unterscheidet sieben Hauptdi-
mensionen  von Policy-Netzwerken: (1) Akteure, (2) Funktion, (3) Struktur, (4) Institu-
tionalisierung, (5) Verfahrensregeln, (6) Machtbeziehungen und (7) Akteurstrategien.
(Van Waarden 1992: 32.) Die resultierende Klassifikation ist zwar umfassend, doch
krankt sie, wie Sciarini (1996: 88) festhält, from a complexity that is hardly adapted to
an empirical application.

Eine empirisch leichter anwendbare Kategorisierung liefern Jordan und Schubert
(1992b: 12f), indem sie sich auf drei Hauptkriterien beschränken, die stärker die Struk-
turen des Netzwerks betreffen als die Interaktionen zwischen den Akteuren, um die
einzelnen Typen zu unterscheiden.

• Erstens steht der Institutionalisierungsgrad im Zentrum der Betrachtungen, ge-
nauer gesagt die Stabilität des Netzwerks (sind sie stabil oder werden sie ad hoc
gebildet?);

• Zweitens identifizieren sie den Bereich ( scope ) des policy-making, welcher ent-
weder auf einen sektoralen Fokus beschränkt oder aber trans-sektoral sein kann;

• Drittens ist die Anzahl der Akteure ausschlaggebend: Handelt es sich um ein ge-
schlossenes Netzwerk mit einer beschränkten Anzahl Teilnehmer oder ist es ver-
gleichsweise offen?

Mit diesen Bestimmungsfaktoren nehmen Jordan und Schubert eine Einordnung be-
stehender Staat-Gesellschaft-Modelle vor, die sie zu folgender Klassifizierung von
Group/state relationships  führt (Jordan/Schubert 1992: 25):

6  Atkinson und Coleman sprechen hier sowohl vom Netzwerkkonzept als auch vom verwandten
Konzept der policy community : Policy community is understood in all the literature in some
sense as a common culture and understandings about the nature of the problems and decision-
making processes within a given policy domain.  (Dowding 1995: 138.)

7  Einen umfassenden Zugang vermittelt Scott (1991), vgl. auch Pappi (1987).
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Scope of issue discussed No. of group participants
One group Two conflicting

groups
Restricted num-
ber of groups

Large number of
groups (low
access threshold)

Sectoral ad hoc - Competitive/
pressure plura-
lism

stable - Meso corpo-
ratism

- clientelism

- Group sub-
government

- Corporate
pluralism

- Iron triangle
- Policy com-

munity
- Negotiated

economy
Trans-sectorial ad hoc - Open issue

networks
stable - State corpora-

tism
- Societal corpo-

ratism

Tabelle 1: Group/state relationships nach Jordan/Schubert (1992: 25)

Ebenfalls als Ergebnis ihrer structural preconditions  betrachtet Sciarini (1996: 88)
Policy- Netzwerke. Er schreibt: In my view, close to that of Kriesi (1994: 19-22), a poli-
cy process is determined by a framework (the formal institutions and the informal
procedures) and by a structure (the cleavages within the society and the elite), which
take the form of a certain type of power configuration in a given policy network. The
strategies and actions brought into play by the actors within this network determine in
turn the results of the political process. The power configurations play a central role in
this model, in that it links institutions and structure, on the one hand, and centres of
the negociating process, strategies and actions of actors, on the other.  (Sciarini 1996:
86.) Sein Fokus bei der Klassifikation verengt sich damit noch mehr, als das schon bei
Jordan und Schubert der Fall ist, auf die netzwerkrelevanten Strukturen, einerseits des
Staates und andererseits des Systems der organisierten Interessen in diesem Staat. In
seiner von Kriesi (1994: 395) übernommenen, bewährten und empirisch gehaltvollen
Klassifikation beschränkt sich Sciarini aufgrund seiner Konzentration auf die Struktur
letztlich auf die Kategorien des Pluralismus und des Korporatismus und ihrer Impli-
kationen für die weiteren netzwerkrelevanten Dimensionen.
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State structure
Structure of the system of
interest groups

Strong State Weak State

Highly developed

(corporatist)

concertation

- few actors
- closed
- centralized
- global
- stable
- symmetrical

sector-based cooperation

- many public, few private actors
- closed
- decentralized
- fragmented
- stable
- very weak State: clientelism
- relatively strong State:
sector-based concertation

Poorly developed

(pluralist)

intervention

- few public, many private actors
- closed
- centralized
- selective
- unstable
- asymmetrical

pressure

- many actors
- open
- decentralized
- fragmented
- unstable
- symmetrical

Tabelle 2: Classification of policy networks according to Kriesi (1994: 395, nach Sciarini
1996: 90.)

Eine vielversprechende Synthese der verschiedenen Ansätze liefern Jansen und Schu-
bert (1995b: 12f), indem sie vier Dimensionen zur Beschreibung von Netzwerken vor-
schlagen.

• Zum ersten sind die beteiligten Akteure zu benennen, und zwar nicht nur ihre
Netzwerkposition, sondern ebenso ihre absoluten Merkmale, insbesondere ihre
Ressourcen und Interessen. Netzwerke können sich aus unterschiedlichen (in der
Regel korporativen), nur privaten, nur staatlichen (im Falle intergouvernementa-
ler Beziehungen) oder privaten und staatlichen Akteuren zusammensetzen.

• Eine zweite Dimension bilden die Netzwerkfunktionen, die durch die Relationen
zwischen den Akteuren erfüllt werden. Die wichtigsten Funktionen sind die Be-
schaffung und Weitergabe von Informationen und Expertisen, politischer Einfluss
beziehungsweise Druck, Kooperation in der Politikformulierung und -umsetzung,
Ressourcenströme (Geld), Beratung und Hilfe bei der Politikumsetzung, Beschaf-
fung von öffentlicher Zustimmung und Legitimation.

• Die Netzwerkstrukturen, wie sie von Jordan und Schubert (1992) und Sciarini
(1996) hervorgehoben und beschrieben wurden, machen die dritte Dimension aus.

• Viertens schliesslich soll die relative Machtverteilung auf die gesellschaftlichen
und staatlichen Akteure in Netzwerken Beachtung finden. Das Interesse an der
Machtfrage basiert vor allem auf der Vermutung, dass Macht bzw. Machtkonstel-
lationen Erklärungen zur Interessendurchsetzung bzw. der Erreichbarkeit ge-
meinwohlorientierter Ziele liefern. Die Macht einzelner Akteure bzw. Akteur-
gruppen ist sowohl auf den Ressourcenbesitz, als auch auf deren relative Position
im Netzwerk zurückzuführen.  (Jansen/Schubert 1995b: 13.)
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Dimensionen Akteure Funktionen Struktur Machtverteilung
zu untersu-
chende/ be-
schreibende
Ausprägungen

- Position

- Ressourcen

- Interessen/Ziele

- Strategien

- Art

- abweichende
Funktionen für
besondere Akteur-
konstellationen

- Funktionieren des
Ressourcentauschs
(Legitimation, Zu-
stimmung)

- Staatsstruktur

- Struktur des Sys-
tems der Interes-
sengruppen

- Grenzen des
Politikfeldes

- Institutionen und
Regeln

- Anzahl Akteure

- Interaktionen und
Beziehungen zwi-
schen den Akteu-
ren

- Ressourcenbesitz
und relative Positi-
on der Akteure

Tabelle 3: Relevante Dimensionen von Netzwerken (eigene Darstellung basierend auf Jan-
sen/Schubert 1995: 12f.)

Auf diese einzelnen Dimensionen wird bei der Variablenbildung ausführlicher zu-
rückzukommen sein, wenn es darum geht, das Netzwerk, welches den Policy-making-
Prozess der anstehenden Fallstudie bestimmte, genauer zu benennen. Vorerst soll es
im folgenden darum gehen, wie letztlich das Handeln der Akteure in einem wie auch
immer kategorisierten Netzwerk erklärt wird, was überleitet zum multi-analytischen
Ansatz von Netzwerkanalysen.

2.1.4. Die Verbindung unterschiedlicher Analyse-Ansätze
Nach Héritier (1993b: 433) eignet sich die Policy-Netzwerkanalyse nicht zuletzt des-
halb besonders für die zeitgemässe Erklärung von Prozessen staatlicher Politikgestal-
tung, weil sie als analytisches Instrumentarium ein Raster anbietet, um verschiedene
analytische Ansätze zusammenzuführen. Für Héritiers qualitativen Analyse-Ansatz
relevant sind vor allem die Rational-Choice-Theorie, Aspekte des Institutionalismus,
symbolisch-interaktionistische Theorieelemente und die Policy-Analyse. Auf einer
generelleren Ebene werden allerdings weit grössere, über das rein instrumentale hi-
nausgehende Hoffnungen in das integrative Potential der Policy-Netzwerkanalyse
gesteckt. Sie soll verschiedene Disziplinen und Theorietraditionen zusammenführen,
die sich aus unterschiedlichen Blickwinkel und mit unterschiedlichem methodischen
Rüstzeug mit der Netzwerkforschung und der Politikfeldanalyse befassen. Mit der
Hoffnung auf stärkere gegenseitige methodische und konzeptionelle Befruchtung soll-
te insbesondere die stärker methodisch-quantitativ orientierte, soziologische, und die
überwiegend qualitative, politikwissenschaftliche Forschungstradition einmal an
einen Tisch  gebracht werden.  (Jansen/Schubert 1995a: 7.) Héritiers Katalog ist damit
auf methodischer Seite zu ergänzen mit genuin soziologischen Ansätzen der Netz-
werkanalyse, welche vor allem die Frage der Machtverhältnisse in den Interaktionen
zwischen den Netzwerkakteuren angehen. Symmetrien und Asymmetrien werden
dabei systematisch und quantitativ mit den Methoden der empirischen Sozialfor-
schung gemessen.
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2.1.5. Rational-Choice-Ansatz
Ein erster von Héritier (1993b: 433) herangezogener Erklärungsansatz ist die Rational-
Choice-Theorie. Der ökonomische Ansatz zur Erklärung des politischen Akteurverhal-
tens geht auf das bahnbrechende Werk von Downs (1957) zurück. Das Downs sche
Grundmodell unterstellt, dass sich die politischen Akteure rational verhalten und ih-
ren individuellen Nutzen zu maximieren versuchen. Unter einer Menge verfügbarer
Handlungsalternativen entscheidet sich der rationale Akteur bei gegebenen Präferen-
zen für diejenige, die seinen erwarteten Eigennutzen maximiert. (Riker/Ordeshook
1973, Mueller 1989.)8 Auf der Basis rational eigennutzorientierter Teilnehmer steigt
der Einfluss und die Zentralität eines Akteurs im Policy-Netzwerk mit zunehmenden,
für die anderen Akteure bedeutsamen Ressourcen. Da nicht alle Akteure über genü-
gend solche Ressourcen verfügen, gehen sie Tauschbeziehungen mit anderen Akteu-
ren ein, die für den kollektiven Output, der das Hauptkriterium darstellt, wichtige
Ressourcen bereitstellen. Doch während Tausch und strategische Interaktion durch
ein Kalkül aus individuellem Interesse geleitet werden und das Ergebnis der Interak-
tion aus derselben egoistischen Perspektive evaluiert wird, zielen Verhandlungen
typischerweise auf ein gemeinsames Ergebnis. (...) das gemeinsame Ergebnis ist jeden-
falls das Thema  der Interaktion, die Absicht beim Eintritt in die Verhandlungen und
oft der explizite Grund, ein bestimmtes Verhandlungssystem oder issue network
überhaupt zu bilden.  (Mayntz 1993: 47.) Jeder Akteur ist damit darauf bedacht, das
Ergebnis des Aushandlungsprozesses nach Massgabe seiner eigenen Interessen zu
beeinflussen, dies aber im Hinblick auf ein gemeinsames Verhandlungsergebnis. Das
gemeinsam zu erzielende Ergebnis ist für die Akteure ein eigener Wert, der zumindest
als Restriktion für die Verfolgung ihrer Eigeninteressen fungiert. Im Zuge der Ver-
handlungen kann strategische Interaktion stattfinden, und Tausch kann als Mittel ein-
gesetzt werden, um einen für alle Beteiligten annehmbaren Kompromiss zu erzielen.
Dasselbe gilt aber auch für Drohung und Überredung; die Logik von Verhandlungen
lässt sich damit nicht auf eine dieser Interaktionsformen reduzieren. (Mayntz 1993:
47.) Aus strukturellen Gründen werden gleichzeitig die Interessen der Verhandlungs-
partner in dem Masse als legitim anerkannt, wie die Stabilität und Kontinuität dieser
Beziehungen zunehmen. So können, wenn eine begrenzte Zahl korporativer Akteure
in einem Politiksektor sich auf ein bestimmtes Muster von gegenseitig akzeptierten
organisatorischen Identitäten, Kompetenzen und Interessensphären einigt  (Mayntz
1993: 49), relativ stabile Arrangements in einem Politikfeld entstehen.

2.1.6. Institutionalistischer Ansatz
Damit angesprochen ist ein zweiter Erklärungszugang, nämlich der institutionalisti-
sche Ansatz, der die Bedeutung organisatorischer Strukturen, formaler Regeln und
dominanter Steuerungsmechanismen (Governance Strukturen) betont.  (Héritier
1993b: 434.) Dem entspricht der Ansatz des New Institutionalism . Politische Institu-
tionen werden dem Postulat von March und Olsen (1989: 160) folgend verstanden als
collections of interrelated rules and routines that define appropriate actions in terms

8  Für die empirische Relevanz der RC-Annahmen bei Politikakteuren in der Schweiz vgl. Vatter 1994,
Vatter/Nabholz 1995.
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of relations between roles and situations.  Sie haben damit immer eine Doppelfunkti-
on für das nutzenorientierte Handeln, indem sie nicht nur dessen Möglichkeiten ein-
schränken, sondern gleichzeitig auch Erwartungssicherheiten und somit Handlungs-
spielräume und Gestaltungskorridore gewährleisten. Daraus folgt, wie Scharpf (1991:
54) festhält, dass effective policy, furthermore, is not the simple aggregate of indivi-
dual choices but the outcome of strategic interactions which are patterned by widely
differing institutional arrangements. (...) Given institutional conditions cannot fully
determine policy choices but will, at most, define a set of constraints limiting the set of
feasible choices. Within these constraints, choice is exercised by political actors accor-
ding to their own normative goals, cognitive worldviews and egoistic interests.  Zum
einen bringen Netzwerk-Interaktionen also institutionelle Strukturen hervor; zum an-
dern wirken diese wiederum begrenzend und ermöglichen auf Netzwerkprozesse
zurück. Es wäre somit falsch, davon auszugehen, dass sich der Tausch von Ressour-
cen im Netzwerk frei und ungehindert vollzieht. (Héritier 1993b: 434.)9

2.1.7. Symbolisch-interaktionistischer Ansatz
Wie Scharpf (1991: 54) oben festgestellt hat, sind nicht nur Institutionen und egoisti-
sche Interessen sondern auch normative goals  und cognitive worldviews  für das
Zustandekommen von Policies ausschlaggebend. Eine dritte analytische Ebene muss
sich aus diesem Grund aus einer symbolisch-interaktionistischen Perspektive mit den
übergeordneten Wertvorstellungen und Problemlösungsphilosophien der Akteure,
oder kurz: mit ihren politischen Leitbildern und Ideen beschäftigen. Handlungsleiten-
de Bilder und Ideen werden besonders dann virulent, wenn in den Politikfeldern Dis-
kontinuitäten zu verzeichnen sind und der Aspekt des Policy Learning  ins Zentrum
des Interesses rückt. Das grundsätzliche Ziel ist es hier, die belief systems  der politi-
schen Akteure als politik-determinierender Faktor zu untersuchen. Eine Grundan-
nahme ist dabei, dass Ideen zwar nicht unabhängig von Interessen sind, sich jedoch
nicht auf diese zurückführen lassen. Ideen haben komplexe Ursprünge und sie haben
Auswirkungen: Ökonomische und politische Interessen werden von den politischen
Akteuren nicht direkt perzipiert, sie werden vielmehr interpretiert durch den Filter
der vorhandenen ökonomischen und politischen Ideologien.  (Singer 1993: 153.)
Handlungsmöglichkeiten sind somit dadurch eingeschränkt, dass sich Veränderungen
in der Regel im Rahmen dieser hochgradig intersubjektiven Interpretationsgefüge
politischer und sozialer Wirklichkeit vollziehen, was einen abrupten Wechsel von
einem Problemlösungsansatz zu einem ganz anderen nur in Ausnahmefällen zulässt.
(Héritier 1933b: 434.)10 Der Benennung dieser übergeordneten Wahrnehmungs- und

9  Allerdings verweist Benz (1995: 186) darauf, dass formale, politische und institutionelle Strukturen
Grenzziehungen und Konfliktfelder schaffen, die durch Netzwerk-Handeln prozessual überwun-
den werden können.

10  Stellen sich jedoch solche Veränderungen ein, so ist damit stets eine Infragestellung bestehender
Kräfteverhältnisse verbunden. Erkenntnis von sozialer Welt und, genauer, die sie ermöglichenden
Kategorien: darum geht es letztlich im politischen Kampf, einem untrennbar theoretisch und prak-
tisch geführten Kampf um die Macht zum Erhalt oder zur Veränderung der herrschenden sozialen
Welt durch Erhalt oder Veränderung der herrschenden Kategorien zur Wahrnehmung dieser Welt.
(Bourdieu 1995: 18f.)
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Deutungsmuster, die sich ein erstes Mal bereits in der Problemdefinition äussern,
kommt damit eine zentrale Bedeutung bei der Analyse des Policy-Netzwerks zu.11

2.1.8. Policy-Analyse
Nicht zuletzt finden auch die Fragestellungen und die Begrifflichkeit der Policy-
Analyse Eingang in die Policy-Netzwerkanalyse. Das verwandschaftliche Verhältnis
von Politikfeldanalyse und Netzwerkforschung ergibt sich nach Schubert (1995: 222)
aus folgenden Punkten: Politikfeldanalyse stellt als handlungstheoretisches Konzept
die politischen Akteure, deren inhaltliche Interessen und Strategien zur Erreichung
ihrer Ziele in den Mittelpunkt der Forschung. What governments do, why they do it,
and what difference it makes  (Dye 1976) wird dabei als Ergebnis politischer Prozesse
erklärt, in denen die wichtigsten Elemente materielle und immaterielle Ressourcen
und politische Macht sind. Ressourcen und Macht sind im politischen Prozess aller-
dings nicht von absoluter, sondern von relativer Bedeutung (...) Die Bedeutung der
jeweiligen Ressourcen und des Machtpotentials wird also erst in Abstimmungs-, Ver-
handlungs- und Durchsetzungsprozessen manifest, wie sie in Netzwerkansätzen (...)
konzipiert werden.  Politikfeldanalyse und Netzwerkforschung können damit nicht
nur auf denselben Forschungsgegenstand gerichtet werden, sondern ergänzen sich
darüber hinaus ideal zu einer erweiterten Theorie der Politikproduktion, wie Schubert
(1995: 225) anhand des Verhältnisses von abhängiger und unabhängiger Variable in
beiden Ansätzen aufzeigt. Es ist damit sinnvoll, Politikfeld- und Issue-spezifische Un-
tersuchungen durchzuführen. Netzwerkhandeln und Akteurskonstellationen sind
dabei nach den verschiedenen Phasen des Policy-Zyklus zu differenzieren.12

abhängige Variable unabhängige Variable

gegeben veränderbar

Netzwerkforschung Verhalten/Strategien formale Politikinhalte/
Ergebnisse

Macht, Positionen, Res-
sourcen

Politikfeldanalyse konkrete Inhalte/ Er-
gebnisse

formale Strukturen und
Institutionen

Interessen/Verhalten

Tabelle 4: Das Verhältnis von abhängiger bzw. unabhängiger Variable in Netzwerkfor-
schung und Politikfeldanalyse (Schubert 1995: 225.)

2.1.9. Die Verknüpfung der qualitativen Ansätze
Aufgrund dieses multianalytischen Ansatzes sieht sich Héritier (1993b: 434f) dazu
veranlasst, einem eventuellen Vorwurf eines analytischen Eklektizismus vorzugreifen.

11  Der These Majones (1993: 97) zufolge ist die Politik durch Ideen  besonders dann relevant, wenn
staatliche Entscheidungen sich auf Fragen der Effizienz erstrecken, d.h. auf die Fragen, die sich mit
der Erhöhung der Wohlfahrt der Gesamtbevölkerung befassen, im Unterschied zu Fragen, die sich
auf die Umverteilung von Ressourcen von einer gesellschaftlichen Gruppe hin zu einer anderen be-
ziehen. Ideen sind machtlos, wenn politische Entscheidungen ein Null-Summen-Spiel implizieren.

12  Vgl. zur Policy-Analyse allgemein Windhoff-Héritier 1987.
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Dies fällt ihr umso leichter, als dass die analytische Verbindung von Rational-Choice-
Ansätzen und Institutionalismus, die auf die institutionelle Ermöglichung und gleich-
zeitige Beschränkung von rationalem Handeln zielen, bei weitem keine Novität dar-
stellt. Ebenso leicht fällt die Integration eines Ordnungsrasters, wie es die Politikfeld-
analyse in Form ihres Zyklusmodells und ihrer Policy-Orientierung anbietet, in diesen
Analyserahmen aus. Wie auch Singer (1993: 153) kann sie schliesslich den einzigen
wirklich anders orientierten Erklärungsansatz, den Einbezug von politischen Leitbil-
dern und Ideen nämlich, integrieren, indem sie auf die Idee eines vorangestellten Fil-
ters zurückgreift. So verbindet beispielsweise Elster (1985) in seinem bekannten Fil-
termodell genau jene drei Perspektiven, die hier im zu untersuchenden Politikfeld
definiert werden: Institutionelle Organisationsstrukturen einerseits, tradierte Grund-
werte andererseits grenzen im Sinne eines mehrfachen Filters die individuellen und
nutzenorientierten Handlungsmöglichkeiten der Netzwerkakteure ein. Sicher ist ein
solcher multi-analytischer Ansatz nicht sparsam und elegant , kommt jedoch der
unordentlichen  politischen Wirklichkeit näher.  (Héritier 1993b: 435.)

2.1.10. Die Verknüpfung mit quantitativen Ansätzen
Eine Zusammenführung dieser vorerst qualitativ ausgerichteten Ansätze mit der so-
ziometrischen Netzwerkanalyse, wie sie Schubert oben als ausgesprochen sinnvoll
vorgestellt hat, versucht Pappi (1993: 84), wenn er das unbefriedigende Nebeneinan-
der  zwischen dem inhaltlichen Netzwerkbegriff, der das Netzwerk als spezifische
Form der politischen Steuerung versteht, und dem formalen, der darin eine Methode
zur Beschreibung der Beziehungen zwischen den Akteuren sieht, aufheben will. Die
traditionelle Stärke letzterer ist die Strukturbeschreibung im Rahmen einer Sozial-
strukturanalyse, welche zeigen kann, wo dauerhafte soziale Beziehungen aufgebaut
wurden. Kissling-Näf (1996: 18ff.) spricht hier von einem neutralen Konzept, worin
das Netzwerk selber die zu erklärende Variable ist, dem in der Policy-Analyse ein
Netzwerkverständnis als reales Phänomen, das als erklärende Variable dient, gegenü-
bersteht. Nach Pappi (1993) verengt sich nun der Anwendungsbereich mit diesem
inhaltlichen Netzwerkbegriff massiv, weshalb er eine konkrete Systemabgrenzung
vorschlägt. Politikfeld-Netze sind danach soziale Systeme, die kulturell und symbo-
lisch integriert sind, nur Interaktionen hinsichtlich einer ganz bestimmten politischen
Massnahme dagegen begründen ein Policy-Netz mit einer relativen Autonomie. Ist ein
Sozialsystem in dieser Weise abgegrenzt, kann als empirisches Mittel der Strukturbe-
schreibung dieses Systems die Netzwerkanalyse verwendet werden (Pappi 1993: 93).
Die Verknüpfung der beiden Netzwerkansätze soll also dadurch geschehen, dass die
Erkenntniss der quantitativen Sturkturanalyse Erklärungen für die Politikergebnisse
bieten, die in der Policy-Analyse interessieren.

In diesem Sinne machtKappelhoff (1995) einen ersten Schritt mit seinem Vergleich
verschiedener Modelle zur Bestimmung von Macht in Politiknetzwerken. Vor dem
Hintergrund einer qualitativen Bestimmung charakterisiert er ein Politikfeld durch
eine Menge von korporativen Akteuren (Organisationen) (...), die im Politikfeld ihre

Interessen durchzusetzen versuchen, eine Menge von Ereignissen (kollektiven Ent-
scheidungen) (...), die in dem Politikfeld auf der Tagesordnung stehen, und ein Netz-
werk von Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Akteuren, das konkret als Ein-
fluss- oder als Tauschstruktur modelliert werden kann.  (Kappelhoff 1995: 25.) Er
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zieht damit aus der quantitativen, soziometrischen Strukturanalyse eine Erklärung für
die letztliche Politikgestaltung und macht so das Netzwerk zur erklärenden Variable,
wobei die zentrale Frage in Modellen der Macht in Politiknetzwerken ist, wie Abhän-
gigkeits- und Machtbeziehungen einerseits sowie die Zentralität der verschiedenen
Akteure andererseits im einzelnen konzipiert werden.13 Auf die Verknüpfung zwi-
schen Strukturanalyse und Policy-Analyse über den Machtbegriff kommen wir im
Analysekonzept 2.2 zurück.

2.1.11. Kritik und Defizite des Konzepts
Im folgenden soll abschliessend noch kurz auf die in der jüngeren Literatur vermehrt
konstatierten Mängel des Policy-Netzwerkansatzes eingegangen werden. Probleme
finden sich der beschriebenen Dualität des Ansatzes entsprechend auf zwei Ebenen,
auf der inhaltlichen und auf der analytischen.

2.1.12. Inhaltliche Kritik
Auf der inhaltlichen Ebene richtet sich eine erste Kritik auf die weitgehende Ausblen-
dung normativer Fragen in Konzepten politischer Netzwerke, die sich aus dem De-
mokratie-endogenen  Ansatz der Policy-Analyse einerseits, aus dem vor allem sozi-
alwissenschaftlich-methodischen Zugriff der Netzwerkanalyse andererseits ergibt. Ein
Problem stellt das Fehlen expliziter normativer Elemente weniger für die empirisch-
analytische Seite dar als für die politikwissenschaftliche Theoriebildung. Hier ist das
Defizit nicht nur deshalb problematischer, weil das Konzept insofern funktionalis-
tisch-unterkomplex ist, sondern auch, weil für instrumentell orientierte Politiker und
Wissenschaftler normative Referenzen und Fragen der Demokratieverträglichkeit
zentrale Elemente ihres - politischen - Handelns sind und sein müssen.  Die vornehm-
lich funktional orientierte Netzwerkforschung, so das Postulat von Jansen und Schu-
bert (1995b: 14), ist deshalb zu erweitern durch ein Set normativer Variablen, um die-
se Netzwerkdimension ebenfalls zugänglich und überprüfbar zu machen.

Ein zweites, im vorliegenden Fall entscheidendes inhaltliches Problem des Ansatzes
ist seine ursprüngliche Beschränkung auf innerstaatliche Prozesse, wie Atkinson und
Coleman (1992: 168) festhalten: The concept of a policy network has been developed
primarily to assess national policymaking from a domestic point of view. (...) with the
important exception of policy analysis within federal regimes, policy networks have
tended to be studied at a single level of a political system.  Dieser Sichtweise läuft
jedoch die Internationalisierung verschiedener Politikfelder entgegen, und zwar so-
wohl auf regionaler wie auf globaler Ebene. The extensive interchanges that occur
between national and international levels are no longer funneled through a single na-
tional negotiator sitting at both game boards (...). In fact, this negociator exercises ra-
ther little control over many of the inter-level interactions taking place. In brief, other
models must be sought when the games become so complex that national interest
groups, international interest groups and international governmental organizations
join national negotiators in playing at both game boards. (...) An effective multi-level

13  Für die verschiedenen quantitativen Methoden sozialer Netzwerkanalyse vgl. Pappi 1987, Scott
1991, spezifische Machtmodelle evaluiert Kappelhoff 1995, vgl. auch Wilkesmann 1995.
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model in which policy networks play a central role must take account of these diffe-
rences.  (Atkinson/Coleman 1992: 172.) Eine solche konzeptionelle Erweiterung ver-
suchen sowohl Héritier (1993b) als auch Schumann (1993), wenn sie die Eignung der
Policy-Netzwerkanalyse für die supranationale Ebene europäischer Entscheidfindung
evaluieren. Beide bejahen diese Eignung mit Einschränkungen. Héritier (1993b: 445f)
zählt dazu eine hohe Fluktualität der Akteure, eine geringe institutionelle Stabilität,
die relative Häufigkeit intergouvernementaler Akteure, die gesteigerte Vielfalt der
Netzwerk-Akteure mit divergierenden Zielen, eine schwache normativ ideologische
Integration und die gleichzeitige Zentralität der Kommission sowie die Inkohärenz der
Policy-Netzwerke im Verhältnis zueinander , woraus sich leichtere Exit-
(...)Möglichkeiten aus dem Netzwerk, eine ausgeprägte kompetitive Komponente, die
den Verhandlungen zwischen den Netzwerk-Akteuren vorangeht, und die Vermi-
schung substantieller mit verfassungsentwickelnder Politik  ergeben, dem sie aber mit
ihrem multi-analytischen Ansatz begegnen zu können glaubt.

2.1.13. Analytische Kritik
Diese Vielschichtigkeit wird auf der analytischen Ebene von Dowding (1995: 136) hef-
tig kritisiert. Aufgrund der Vernachlässigung der eigentlichen sozialen Netzwerkana-
lyse, so seine Argumentation, blieben die Ergebnisse auf eine deskriptive Ebene be-
schränkt. (...) whilst we have learned much about the policy process by cataloguing
the policy world into different types of network, the approach will not, alone, take us
much further. Policy network analysis began as a metaphor, and may only become a
theory by developing along the lines of sociologigal network analysis.  Jeder Versuch
der Theorienbildung abseits dieses Weges muss aufgrund seiner reduktionistischen
Orientierung scheitern. They fail because the driving force of explanation, the inde-
pendent variables, are not network characteristics per se but rather characteristics of
components within the networks. These components explain both the nature of the
network and the nature of the policy. General theory may be developed by concentra-
ting upon those chartacteristics. Theory building in this case will be reductionist. In
order to produce a network theory, where the properties of the network rather than
the properties of its members drives explanation, political science must utilize the so-
ciologigal network tradition, borrowing and modifying its algebraic methods.  (Dow-
ding 1995: 137.)

Einen weniger grundsätzlichen, aber trotzdem gewichtigen Mangel stellen Jansen und
Schubert (1995b: 15) bezüglich der Auswahl der Analyseebene bzw. der Akteursebene
fest. Auf welcher Ebene ist die Akteurqualität angesiedelt, wer bildet die Knoten
im Netzwerk? (...) Realen Situationen entsprechend zerfällt in politikfeld-analytischen
Arbeiten der Staat  regelmässig in eine Vielzahl von Akteuren, mit durchaus unter-
schiedlichen Interessen, Strategien und Aussenbeziehungen. Ähnlich sind Interessen-
verbände oder auch Unternehmen keine monolithischen Einheiten. Welche Kriterien
geben nun aber das richtige Mass an Auflösung  an?  Sie beklagen, dass ohne ein
gewisses detailliertes Insiderwissen die Frage nach der Ebene der Akteurqualität
kaum zu beantworten ist. Dies führte dazu, dass solche Fragen in empirischen Unter-
suchungen zu Politiknetzwerken eher ad hoc und ohne grössere theoretische Begrün-
dung gelöst wurden. Wünschenswert wäre jedoch eine Explizierung abstrakter Ak-
teurqualitäten von überindividuellen Einheiten, die autonome Interessen verfolgen,
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welche nicht weiter auf die Interessen ihrer Mitglieder zurückgeführt werden müs-
sen.  (Jansen/Schubert 1995b: 16.)

Als ein letztes grosses Defizit der Netzwerkanalyse muss schliesslich ihr ungenügen-
der Umgang mit dem Phänomen dynamischer Entwicklungen in Netzwerken ange-
führt werden. Atkinson und Coleman (1992: 172-176) machen drei Dynamismen aus,
denen die Netzwerkanalyse nur inadäquat begegnet. Zum ersten nennen sie Verände-
rungen der Netzwerkgrenzen, zum zweiten den Bereich des Policy learning und zum
dritten den Umstand, dass Veränderungen eines Netzwerkes auch Konsequenzen für
weitere Netzwerke eines Systems nach sich ziehen können.14 Das analytische Defizit
liegt nach Jansen und Schubert (1995b: 17) im prinzipiellen Problem, wie sicherzustel-
len ist, dass empirisch nicht nur die vorübergehende Situation, sondern ein relativ
dauerhafter Zustand erfasst wird. Methodisch wird hier üblicherweise die Längs-
schnittuntersuchung gewählt. Systematisch gehört zu diesem Problem auch Kappel-
hoffs (1995) Frage, wieviele Einflussrunden berücksichtigt werden müssen.  Ein Prob-
lem ist dabei, dass in den meisten Netzwerkkonzepten dem schon von Atkinson und
Coleman (1992, siehe oben) angedeuteten Umstand nicht Rechnung getragen wird,
dass bei networking -Prozessen in der Regel nicht zwischen inhaltlichen und struk-
turbildenden Aktivitäten unterschieden werden kann. M.a.W. wird zielgerichtetes
Handeln die Grenzen der Netzwerke immer dann transzendieren und gegebenenfalls
neue Netzwerke formen, wenn dies mit vertretbarem Aufwand erfolgversprechend
ist. Damit bilden Netzwerke eine zentrale Basis für Innovationen, sowohl in Diffusi-
ons- und Imitationsprozessen, als auch für zielgerichtete, aber in der Realisierung of-
fene, experimentelle Versuche der Veränderung geläufiger Vorgehensweisen und Ver-
fahren.  (Jansen/Schubert 1995b: 18.)

Das Konzept der Policy-Netzwerke stellt sich somit zusammenfassend dar als geeig-
net für die Abbildung der Entscheidfindung und Implementation in Politikfeldern,
umso mehr, als es im Unterschied zu seinen Vorläufern gerade auch der immer wie-
der konstatierten Dynamik politischer Netzwerke gerecht werden kann. In diesem
Vorteil liegt aber auch gleich das grosse Defizit des Konzepts auf analytischer Seite.
Zwar eignet sich der Ansatz zur adäquaten Beschreibung dynamischer Netze, ein In-
strumentarium zur Erklärung dieser Dynamismen fehlt jedoch auch der Policy-
Netzwerkanalyse.

2.2. Das Analysekonzept
Die Zusammenführung der Policy-Netzwerk-Analyse mit den Besonderheiten und
Charakteristika der schweizerischen Politik, vorrangig mit dem Politikbereich der
Verkehrspolitik und ihren aussenpolitischen Aspekten, soll im folgenden auf einer,
der Stossrichtung des vorhergegangenen Kapitels entsprechenden, theoretischen Ebe-
ne geschehen. Ausgangspunkte bilden einerseits die Fragestellung des Untersu-

14  For example, reorganizing a network dealing with assistance to the poor in order to promote neo-
liberal principles may have spill-over effects to a network organized around the delivery of child
care policy.  (Atkinson/Coleman 1992: 174f.)
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chungsvorhabens, andererseits die vorgenommenen Ausführungen zur Policy-
Netzwerkanalyse. Ziel ist es, herauszufinden, inwiefern sich der Ansatz für die Unter-
suchung eignet, welche Defizite er hinsichtlich des vorliegenden Erkenntnisinteresses
aufweist (2.2.1) und welche theoriegeleitete Thesen er für den vorliegenden Fall bereit-
stellt (2.2.2 und 2.2.3). Dabei wird der schon vorgängig festgestellten Aufteilung in
Strukturanalyse und Policyanalyse gefolgt. Somit soll auf den zuvor gewonnenen Er-
kenntnissen aufbauend der Versuch unternommen werden, einen Analyserahmen für
die Fallstudie 28-Tonnen-Limite  zu formulieren. Die inhaltlichen und materiellen
Aspekte sowohl der schweizerischen Aussenpolitik und als Teil davon der internatio-
nalen Verkehrspolitik der Schweiz im allgemeinen, als auch des Testfalls der 28-
Tonnen-Limite werden im folgenden Block B vermittelt.

2.2.1. Die Eignung des Ansatzes für den Untersuchungsgegens-
tand

Im Zuge der internen Differenzierung moderner Gesellschaften und der gleichzeiti-
gen Internationalisierung von Wirtschaft, Verkehr, Kommunikation, Umweltgefahren
und Sicherheitsrisiken entgleitet dem Nationalstaat mehr und mehr die Kontrolle über
das kollektive Schicksal seiner Bürger. Wenn die Politik überhaupt noch zur effektiven
Lösung innergesellschaftlicher und globaler Probleme beitragen kann, dann kaum
noch durch souveräne Entscheidung, sondern vor allem durch die Mitwirkung in plu-
ralistischen, korporatistischen und intergouvernementalen Verhandlungssystemen, in
transnationalen Regimes und in internationalen Organisationen.  Entsprechend
Scharpfs (1993b: 1) Wort ist es die Absicht der vorliegenden Untersuchung, das Policy-
Making im Schnittstellenbereich zwischen Innen- und Aussenpolitik am Beispiel der
28-Tonnen-Limite zu untersuchen. Besondere Beachtung soll dabei den Wechselwir-
kungen zwischen innen- und aussenpolitischen Entscheidungsprozessen gewidmet
werden, wobei von einer gewissen Dynamik dieser Prozesse ausgegangen wird. Da-
mit konfrontiert der vorliegende Testfall den gewählten Ansatz der Policy-
Netzwerkanalyse insbesondere mit einer seiner oben konstatierten Schwächen: Es
handelt sich bei der Verkehrspolitik zwar um ein durchaus innenpolitisches Politik-
feld, doch interessiert im folgenden genau ihre aussenpolitische Dimension. Eine kon-
sistente Analyse muss somit erstens über den ursprünglichen nationalen Fokus von
Policy-Netwerkkonzepten hinausgehen.

Die Ergebnis-Orientierung der Untersuchung bringt es zweitens mit sich, dass die
Resultate über eine alleinige Deskription der relevanten Netzwerke hinausgehen müs-
sen. Policy-making soll im folgenden nicht nur abgebildet, sondern erklärt werden.
Wie oben erwähnt, finden wir in der theoretischen Literatur verschiedene Verwen-
dungen des Netzwerkbegriffs, die relevante analytische Implikationen bergen. Kiss-
ling-Näf (1996: 18ff.) unterscheidet zwei verschiedene Definitionen und Verwendun-
gen des Begriffs Netzwerk: Zum einen die eigentliche soziometrische Netzwerkanaly-
se, die eine Methode der Strukturbeschreibung ist, in der das Netzwerk selber die zu
erklärende Variable ist, und zum andern Struktur- und Entscheidungstheorien, die
das Netzwerk als Koordinationstyp und Governanceform sehen, das in der Politikana-
lyse als erklärende Variable dient. Einerseits will der Ansatz also Entscheidungspro-
zesse deskriptiv darstellen und analysieren, andererseits sollen auch die Outputs und
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wenn möglich gar die Outcomes der jeweiligen Policy erklärt werden. Dieser Unter-
scheidung folgt unsere Thesenbildung. Zum einen fragen wir danach, wie das Policy-
Netzwerk zur 28-Tonnen-Limite aussieht und wie es sich entwickelt hat (2.2.2). Zum
andern interessiert sein Erklärungsgehalt für die Policy-Ergebnisse der untersuchten
Prozesse (2.2.3).

2.2.2. Thesen zur strukturellen Ausgestaltung des Policy-
Netzwerks

Ein Hauptkritikpunkt des Policy-Netzwerkansatzes ist der oben erwähnte, dass er sich
primär für die Untersuchung innerstaatlicher Prozesse eignet, was zu einem Fokus
führt, dem, wie im hier vorliegenden Fall, die Internationalisierung verschiedener Po-
litikfelder entgegenläuft. Héritier (1993: 445f.) bejaht die Tauglichkeit des Ansatzes für
die Analyse supranationaler Entscheidungsprozesse nur mit gewissen Einschränkun-
gen.Wie sieht es nun aber mit Entscheidungsprozessen aus, die sich auf verschiedenen
Ebenen abspielen, nämlich auf der nationalen und der supranationalen? Hier lassen
sich vor allem zwei Grundmodelle heranziehen: der Two-Level-Games-Ansatz von
Putnam (1988), der von traditionellen Theorien zwischenstaatlicher Beziehungen aus-
geht, und der Mehrebenen-Ansatz von Benz (1992) und Scharpf (1993c).

2.2.3. Das Two-Level-Games-Konzept
Schon früh unterschied Waltz (1959) für die Erklärung zwischenstaatlicher Beziehun-
gen drei mögliche Analyseebenen:

• die internationale Ebene (Stellung des Staates im internationalen System);

• die nationale Ebene (domestic level: soziologische, kulturelle und politisch-
institutionelle Variablen der einzelnen Staaten) und

• die individuelle Ebene (Persönlichkeit und psychologische Charakteristik des ver-
handelnden Staatsvertreters).

In der der internationalen Analyseebene verpflichteten Policy-Forschung hat sich seit
den siebziger Jahren das Konzept der internationalen Regime als praktikables Instru-
mentarium erwiesen. Als internationales Regime wird die prinzipien-, norm- und re-
gelgeleitete Form der internationalen Kooperation zur Bearbeitung von Konflikten
über zentrale Gesellschaftsthemen bezeichnet. Ihr Geltungsbereich kann je nach
Zweckmässigkeit variieren. Er kann sich auf einen spezifischen Konfliktgegenstand
beschränken, Interdependenzprobleme betreffen, oder aber ganze Policies umfassen
(Wolf 1994: 423f). In jedem Fall kommen drei Funktionen zum Tragen.

• Erstens etablieren internationale Regime politische Spielregeln und beidseitige
Verhaltenserwartungen durch die Einhaltung gemeinsam vereinbarter Regeln.

• Zweitens produzieren sie Informationen, die wiederum zu einer Verstärkung der
Verhaltenserwartungen bei alten und neuen Mitgliedern führen.

• Drittens reduzieren sie Transaktionskosten, weil die Kommunikation kanalisiert
und standardisiert ist (Tetzlaff 1993: 421f).
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Durch diesen Einbezug sowohl formeller wie informeller Regelung und Interaktions-
kanalisierung wird der Begriff zwar sehr breit und damit relativ unbestimmt gehalten.
Er eröffnet der internationalen Policy-Forschung mit dem Instrument der Regimeana-
lyse aber einen strukturellen Zugang, der über die Summe der Institutionen der ein-
zelnen Staaten und Organisationen hinausgeht. Regimes are social institutions go-
verning the actions of those interested in specifiable activities (or meaningful sets of
activities). As such, they are recognized patterns of practice around which expectati-
ons converge. It follows that regimes are social structures  (Young 1989: 28). Die Re-
gimeanalyse interessiert sich entsprechend für die Bedingungen der Herausbildung,
des Wandels, der Struktur und der Wirkung von internationalen Regimen als Instru-
ment der effektiven oder friedlichen Lösung von Konflikten.

Für die Policy-Analyse wiederum sind einerseits die systemstrukturellen Erklärungs-
ansätze für die Bedingungen des internationalen und damit interdependenten Policy-
making relevant, andererseits stellt die Untersuchung der Wirkungen von internatio-
nalen Regimen (...) eine noch weitgehend unerfüllte Hauptaufgabe der Regimeanalyse
dar.  Denn aus der Prüfung, inwieweit Regimemitglieder vereinbarte Normen aner-
kennen und die festgelegten Regeln einhalten, ergibt sich lediglich, ob überhaupt ein
internationales Regime vorliegt. Darüber hinaus muss die Wirkungsanalyse Antwor-
ten auf die Frage finden, welche Regime unter welchen Bedingungen welche spezifi-
sche Wirkungen haben  (Wolf 1994: 425f). Drei Dimensionen kommen hier zur Gel-
tung. Innerhalb des Politikfeldes geht es erstens darum, ob die Anerkennung der nor-
mativen Vorgaben und das Einhalten der Regeln zu der auf den deklarierten Zweck
bezogenen Problemlösung führt. Zweitens stellt sich die Frage, ob die Policy-Bear-
beitung bestimmten analytischen Beurteilungskriterien genügt. Schliesslich muss über
die zu regelnde Policy hinaus geprüft werden, inwieweit die in einem internationalen
Regime stattfindende Problembearbeitung auf die Gesamtbeziehungen zwischen den
Regimeteilnehmern und auf deren Verhältnis zu ihren jeweiligen gesellschaftlichen
Umfeldern austrahlt und damit Kontextveränderungen zur Folge hat (Wolf 1994: 426).

Das Problem der diesem Konzept zugrunde liegenden Sichtweise internationaler Poli-
tik liegt in der Grundannahme, dass Staaten einheitliche Akteure sind, die auf Inputs
von aussen reagieren. Eine Wirkungsanalyse muss deshalb an der Annahme schei-
tern, die Staaten hätten stabile und nahezu identische nationale Präferenzen, Ent-
scheidfindungsprozedere und Möglichkeiten, Ressourcen aus der Gesellschaft zu zie-
hen. Nationalstaatliche Erklärungen dagegen lokalisieren die Determinanten der Aus-
senpolitik innerhalb der Staaten selber. State behavior does not respond to the inter-
national system; it constitutes it  (Moravcsik 1993: 5). So schreibt Cowhey (1990: 171)
bezüglich des tatsächlichen politischen Gewichts internationaler Regime: National
politicians have been unlikely to accept any global regime that fails to reinforce the
preferred domestic regime. Global regime change, therefore, has been most likely to
occur when new coalitions successfully challenge domestic regulatory bargains in
countries with significant impact on the world market.  An Stelle von coalitions
kann hier ebensogut von Netzwerken die Rede sein, was uns zu unserem Ausgangs-
punkt, der Policy-Netzwerkanalyse, zurückführt. Die Schwäche des Policy-
Netzwerkansatzes bezüglich internationalen Verhandlungen besteht aber wiederum,
wie unter 2.1.11 ausgeführt worden ist, in seiner Ausklammerung exogener Einflüsse.
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Ein Hauptanliegen im vorliegenden Zusammenhang muss es damit sein, die interna-
tionale mit der nationalen Analyseebene zu verknüpfen. Ein bemerkenswerter Ver-
such, das Zusammenspiel von innen- und aussenpolitischen Prozessen mit dem An-
satz der Policy-Netzwerke anzugehen, stellt die Arbeit von Putnam (1988) über two-
level games  dar, deren Essenz es ist, dass die Netzwerk-Akteure sich in einer kom-
plexen Interdependenzsituation befinden, da sie sowohl an der innen- wie auch an der
aussenpolitischen Front  engagiert sind. At the national level, domestic groups pur-
sue their interests by pressuring the government to adopt favorable policies, and poli-
ticians seek power by constructing coalitions among those groups. At the international
level, national governments seek to maximize their own ability to satisfy domestic
pressures, while minimizing the adverse consequences of foreign developments. Neit-
her of the two games can be ignored by central decision-makers, so long as their
countries remain interdependent, yet sovereign.  (Putnam 1988: 434.) Die nationalen
politischen Leader sitzen dabei an beiden Spieltischen  und befinden sich damit in
einer kontroversen Situation: Die selben Handlungen können im einen Spiel rational
sein, im andern irrational.

Die konzeptionelle Verbindung der beiden Spiele nimmt Putnam vor, indem er den
Verhandlungsprozess auf zwei Bühnen aufteilt: Auf dem (internationalen) Level I
wird eine vorläufige Einigung zwischen den Verhandlungspartnern erzielt, welche auf
dem (nationalen) Level II ratifiziert werden muss. Er führt darauf die Idee von win-
sets  ein, womit alle möglichen Level I-Abmachungen bezeichnet werden, für die na-
tionale Unterhändler eine innenpolitische Level II-Mehrheit gewinnen können. Je grö-
sser ein solches win-set  also ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Einigung getroffen wird. Die entscheidende Frage lautet damit, welche Faktoren die
Grösse von gegebenen win-sets  determinieren. Putnam (1988: 442-450) nennt hier
die innenpolitischen Faktoren als ausschlaggebend: die relative Machtverteilung, Prä-
ferenzordnungen und institutionelle Bedingungen der innenpolitischen Teilnehmer,
die relative Autonomie der zentralen Handlungsträger von diesen Bedingungen und
die Stärke des Staates.

Die Wahl, vor die sich Unterhändler gestellt sehen, ist somit folgende: Soll das win-
set  möglichst gross sein, um den Erfolg der Verhandlungen sicherzustellen, oder soll
es möglichst klein gehalten werden, um eine starke Verhandlungsposition aufrechtzu-
erhalten? Gerade aus dieser Frage zieht Putnam (1988: 460) neue Erkenntnisse über
den Zusammenhang von Staatsstruktur (strong state vs. weak state) und Verhand-
lungsposition gegen aussen (stark oder schwach). Während traditionelle Theorien (auf
der nationalen Analyseebene) eine Schwächung der Verhandlungsposition des Staates
durch interne Differenzen erwarten, zeigt Putnam auf, dass unter gewissen Umstän-
den die innere Schwäche die Stellung des Staates in internationalen Verhandlungen
vielmehr stärken kann. As Putnam notes, domestically weak (but cagey) negotiators
may strive to turn weakness into a strength in Level I negotiations by arguing that it
will be difficult to obtain ratification of any agreement that does not fall within their
narrow win-set, thus forcing concessions from the opponent. On the other hand, nego-
tiators that are domestically strong or autonomous but weak or equivalent at Level I
will seek to win concessions from their own domestic constituents, thus increasing the
chances of reaching an international agreement  (Lehmann/McCoy 1992: 609). Die
Analyse des nationalen Policy-Netzwerks dient dem Verständnis der getroffenen
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Wahl, ergeben sich doch die Akteurstrategien aus den verschiedenen sie umgebenden
Netzwerkdimensionen. Putnams Ansatz der Two-Level Games stellt damit ange-
wandt auf den vorliegenden Fall eine erste These bereit, dass die Schweiz mit dem
Eidgenössischen Verkehrs- und Energiedepartement (EVED) über einen zentralen
Akteur in den bilateralen Verhandlungen mit der EG zu Verkehrsfragen verfügt, wel-
cher formal als einziger sowohl gegen innen als auch gegen aussen verhandelt. Die
These postuliert damit auf zwei Levels getrennte Verhandlungstische mit einer zentra-
len und offiziellen Verbindungsstelle.

2.2.4. Der Mehrebenen-Ansatz
Andererseits ist die Annahme aber plausibel, dass daneben und auf einer informellen
Ebene noch weitere Verbindungen bestehen, die Putnams Modell nicht berücksichtigt.
Zwar mag der Staat mit dem EVED formal einen zentralen Unterhändler stellen, doch
zeigt schon das Beispiel der internationalen Interessenorganisation T&E ( Transport &
Environment ), welche die Interessen des nationalen Akteurs VCS in ihrer Funktion
als europäische Klammer in Brüssel vertritt, dass verschiedene informelle Kontakte
über den nationalen Rahmen hinaus bestehen, die der staatlichen Kontrolle entzogen
sind. Das Modell der Two-Level-Games hat also dann Probleme, wenn es um trans-
national relations  geht, nämlich um contracts, coalitions, and interactions across
state boundaries that are not controlled by the central policy organs of governments
(Nye/Keohane 1972: xi). Treten also neben den staatlichen auch andere, private Ak-
teure auf den Plan, welche sowohl an der innen- wie der aussenpolitischen Front
verhandeln oder zumindest Einfluss zu nehmen versuchen, so muss angenommen
werden, dass Putnam dieser Situation nicht mehr gerecht wird (Atkinson/Coleman
1992: 171f).

Wie Moravcsik (1993: 32) festhält, können auch Verwaltungseinheiten und andere
staatliche Akteure als Interessengruppen auftreten und wie ihre privaten Pendants
transnationale Allianzen bilden. In a two-level-games-analysis, a transnational or
transgovernmental alliance would be likely to form only when private groups were
opposed by their own state - i.e., when the statesmen are hawks. Cooperation between
domestic groups in different countries is less likely when the statesmen are doves,
since the interests of the oppositing sides would be likely to diverge.  Die sich aus
solchen Situationen ergebenden Akteurstrategien15 durchbrechen nun aber den von
Putnam gesteckten Rahmen bzw. exhaust the possibilities for two-level action.

Eine zweite These, die Putnam hinsichtlich dieser Facetten herausfordert, bietet uns
das Konzept der Mehrebenenpolitik, welches der theoretischen Herausforderung be-
gegnet, das wechselseitige Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Handlungs-
und Entscheidungsebenen und die darin angelegte Eigendynamik zu verstehen. Wie
angesprochen worden ist, wird die Entscheidfindung in Mehrebenen-Strukturen häu-
fig erheblich erschwert, weil Lösungen von sachlichen Interessenkonflikten innerhalb
einer Arena (z.B. bilaterale Verhandlungen zwischen staatlichen Akteuren) nicht mit

15  The alternative two-level strategies available to the statesman and to domestic actors (...) fall into
four categories: reshaping the domestic win-set; reshaping the foreign win-set; transnational allian-
ces; and actions by domestic groups to undermine a foreign leader  (Moravcsik 1993: 32).
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Entscheidungen in anderen Arenen (z.B. an der Heimfront ) kompatibel sind (Mo-
ravcsik 1993: 15). Es werden somit zwar Teillösungen gefunden, die umgekehrt jedoch
Gesamtlösungen verhindern. Benz (1992: 151) betont, dass solche Situationen üblich
sind, weil institutionelle Mechanismen die Konfliktintensität und die Wahrscheinlich-
keit inkompatibler Entscheidungen erhöhen können. Dies umso mehr, wenn bewährte
Verfahren der Konfliktbewältigung gegen innen durch die Verbindung nach aussen
gestört werden. Benz (1992: 151f) folgert daraus die These, dass Entscheidungspro-
zesse, die mehrere institutionell abgegrenzte Arenen tangieren, Gefahr laufen, durch
unlösbare Konflikte blockiert zu werden. (...) Wenn die These zutrifft, (...) dann kann
ein Ausweg aus dem Dilemma nicht allein im Umgang mit sachlichen Interessen ge-
funden werden. Vielmehr setzt eine Problemlösung zunächst die Veränderung jener
strukturellen Gegebenheiten voraus, die als Ursache von Blockaden identifiziert wer-
den können.  Solche Strukturveränderungen erweisen sich als machbar, weil die meist
nur lose Koppelung zwischen Arenen der Gestaltung durch strategisches Handeln
zugänglich ist. Benz (1992: 195) erwähnt als Beispiele strategischen Einwirkens auf
Strukturen die Sequenzialisierung, die Kompensation von Benachteiligungen (Tausch)
und das situative (opportunistische) Konfliktmanagement. Diese Strategien haben
aber ihrerseits wieder Folgen. Die davon nachteilig betroffenen Akteure können hier-
auf reagieren, indem sie informelle Kontakte über die Grenzen der Arenen, denen sie
angehören, aufbauen. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass verflochtene Entschei-
dungsstrukturen nicht nur an den formalen Verbindungsstellen, sondern auch durch
informale Netzwerke verbunden werden  (Benz 1992: 196).

Der Ansatz der Mehrebenenpolitik erfuhr seine Weiterentwicklung in den Arbeiten
zur Verhandlungsdemokratie (vgl. z.B. Scharpf 1993a, Mayntz 1993), welche sich vor-
rangig mit der horizontalen Politikverflechtung auseinandersetzen. Auch im vorlie-
genden Zusammenhang interessiert vor allem jener Ansatz, welcher unterschiedliche
Ebenen sowohl über ihre formalen Verbindungen wie über ihre informellen Kontakte
verknüpft. Obwohl nun das formale Verhandlungsverhältnis ein horizontales ist (offi-
zielle Vertreter des Schweizer Staatswesens verhandeln mit offiziellen Vertretern der
EG), so beinhalten die Relationen der privaten Interessen, wie oben aufgezeigt, sowohl
unter sich als auch zu den staatlichen Akteuren gewisse hierarchische Momente, die
sich allein schon in der Unterscheidung von nationalen und internationalen Interes-
senorganisationen äussern. When this is recognized, research will be able to focus on
the specific implications for coordination games going on within either type of structu-
re and, even more promising, on the all-important consequences of the fact that hie-
rarchies and networks are inextricably intertwined - that hierarchiecal organizations
are embedded in wider networks while network-like relationships are emerging
within as well as across the boundaries of hierarchical structures. And we need to un-
derstand the interaction effects between hierarchies and networks in order to explain
the importance of institutional structures for the games real actors could play
(Scharpf 1993c: 159). Das Interesse des Ansatzes der Mehrebenenpolitikverflechtung
liegt bei den Wechselwirkungen, welche zwischen den verschiedenen Spielebenen auf
formeller wie informeller Seite stattfinden. Damit werden nicht nur die Hierarchien
innerhalb von Netzwerken untersucht, sondern auch Hierarchien zwischen verschiede-
nen Netzwerken. Die These zur Ausgestaltung des hier interessierenden Policy-
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Netzwerks lautet, dass eine Vielzahl von Verhandlungstischen formeller wie informel-
ler Natur bestehen.

In Tabelle 5 werden die Grundthesen der drei Konzepte der Policy-Netzwerkanalyse,
der Two-Level Games und der Mehrebenenpolitik in ihren Hauptzügen zusammenge-
fasst.

Policy-
Netzwerkansatz

Two-Level Games-
Ansatz

Mehrebenenpolitik-
Ansatz

Grundthese Politik wird nicht von
einer zentralen Autorität
(Regierung oder gesetz-
gebende Gewalt) hervor-
gebracht, sondern ent-
steht in einem iterativen
Prozess, in den verschie-
dene (meist korporative)
sowohl öffentliche als
auch private Akteure
eingebunden sind.

Bei internationalen Ver-
handlungen spielen so-
wohl die innenpolitische
als auch die internationale
Ebene eine wichtige Rolle,
indem sie einander eben-
so begrenzen, wie sie sich
ermöglichen.

Verflochtene Entschei-
dungsstrukturen werden
nicht nur an den formalen
Verbindungsstellen, son-
dern auch durch infor-
melle Netzwerke verbun-
den.

Fokus Policy-making (Formulie-
rung wie Vollzug) auf
nationaler Ebene

Level I: internationale
Verhandlung eines Staa-
tes

Level II: domestic level/
innenpolitische Ebene
konstituiert win-sets
und damit die internatio-
nale Verhandlungspositi-
on

Verflechtung zwischen
mehreren Arenen (orga-
nisatorisch definiert)
innerhalb einer Policy
(sachlich definiert) als
thematischem Bezugs-
rahmen

Stärke des Ansatzes - moderne und zeitge-
mässe bzw. realistische-
re Sichtweise politischer
Entscheid-prozesse

- multianalytischer An-
satz

- Verknüpfung der inter-
nationalen mit der nati-
onalen Ebene

- interactive approach
(Moravcsik 1993: 17).

- Einbezug der informel-
len (neben den forma-
len) Verbindungen zwi-
schen den verschiedenen
Ebenen

Schwäche des An-
satzes

- Beschränkung auf inner-
staatliche Prozesse

- analytischer Eklekti-
zismus  (Héritier 1993b:
434).

- Konzeptionelle Be-
schränkung auf einen
Schlüsselakteur (staat-
lich) an beiden Verhand-
lungsfronten

- Ausblenden zusätzlicher
transnationaler Allian-
zen (sowohl privater
wie staatlicher Natur)

- inhaltliche Komplexität
erschwert analytische
Umsetzung bzw. empi-
rische Anwendung als
auch die Formulierung
einer stringenten Theo-
rie

Tabelle 5: Policy-Netzwerkansatz, Two-Level-Games-Ansatz und Mehrebenenpolitikmodell
im tabellarischen Überblick
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2.2.5. Netzwerk als Entscheidungsfaktor: Die Frage nach der
Macht

Die zweite Konzeption des Netzwerkansatzes sieht Politiknetzwerke als reales Phä-
nomen, mit dem Entscheide und im besten Fall Outcomes in einem Politikfeld erklärt
werden können. Pappi (1993: 84) spricht dabei vom "inhaltlichen Netzwerkbegriff",
Kissling-Näf (1996: 18ff.) von einem "Steuerungsmodus (innerhalb einer) Struktur-
und Entscheidungstheorie". Um den Erklärungsgehalt der Netzwerkbeziehungen für
den Erfolg oder Nicht-Erfolg der einzelnen Netzwerkakteure abzuklären, greifen wir
zu verschiedenen rivalisierenden Erklärungen, um diese als konkurrierende Hypothe-
sen zu überprüfen.

Modelle
Macht ist eine empirisch schwer fassbare Grösse, Max Weber bezeichnete sie als so-
ziologisch amorphes Konzept  (Weber 1922: 28), weshalb eine enge Definition vonnö-
ten ist. Macht definiert sich hier aus strukturalistischer Perspektive als asymmetrische
soziale Beziehung und damit als relationale Grösse. Es bestehen verschiedene Modelle
zur Problematik der Macht in Policy-Netzwerken, deren Umsetzung primär quantita-
tiv geschieht (vgl. Kappelhoff 1995):

• Im Einflussmodell bedeutet Macht die Fähigkeit, andere Akteure auf der Basis
einer mehr oder minder dauerhaften Machtbasis zu beeinflussen:

 Akteur j -------- wird beeinflusst durch ------------> Akteur k

 Die Macht eines Akteurs k ergibt sich aus seiner Fähigkeit, andere Akteure j zu
beeinflussen und seine Macht ist umso höher, je mehr die von ihm abhängigen
Akteure selbst über Macht verfügen.

• Das Ressourcentauschmodell geht von einem vollkommenen Markt aus. Grund-
elemente sind Akteure, die an den im Politikfeld zur Entscheidung anstehenden
Ereignissen interessiert sind, welche wiederum durch andere Akteure des Sys-
tems kontrolliert werden. Aus den unterschiedlichen Kontrollressourcen ergeben
sich unterschiedliche  Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungen und damit
unterschiedliche Machtbasen für die Akteure:

 Akteur j ---- ist interessiert an ---> Ereignis i ---- wird kontrolliert durch ---> Akteur k

 Es entsteht somit eine spezielle Nachfragefunktion, die auf der Annahme rationa-
ler Akteure beruht (Regel der proportionalen Ressourcenallokation).

• Eine Kombination der beiden Grundideen der rationalen Interessendurchsetzung
im Marktmodell und der komplex strukturierten Abhängigkeitsstruktur im Ein-
flussmodell nimmt das Modell der strategischen Ressourcenplazierung vor:

 Akteur j ---- ist interessiert an ---> Ereignis i ---- wird kontrolliert durch ---> Agent g
 wird beeinflusst durch ---> Akteur k

Grundlegend ist hier die Unterscheidung zwischen privaten Akteuren und staatli-
chen Agenten. Mit den privaten Akteuren sind die Interessengruppen des Politik-
feldes gemeint, die für die durch sie vertretenen Interessen Zugang zu staatlichen
Agenten suchen, die allein bindende kollektive Entscheidungen treffen können.
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Der Einfluss geht dabei auf die von den privaten Akteuren in staatliche Agenten
investierten Ressourcen zurück, um letztere zu steuern.

• Eine Variante hiervon stellt das Ressourcenmobilisierungsmodell dar, das die
Initiative zur Mobilisierung von Ressourcen eher auf der Seite der staatlichen A-
genten sieht. Als autonome Abstimmungsmacht wird hier die institutionell gere-
gelte Kontrolle der Agenten über die Ereignisse im formellen Entscheidungspro-
zess bezeichnet und für jeden staatlichen Agent in jedem Entscheidungsgremium
einzeln bestimmt.

• Eine mehr dem institutionalistischen Ansatz verpflichtete Sicht geht davon aus,
dass die formale Struktur eines Netzwerks (d.h. die Anzahl der Akteure, mit de-
nen man verbunden ist, und die Intensität der Beziehungen) den Zugang eines
Akteurs zu Informationen und Ressourcen spiegelt, was wiederum die Macht ei-
nes Akteurs in einer sozialen Beziehung wiedergibt (Knoke 1990).

• Als ausschlaggebend für die Durchsetzungsfähigkeit gesellschaftlicher Interessen
- und damit Macht - gelten im Konzept der Organisations- und Konfliktfähigkeit
von Offe (1969) die Fähigkeit zu Organisation und zur Konfliktandrohung: Orga-
nisationsfähig ist ein gesellschaftliches Interesse, wenn sich ausreichend motivati-
onale und materielle Ressourcen zur Etablierung eines Verbandes oder ähnlichem
mobilisieren lassen. Dies geschieht eher bei spezifischen als bei allgemeinen Inte-
ressen. Die Organisationsfähigkeit gilt hier als gegeben, wenn ein organisiertes In-
teresse einen Akteur im Netzwerk stellt. Die Konfliktfähigkeit einer Organisation
beruht auf deren Fähigkeit, kollektiv eine gesellschaftlich relevante Leistung zu
verweigern bzw. eine solche Verweigerung anzudrohen. Ähnlich wie Olsen (1985)
stellt Offe fest, dass sich kurzfristige Eigeninteressen kleiner homogener Gruppen
leichter durchsetzen lassen als langfristige globale Interessen grosser, heterogener
Gruppen.

• Der Negativdefinition von Deutsch, dass Macht die Fähigkeit ist, nicht lernen zu
müssen, folgen Bachrach und Baratz (1962 und 1963) mit ihrem Ansatz der Non-
decisions . Sie meinen damit die Unterdrückung wichtiger politischer Konflikte
durch politische Eliten noch bevor überhaupt ein Entscheid getroffen werden
kann. Bestimmte Interessen werden dadurch ausgeklammert und gelangen gar
nie auf die politische Agenda. Die Wissenschaft wiederum unterstützt diese Un-
gleichheit, indem sie die Machtverteilung nur anhand tatsächlicher Entscheide
überprüft, wodurch ein pluralistisch verklärtes Bild entstehen kann. Macht wird
hier nicht nur als manifeste Beeinflussung des Verhaltens anderer sondern auch
als latente Grösse verstanden, die nicht offenkundig ist und trotzdem wirkt. Das
Problem des Ansatzes liegt darin, dass mit den Nondecisions  etwas überprüft
werden soll, das eben gar nicht sichtbar ist (siehe auch Exkurs unten).

Methodik
Entsprechend der verschiedenen Ansätze bestehen auch verschiedene methodische
Zugänge, um die Macht einzelner Akteure zu messen. Die wichtigsten Forschungs-
techniken sind hierbei die folgenden:
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• Positionstechnik (positional approach): Die Macht von Akteuren wird gemäss
diesem Ansatz von den formellen Positionen abgeleitet, die die Beteiligten ein-
nehmen. Es wird davon ausgegangen, dass die legalen Einflussmöglichkeiten und
Ressourcen aufgrund der besetzten Positionen auch der tatsächlichen Macht ent-
sprechen. Es geht damit darum, diejenigen Positionsträger herauszuarbeiten, die
wichtige Positionen mit legalen Einflussmöglichkeiten besetzen.

• Reputationstechnik (reputational approach): Die Macht von Akteuren wird hier
mittels Einschätzungen von anderen Akteuren sowie Experten ermittelt. Es wird
davon ausgegangen, dass Akteure aufgrund ihrer Reputation auch tatsächlich
entsprechende Macht besitzen. Entsprechend der Nennhäufigkeit werden Akteu-
re auf einer Rangskala eingestuft.

• Entscheidungstechnik (decision making bzw. issue approach): Der Einfluss von
Akteuren basiert bei diesem Ansatz auf tatsächlich ausgeübter Macht bei konkre-
ten Entscheidungssituationen. Wenn ein Akteur dabei seinen eigenen Vorschlag
bei einer wichtigen Streitfrage gegen den Willen anderer durchsetzen oder einen
entsprechenden Vorschlag anderer erfolgreich blockieren kann, wird er als mäch-
tig bezeichnet.

• Soziometrische Netzwerkanalyse (vgl. 2.2.2, 7.3.1): Macht ergibt sich aus Zentra-
lität. Zentralität wird durch das lückenlose Erfassen sämtlicher Interaktionen zwi-
schen sämtlichen Akteuren mittels relationaler Datenbankanalyse berechnet.
(Bsp.: In einer Hauptdatei werden alle Akteure mit ihren Grunddaten aufgenom-
men, in einer zweiten Datei die Beziehungsknoten gesammelt, während eine drit-
te Datei die Sitzungsdaten beinhaltet. Für die Auswertung eines Beziehungsnet-
zes werden in der Datenbank nun die Daten nach den gewünschten Kriterien
ausgewählt, exportiert und anschliessend mit den entsprechenden Programmen
quantitativ auf die gewünschte Ausprägung hin (z.B. Netzwerkdichte oder Zent-
ralität) ausgewertet.)

Von obigen Modellen nehmen vor allem die Reputationstechnik und die Entschei-
dungstechnik eine besondere Stellung ein, da sie eng verwoben sind mit der soge-
nannten community power -Forschung, aus der zwei eigentliche Schulen, die polito-
logisch ausgerichtete der Pluralisten und die eher soziologische der Elitisten hervor-
gegangen sind. Ein kurzer Exkurs hierzu ist einleitend zu unserem eigenen Versuch,
Macht messbar zu machen, notwendig (vgl. zum folgenden: Köser 1975: 165-170):

2.2.6. Exkurs
Die Pluralisten gehen von einer Vielzahl von Machtzentren, einer Konkurrenz der
Gruppen beim Austrag von Interessenkonflikten und beim Zugang zu den Macht-
zentren aus. Der Elitenpluralismus wird als Vielfalt von Führungsgruppen verstan-
den, die um Macht und Einfluss konkurrieren. Die Elitisten (als Gründungsväter gel-
ten Bachrach/Baratz 1962 und 1963) gehen von einer Monopolisierung der Macht
durch eine homogene Clique aus, die die Massengesellschaft beherrscht. Pluralisten
wie Elitisten unternahmen im Rahmen der community power -Forschung den Ver-
such, ihre Theorien zu belegen. Bei der daraus resultierenden vorwiegend als Metho-
denstreit geführten Auseinandersetzung vermischten sich Methodenprobleme mit
normativ-theoretischen Aspekten: Die Untersuchungen waren so angelegt, dass sie
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das Ergebnis präjudizieren mussten, d.h. Elitisten bewiesen via Reputationstechnik
oligarchische, Pluralisten mit der Entscheidungstechnik pluralistische Machtstruktu-
ren. Die Schwächen der beiden Methoden sind damit benannt. Dennoch erwies sich
die Kontroverse als fruchtbar: bei dem Problem der Identifikation von Eliten und bei
der Frage der Konzeptualisierung des Machtproblems stellte sich heraus, dass keine
der angewandten Methoden und Techniken den Königsweg darstellte, sondern dass
nur ihr kombinierter Einsatz, und zwar auf Vergleichsbasis, empirisch gültige und
generalisierbare Aussagen ermöglicht  (Köser 1975: 170).

Mangels Outcome, das wir quantifizieren können, definieren wir die Entscheidungs-
macht (des klassischen Pluralismus) als abhängige Variable. Wir stellten also die Fra-
ge, ob sich ein Akteur bei definierten Entscheidsituationen durchsetzen konnte, als
Trittbrettfahrer gewann, indifferent war oder sich nicht durchsetzen konnte (zur Ope-
rationalisierung der einzelnen Modelle, vgl. Anhang 1.2.2). Die der Netzwerkidee ent-
sprechende These lautet, dass Macht sich primär aus intensiven Netzwerkaktivitäten
ergibt, also auf einen hohen Zentralitätsgrad innerhalb der Netzwerkstrukturen zu-
rückzuführen ist.
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3. Verkehrspolitik als besonderer Teil der
schweizerischen Aussenpolitik

3.1. Einführung
Der folgende Teil bildet den materiellen Einstieg in das Thema der 28-Tonnen-Limite.
Dies geschieht in einem ersten Teil mittels einer Einbettung dieser Regelung in den
breiten politischen Zusammenhang der schweizerischen Aussenpolitik bzw. der inter-
nationalen Verkehrspolitik der Schweiz als Teil davon sowie in einem zweiten Teil
über die chronologische Aufarbeitung der politischen Prozesse um die Gewichtsrege-
lung, die eingeleitet wird von einer kurzen historischen Übersicht über die Geschichte
des Güterkraftverkehrs in Europa seit der Erfindung des Lastkraftwagens.

Zur Einbettung der Fallstudie 28-Tonnen-Limite  in ein breiteres historisches und
politisches Umfeld wird im folgenden einleitend zur historischen Aufbereitung eine
kurze Skizzierung der Verkehrspolitik als besonderer Teil der schweizerischen Aus-
senpolitik vorgenommen. Ziel ist es, einen ersten allgemeinen Einstieg und Überblick
zu verschaffen. Dies geschieht in Abschnitt 3.2 mit dem Blick auf die wichtigsten
staatsrechtlichen Grundzüge sowie der gerafften Aufbereitung der jüngsten Geschich-
te der Schweizer Aussenpolitik seit den siebziger Jahren, die die dominanten Funkti-
onsmechanismen, denen eine tradierte Gültigkeit in diesem Politikbereich zugeschrie-
ben werden kann, zu einem gewissen Grad offenlegen sollte. Eine Verengung des Fo-
kus auf das Politikfeld Verkehr  nimmt der Abschnitt 3.3 vor.

3.2. Ein erster Überblick über die Funktionsweise
schweizerischer Aussenpolitik

Es gibt Länder, für die das Thema vergangener Kolonialmacht
nicht existiert, die Schweiz zum Beispiel. Sie sind in einer Hin-
sicht gut dran: sie können ihre Beziehungen zum Rest der Welt
gleichsam frei definieren. Allerdings sind sie auch in Versu-
chung, in der Not der fehlenden historischen Beziehungen die
Tugend des Blicks ganz nach innen, eine Art aussenpolitische
Autarkie, zu suchen. Ralf Dahrendorf

Das Verfassungsziel der schweizerischen Aussenpolitik ist in Art. 2 BV festgehalten
und lautet folgendermassen: Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhän-
gigkeit des Vaterlandes gegen aussen (...).  Abgesehen davon gab es bis zum aussen-
politischen Bericht des Bundesrates von 1993 (Bundesrat 1993) weder eine offizielle
Zieldefinition noch eine stringente Ziel-Mittel-Diskussion. Die entsprechenden Inhalte
des 93-er Berichtes werden im Rahmen des historischen Abrisses referiert, während
Abschnitt 3.2.1 einleitend einen knappen Überblick über die staatsrechtlichen Grund-
züge der schweizerischen Aussenpolitik liefert. Abschnitt 3.2.3 schliesslich wird kurz
aus politologischer Sicht die aktuelle Lage beleuchten.
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3.2.1. Die staatsrechtlichen Grundlagen
Die Verantwortung für die auswärtigen Beziehungen der Schweiz liegt grundsätzlich
beim Bund. Dies geht sowohl aus dem Verfassungstext selbst wie dem gesamten Sinn-
zusammenhang der Bundesverfassung hervor, wie Wildhaber (1992: 148) festhält. Die
Ausübung der auswärtigen Kompetenzen erfolgt nach den Maximen der Neutralität,
der Solidarität, der Disponibilität und der Universalität. Die Neutralität bedeutet die
Nichtbeteiligung eines Staates an einem Krieg anderer Staaten. Die Solidarität bezieht
sich vor allem auf das Engagement der Schweiz für das humanitäre Völkerrecht. Uni-
versalität bedeutet die Aufnahme und Aufrechterhaltung von diplomatischen Bezie-
hungen mit möglichst allen Staaten ungeachtet ihres politischen Regimes und ihrer
Politik. Die Disponibilität schliesslich ist die Bereitschaft zur Leistung guter Dienste.
Diese umfassen neben der eigentlichen Vermittlertätigkeit in einem Konflikt vor allem
die Schutzmachttätigkeit, die Übernahmen internationaler Mandate in Konfliktgebie-
ten und das Gastrecht für Internationale Organisationen.

Neben dem Bund und trotz dessen umfassenden Kompetenzen pflegen vor allem die
Grenzkantone vielfältige Beziehungen mit dem Ausland. Die Bundesverfassung sieht
in der Aussenpolitik auch konkurrierende Zuständigkeiten von Regierung und Par-
lament vor. In der Praxis liegt der Hauptteil jedoch auch heute noch beim Bundesrat,
obwohl sich die Räte mit der Parlamentsreform von 1992 eine stärkere Mitsprache bei
der Aussenpolitik vornahmen. Dennoch besteht eine gemeinsame Verantwortung von
Regierung und Parlament, welche bei besonders gewichtigen Verträgen ergänzt wird
durch die Mitwirkungsrechte des Stimmvolkes (das Staatsvertragsreferendum wurde
1977 eingeführt). Völkerrechtliche Verträge suspendieren ihnen entgegenlaufendes
kantonales Recht sowie Bundesverordnungen und frühere Bundesgesetze. Spätere
Bundesgesetze sind völkerrechtskonform auszulegen. Bei Konflikten wird der Vor-
rang des Völkerrechts anerkannt. Diese Praxis entspricht einer monistischen Auffas-
sung der innerstaatlichen Geltung von Völkerrecht. Während gemäss dualistischer
Auffassung Völkerrecht und Landesrecht zwei völlig unterschiedliche Rechtsordnun-
gen darstellen und deshalb jeder Staatsvertrag zuerst in Landesrecht umgewandelt
werden muss (zum Beispiel in Deutschland und den skandinavischen Ländern), be-
trachten monistische Staaten Völkerrecht und Landesrecht als unterschiedliche Aus-
drucksweisen einer letztlich einheitlichen Rechtsordnung. Daher der Vorrang im Kon-
fliktfall. Die völkerrechtlichen Verträge gelten vielmehr automatisch auch innerstaat-
lich, und für ihre Ratifikation genügt der einfache Bundesbeschluss (Kälin 1997).

Der Vorrang des Völkerrechts ist nun aber nur solange innenpolitisch unproblema-
tisch, als die Bedeutung der Rechtsinhalte gering ist. Mit der zunehmenden Wichtig-
keit des internationalen Rechts (bzw. bezüglich der 28-Tonnen-Limite des EG-Rechts)
aber gerät die völkerrechtsfreundliche monistische Haltung der Schweiz zunehmend
unter innenpolitischen Druck, wozu auch ein Ausbau der direktdemokratischen In-
strumente in Betracht gezogen worden ist (vgl. die SD-Initiative EU-Verhandlungen
vors Volk ). Auf die innenpolitischen Spannungen zwischen Demokratie und Aus-
senpolitik wird unter 1.13 aus politikwissenschaftlicher Sicht näher eingegangen. Aus
staatsrechtlicher Perspektive meint Kälin (1997), dass die demokratische Legitimie-
rung des Völkerrechts auf innerstaatlicher Ebene durch einen massvollen Ausbau des
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Staatsvertragsreferendums, wie er im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfas-
sung zur Diskussion gestellt ist, erreicht werden  kann.

3.2.2. Historische Grundzüge
Die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts werden allgemein als die Zeit der Wende der
Schweiz hin zu einer aktiven Aussenpolitik bezeichnet, nachdem die sechziger Jahre
durch eine vorsichtige Erweiterung des aussenpolitischen Spielraumes  (Altermatt
1992: 63) gekennzeichnet waren, die sich vorwiegend in der Abkehr von der restriktiv
interpretierten Neutralität der fünfziger Jahre manifestiert hatte. In der Ära Graber
(1970-1978) fand eine Dynamisierung der guten Dienste  im Rahmen der Ost-West-
Entspannung statt, die Schweiz etablierte sich als internationale Vermittlerin im Rah-
men der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dieser Weg wurde
von Aubert (1978-1987) weiterverfolgt, welcher den Akzent auf die (der US-
amerikanischen Haltung entsprechenden) menschenrechtspolitischen Forderungen
gegenüber dem Ostblock legte. Mögen diese Prozesse auf den ersten Blick im vorlie-
genden Zusammenhang relativ irrelevant erscheinen, so liegt ihre Bedeutung darin,
dass sie die Emanzipation der schweizerischen Aussenpolitik von ihrer traditionellen
Anbindung an die Aussenwirtschaftpolitik markierten. Die Aussenpolitik entwickelte
in den siebziger Jahren zunehmend eigenständigere Konturen, wobei sich die beiden
Bereiche allerdings auch auseinander zu entwickeln begannen. Dies hatte in den
neunziger Jahren wiederum den Ruf nach stärkerer Kohärenz zur Folge (vgl. unten,
Bundesrat 1993: 65).

Damit verbunden war die zunehmende innenpolitische Thematisierung der Aussen-
politik. Ende 1972 stimmten Volk und Stände grossmehrheitlich für ein bilaterales
Assoziationsabkommen mit der EWG, welches der Schweiz zu grossen Stücken ent-
gegenkam, indem es mit einer forcierten wirtschaftlichen Intregration ohne politische
Partizipation  (Tanner 1993: 10) die nationale Identität schonte. 1976 lehnte die
Stimmbevölkerung einen Kredit an die IDA (International Development Association)
ebensosehr aus besitzstandegoistischen Motiven wie aus entwicklungspolitischen Be-
denken heraus ab. Das massive Scheitern der UNO-Beitrittsvorlage machte zehn Jahre
später deutlich, dass Bewegungen in Richtung einer Teilnahme der Schweiz an soli-
darischen Problemlösungsmustern über den plebiszitären Rückkoppelungsmecha-
nismus abrupt zum Stillstand gebracht werden konnten  (Tanner 1993: 10f). Während
unter Felber (1988-1993) der Weg der moderaten Öffnung der Schweiz weiter beschrit-
ten wurde, verstärkte sich der innenpolitische Gegenkurs, welcher mit dem primär
rückwärtsgerichteten Abfeiern des fiktiven 700-Jahre-Geburtstages von 1991 seinen
Höhepunkt erreichte. Tanner (1993: 11) beschreibt dessen Wirkung wie folgt: Die
hektische Reorientierung, welche eine in bezug auf den Sonderfall Schweiz  gründ-
lich desillusionierte Regierung in der Folge vornahm, wurde am 6. Dezember 1992
von der Bevölkerung nicht nachvollzogen: angesichts des knappen Abstimmungsre-
sultates erwies sich das nostalgisch verklärte Erinnerungsritual von 1991 wahrschein-
lich als ein spielentscheidendes Eigentor einer politischen Elite, die sehr spät merkte,
dass die bisherige Kombination eines selbstgefälligen Selbstbildes und einer vermit-
telnden Aussenpolitik obsolet geworden war.
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Exkurs: Zur Haltung der Schweiz gegenüber der europäischen Integration

Angesichts der in der Schweiz letztlich ungeklärten Frage nach dem Primat einer selb-
ständigen versus einer primär aussenwirtschaftlich dominierten Aussenpolitik ist das
Verhältnis der Schweiz zum sich vertiefenden europäischen Integrationsprozess von
besonderem Interesse. Wie später zu zeigen sein wird, ist die Integrationspolitik der
Schweiz für die Formulierung und Implementierung einer ökologischen Verkehrspoli-
tik von besonderer Bedeutung. Der Bundesrat hat sich seit Ende der achtziger Jahre
wiederholt strategisch zur Rolle der Schweiz innerhalb Europas geäussert. Anhand
der drei Integratonsberichte lässt sich diese Entwicklung stellvertretend für eine Reihe
weiterer Quellen präzise nachzeichnen.

Der erste Integrationsbericht vom 24. August 1988 (Bundesrat 1988)  nimmt eine Aus-
legeordnung des europäischen Integrationsprozesses unter Einschluss der Nicht-EG-
Institutionen vor und ist stark von der wirtschaftlichen Dynamik im EG-Raum inspi-
riert. Der Bundesrat befürwortet darin die Weiterentwicklung des EG/EFTA-Raumes
zu einem einheitlichen Europäischen Wirtschaftsraum: In der Verbesserung der
schweizerischen Europafähigkeit liegt ein wichtiger Schlüssel für die Bewältigung un-
serer Zukunft . Gleichzeitig erteilt er aber weitergehenden, politischen Integrations-
stufen eine klare Absage. Einen EU-Beitritt erachtet der Bundesrat als nicht vereinbar
mit den schweizerschen Staatszielen und insbesondere mit der Neutralität. Die Hal-
tung der Regierung lässt sich auf den Nenner bringen Beitrittsfähig sein, um nicht
beitreten zu müssen .

Im Informationsbericht des Bundesrates über die Stellung der Schweiz im europäi-
schen Integrationsprozess vom 26. November 1990 (Bundesrat 1990b) wird diese Linie
im grossen und ganzen zwar bestätigt, doch ist unverkennbar (und wird vom Bundes-
rat auch konzediert), dass der sich beschleunigende wirtschaftliche Integrationspro-
zess die Handlungsoptionen der Schweiz zunehmend einschränkt und der Schweiz
einen Multilateralismus praktisch aufzwingt. Möglichkeiten zu einer Zusammenar-
beit à la carte  oder zu einem Europa verschiedener Geschwindigkeiten  existieren
kaum mehr  (Bundesrat 1990b: 11). Der Bundesrat setzt in dieser Phase konsequent
auf den in Entstehung begriffenen Europäische Wirtschaftsraum (EWR).

Die sich im zweiten Bericht abzeichnende Aufweichung der stark innenpolitisch und
dissoziativ orientierten Position erfährt im dritten Integrationsbericht (Bundesrat
1992e) eine signifikante Akzentuierung, ja die Regierung macht eine eigentliche
Kehrtwendung. Noch während die EWR-Verhandlungen im Gang sind (d.h. vor der
Volksabstimmung vom 6. Dezember 1992 zu einem EWR-Beitritt), spricht sich der
Bundesrat unmissverständlich für einen Beitritt zur EU als strategisches Ziel aus. Der
ausschlaggebende Grund sind dabei in erster Linie die Beitrittsgesuche der Neutralen
Österreich, Schweden und Finnland (Bundesrat 1992e: IV und 6). Zudem bekundet
der Bundesrat den Willen, bei der Gestaltung des entstehenden politischen Union ge-
mäss den Maastrichter Verträgen gleichberechtigt mit anderen Kleinstaaten innerhalb
der EG/EU mitzureden und spezifische Schweizer Interessen einzubringen. Dasselbe
Ziel verfolgt die Regierung auch beim Strassentransit. Die Regierung befürchtet hier,
dass die Schweiz als Nachzügler gezwungen sein könnte, die zwischen der EU und
Österreich ausgehandelten (und für die Schweiz wohl nicht optimalen) Bedingungen
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unverändert übernehmen zu müssen. Implizit geht es dabei um die 28-Tonnen-Limite,
die 1992 einen der wesentlichen Eckpunkte der Güterverkehrspolitk darstellt.

Vergleicht man Ton und Inhalt der drei Integrationsberichte, so wird offensichtlich,
dass der Bundesrat spätestens 1992 die aussenpolitischen Vorteile eines Beitritts nun
stärker gewichtet als die innenpolitischen Nachteile (welche keineswegs negiert wer-
den). Damit tritt der Bundesrat aus einem traditionell defensiv orientierten Sicher-
heitsdenken heraus, das gerade auch in Umweltfragen sensibilisierten Kreisen im Vor-
feld der EWR-Abstimmung noch ein Hauptanliegen war.

Mit dem dritten Integrationsbericht anerkennt der Bundesrat ein gewisses Primat der
Aussenpolitik und tritt für eine aktive, gestaltende Rolle der Schweiz ein. Die Tatsa-
che, dass diese Grundhaltung auch nach dem Nein zum EWR-Beitritt im Dezember
1992 bis heute nicht verändert wurde, ist bemerkenswert und kommt einem Paradig-
menwechsel gleich.

Übernimmt man die terminologische Unterscheidung von Aussenpolitik in assoziative
und dissoziative Elemente, wobei die assoziative Sichtweise die nationalstaatlichen
Zielsetzungen wie Unabhängigkeit  oder Souveränität  als relationale Grössen auf-
fasst, die auf einem Netz von Kooperations- und Interaktionsformen zwischen mehre-
ren Staaten beruhen, während die dissoziative Sicht nicht die Balance von innerer
Nützlichkeit und äusserer Anerkennung, sondern die eigenproduzierten Institutionen
als Garanten der nationalen Souveränität auffasst, so zeichnete sich die Schweiz sehr
lange durch ein starkes Übergewicht der dissoziativen Elemente aus, welche primär
nationalintegrativen Zielsetzungen verpflichtet waren. Dies hat zur institutionellen
Innovationsschwäche in der Innenpolitik ebenso beigetragen wie zur Unfähigkeit, auf
europäische und internationale Entwicklungen angemessen zu reagieren. In diesem
Sinne kann heute von einem doppelten, die Innen- und Aussenpolitik gleichermassen
prägenden krisenhaften Lernprozess gesprochen werden  (Tanner 1993: 17).

Dieser Lernprozess manifestierte sich nicht zuletzt im Bericht des Bundesrates über
die Aussenpolitik in den 90er Jahren vom 29. November 1993  (Bundesrat 1993; zum
angegliederten Bericht zur Neutralität  vgl. Gabriel 1995), welcher auf verschiedene
parlamentarische Vorstösse aus dem Jahr 1991 zurückging. In einer ersten Reaktion
hatte der Bundesrat seine Absicht erklärt, sich über das aussenpolitische Konzept der
Schweiz in diesem Jahrzehnt angesichts der komplexen politischen, wirtschaftlichen,
ökologischen, demographischen, militärischen und sozialen Herausforderungen
(Bundesrat 1993: 157) zu äussern. Der Ausgangspunkt des Berichtes war die best-
mögliche Interessenwahrung der Schweiz  (Bundesrat 1993: 155). Der Aussenpolitik
wurde aus dieser Perspektive nach den Entwicklungen Ende der achtziger Jahre ein
Bedeutungszuwachs attestiert. In diesem Sinne formulierte der Bundesrat fünf strate-
gische Ziele für die Schweizer Aussenpolitik der neunziger Jahre:

• Wahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit;
• Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat;
• Förderung der Wohlfahrt;
• Abbau sozialer Gegensätze;
• Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
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Diese fünffache Zielsetzung wurde abgeschlossen mit der Absichtserklärung, wieder
für mehr Kohärenz in der Aussenpolitik zu sorgen. Angesichts der weiterbestehenden
Spannungen zwischen aussenwirtschaftlichen Interessen im BAWI/EVD versus den
Idealen von Solidarität und Menschenrechten im DEZA/EDA erstaunt es allerdings
wenig, dass Kohärenz bis heute nicht viel mehr als ein frommer Wunsch geblieben ist.

Im ersten strategischen Ziel wurden aufgrund eines revidierten Verständnisses von
Sicherheit neu Friedensförderung, Konfliktprävention und kollektive Sicherheit zu
bedeutenden Leitbildern  (Bundesrat 1993: 172) aufgewertet. Als entsprechende Per-
spektiven hielt der Bundesrat die Unumgänglichkeit einer Mitgliedschaft sowohl bei
den Vereinten Nationen als auch bei der EU fest (Bundesrat 1993: 179). Dem dritten
strategischen Ziel lag die Einsicht zugrunde dass die eigene Wohlfahrt massgeblich
von der Wohlfahrt anderer abhängt  (Bundesrat 1993: 183). Als wichtigstes Mittel, um
die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung multilateral und bilateral abzusichern

(Bundesrat 1993: 183), wurde die Integrationspolitik mit dem strategischen Ziel des
EU-Beitritts genannt, welcher in der Legislaturperiode 1995-1999 eingeleitet werden
soll. Erst mit einem Beitritt zur EU würde die Schweiz über einen Handlungsrahmen
verfügen, der es ihr ermöglichte, ihr Umfeld, und zwar nicht nur das wirtschaftliche,
gleichberechtigt mitzugestalten und damit der zunehmend politischen Dimension der
europäischen Integration gerecht zu werden  (Bundesrat 1993: 188). Zusätzlich wurde
auf globaler Ebene die Mitarbeit in andern überregionalen Gremien als notwendig
erachtet (Bundesrat 1993: 186).

Die integrationsfreudige und weltoffene Haltung des Bundesrats bleibt aber nicht zu-
letzt aufgrund der innenpolitischen Rückbindung eine Absichtserklärung. Dafür, dass
das Gewicht der Aussenpolitik nicht nur in den Augen der Exekutive gewachsen ist,
spricht jedoch nicht allein der zunehmend gesuchte Einsitz von Parlamentsmitglie-
dern in der aussenpolitischen Kommission, auch die StimmbürgerInnen setzen sich
seit Beginn der neunziger Jahre vermehrt mit aussenpolitischen Fragen auseinander
(Schneider/Hess 1995: 95f), bzw. die Aussenpolitik hat sich zunehmend zum zentri-
fugalen Faktor im Innern der Schweiz  (Tanner 1993: 11) entwickelt.

3.2.3. Politikwissenschaftliche Grundlagen
Noch bis Ende der achtziger Jahre ermöglichten es die erfolgreichen Bestrebungen der
politischen Eliten, im Bereich der Aussenwirtschaftspolitik über die Ausbildung von
korporatistischen Verhandlungsstrukturen und das Ansiedeln der entsprechenden
Entscheide unter der Referendumshürde, breite Diskussionen und somit das Risiko
von direktdemokratischen Entscheidungen zu verringern und damit die Aussenpoli-
tik weitestgehend von der Innenpolitik bzw. der direktdemokratischen Mitsprache zu
entkoppeln (Katzenstein 1984). Doch seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Zei-
ten vorbei, da diese Mechanismen die Aussenpolitik von tiefgreifenden innenpoliti-
schen Auseinandersetzungen immunisieren. Der Wandel des internationalen Systems
zwingt die Schweiz zu Entscheidungen, die vermehrt unter das Staatsvertragsreferen-
dum fallen oder die in der Perspektive der Behörden einer direktdemokratischen Legi-
timierung bedürfen. (...) Während langer Zeit war die direkte Demokratie das Instru-
ment, um Minderheiten ins politische System einzubetten. Nun ist vor allem das Refe-
rendum zum Konfliktmittel geworden, mit dem eine knappe Mehrheit des Volkes die
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Anstrengungen der politischen Eliten zur externen Integration behindert und zugleich
den inneren Zusammenhalt in Frage stellt  (Schneider/Hess 1995: 96; vgl. auch
Schneider/Weitsman 1996, welche das Referendum als punishment trap  bezeich-
nen).

Das innenpolitische Gewicht aussenpolitischer Entscheidungen ist den Autoren zufol-
ge aus verschiedenen Gründen gewachsen. Erstens beinhalten Ratifikationen im Ge-
gensatz zu innenpolitischen Entscheiden meist einen gewissen Souveränitätstransfer,
sprich: demokratischen Mitspracheverlust. Zweitens sind Ausmarchungen auf der
internationalen Ebene in einem stärkeren Ausmass der demokratischen Kontrolle ent-
zogen als rein innenpolitische Entscheidungsprozesse. Drittens handelt es sich meis-
tens um Paketlösungen, weshalb auch das Parlament nicht kontroverse Themen aus
einer Vorlage herauslösen kann, um sie zu entschärfen. Ebenso schwierig sind viertens
substantielle Veränderungen ratifizierter Abkommen zu bewerkstelligen, was den
Entscheiden grösseres Gewicht verleiht. Damit verbunden ist fünftens, dass ein Ein-
zelstaat ein ratifiziertes Übereinkommen nur künden kann, wenn er eine beträchtliche
internationale Isolierung in Kauf zu nehmen bereit ist. Dasselbe gilt für informelle
Versprechen, womit die Tragweite aussenpolitischer Entscheide weiter zunimmt
(Schneider/Hess 1995: 96f). Der von Riklin (1995: 25) konstatierte sowohl innen- wie
auch aussenpolitische Handlungs- und Reformbedarf scheint damit gegeben, soll die
Schweiz nicht zu einem scheinsouveränen, scheinautonomen Nachvollzugsland
werden. Ein davon besonders betroffenes Politikfeld stellt die Verkehrspolitik dar.

3.3. Die Verkehrspolitik als grenzüberschreitendes
Politikfeld

3.3.1. Ziele der Güterverkehrspolitik
Die Verkehrspolitik kann zwar als Teil der Wirtschaftspolitik aufgefasst werden, ist
jedoch - in einem gewissen Gegensatz zu dieser - in praktisch allen Ländern stark reg-
lementiert. Formen solcher Regulierungen bzw. Eingriffe in eine freiheitliche Markt-
ordnung sind16:

• Staatseigentum an Betriebsmitteln (Bahn, ÖPNV);

• Bau und Eigentum von Infrastruktur (Bahntrassen, Strassen);

• Wettbewerbliche Eingriffe (z.B. Konzessionierung privater Transportunterneh-
men);

• Subventionen (z.B. im Kombiverkehr, im ÖPNV) resp. Abgeltung gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen;

• Raumplanung (führt zu Reaktionen der Verkehrsnachfrage)

16  Smith 1994
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• Sicherheits- und Qualitätsanforderungen (z.B. Fahrzeitbeschränkung für Lastwa-
genchauffeure, Vorschriften bzgl. Fahrzeugausrüstung etc.),

• Versicherungsrecht (z.B. vorgeschriebene Haftpflichtversicherung);

• Zölle, Steuern und Abgaben auf dem Fahrzeugerwerb, -besitz, dem Gebrauch der
Infrastruktur oder auf Treibstoffen.

Aus ökonomischer Sicht gibt es mindestens drei Hauptmotive für diese Eingriffe des
Staates (vgl. Smith 1994):

• Marktversagen (öffentliche Güter: Infrastruktur, Sicherheit, Umwelt);

• Koordination, Minimierung der Transaktionskosten (z.B. Vorschrift, rechts zu
fahren);

• Zahlungsbilanzüberlegungen (Treibstoffbesteuerung).

Die eigentliche Verkehrspolitik, welche die staatlichen Rahmenbedingungen für die
Abwicklung von Gütertransporten (als Ausgleich zwischen örtlich auseinanderfallen-
dem Angebot und Nachfrage) sicherstellen soll, wird also überlagert von anderen Poli-
tikzielen. In erster Linie sind dies Sicherheits- und Umweltziele, wobei die Umwelt-
schutzpolitik als später  Politikbereich der traditionellen Verkehrspolitik in der Regel
aufgepfropft wurde17.

Zu diesen alleine schon national orientierten Gründen kommt als wesentlicher Faktor
die internationale Koordination und Harmonisierung dazu, die sich wiederum in
staatlichen Regulierungen manifestiert.

Der Bedarf an solchen Vorschriften ist keineswegs nur eine Erscheinung der letzten
Jahre, als in Europa mit der Verwirklichung des Binnemarktes die Bedeutung des in-
ternationalen Warentausches eine neue Dimension erhalten und - aus Schweizer Sicht
besonders wichtig - die alpenquerenden Güterströme stark zugenommen haben. Die
noch heute international gültige allgemeine Vereinbarung datiert aus den 20-er Jahren
dieses Jahrhunderts: das Übereinkommen über die Freiheit des Durchgangsver-
kehrs  vom 20. April 1921 samt Statut18 (Fagagnini 1992).

3.3.2. Internationale Verkehrsordnung im Strassenverkehr
Das Übereinkommen über den Strassenverkehr  aus dem Jahr 192619 sowie das Ü-
bereinkommen über den Strassenverkehr und über Strassenverkehrszeichen  vom 8.
November 196820 gestatten den Vertragsparteien, auf ihrem Gebiet Kraftfahrzeuge
welche in anderen Staaten immatrikuliert sind, auf ihrem eigenen Territorium nicht
zum Verkehr zuzulassen, sofern deren Gesamtgewicht, Achslasten oder Abmessun-
gen die Grenzen übersteigen, welche in ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften für
die in ihrem Hoheitsgebiet zugelassenen Fahrzeuige festgesetzt sind  (Fagagnini

17  Siehe im Detail INFRAS 1996a
18  Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848-1947, Band 13, S. 3ff
19  ebd, S. 545ff (für die Schweiz in Kraft seit 1931)
20  Von der Schweiz am 11.12.1991 ratifiziert.
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1992). Damit verfügt die Schweiz über eine einwandfreie völkerrechtliche Legitimati-
on, z.B. die 28-Tonnen-Limite oder das Nacht- und Sonntagsfahrverbot auf ihrem
Staatsgebiet für alle Verkehre beizubehalten.

3.3.3. Internationale Verkehrsordnung im Schienenverkehr
International basiert die Eisenbahnpolitik auf dem Übereinkommen für den Beförde-
rungsvertrag im internationalen Personen- und Gepäckverkehr sowie im Güterver-
kehr, die durch das Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr
(COTIF) vom 9. Mai 1980 abgelöst wurde21 (Fagagnini 1992). Diese Abkommen regeln
die allgemeinen Beförderungsgrundlagen, die Haftung der Eisenbahnen und die Be-
ziehungen der Eisenbahnen untereinander. Zusätzlich sind die europäischen Bahnen
(inkl. SBB) Vereinbarungen eingegangen, respektive haben sich zu Interessenvereini-
gungen zusammengeschlossen (z.B. UIC - Union Internationale des Chemins de Fer,
mit Sitz in Paris).

3.3.4. Verkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EG
Seit Vollendung des Binnenmarktes und der geographischen Ausweitung der EG hat
diese mehr und mehr die Rolle als zentraler Akteur in der europäischen Verkehrspoli-
tik übernommen und Einzelstaaten als Vertragspartner der Schweiz abgelöst. Gleich-
zeitig erschienen durch die in den letzten Jahrzehnten stark wachsenden Verkehrs-
ströme die völkerrechtlich abgestützten schweizerischen Regelungen (z.B. 28-Tonnen-
Limite) aus europäisch-ökonomischer und -politischer Sicht als de facto zunehmend
protektionistisch, auch wenn in der Zwischenzeit (aus nationaler Sicht) legitime Grün-
de für deren Beibehaltung angeführt werden können (Sicherheit der Bauwerke, Um-
welt- und Alpenschutz). Durch den ökonomischen Einfluss der EG geriet die Schweiz
unter zunehmenden politischen Druck. Um die Funktion als Transitland weiterhin
einnehmen zu können, ergriff die Schweiz eine Reihe von Massnahmen:
• Abschluss zahlreicher bilateraler Abkommen22, um sich, z.T mittels Kontingenten,

gegenseitig den Marktzugang zu sichern;
• Verständnis wecken für die besondere Situation des Alpenraums;
• Spezifische Abkommen mit der EG als neuem  Akteur.

Aus EG-Sicht am bedeutungsvollsten ist der Transitverkehr (Grenze-Grenze) durch
die Schweiz. Dieser in den 80-er Jahren gestiegenen Bedeutung trägt das Transitab-
kommen Rechnung.

Transitabkommen
Nach dem Nein des Schweizer Stimmvolkes zum Beitritt der Schweiz zum EWR Ende
1992 wurde das Transitabkommen mit der EG zum zentralen Baustein des Verhältnis-
ses zwischen den beiden Partnern im Güterverkehrssektor. Es hat eine Laufzeit bis
2005 und beinhaltet die folgenden Hauptpunkte (Bundesrat 1992a):

21  Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848-1947, Band 13, S. 33ff und 131.
22  1992 mit 23 Staaten (Fagagnini 1992)
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• Ausbau und Förderung des Schienen- und Kombiverkehrs, internationale
Koordination (unterstrichen durch Zusatzabkommen zwischen der Schweiz,
Deutschland und Italien);

• Schrittweise Verschärfung der Emissionsnormen für Lastwagen;
• Schrittweise Verwirklichung der Kostenwahrheit ;

• Beibehaltung der 28-Tonnen-Limite sowie des Nacht- und Sonntagsfahrver-
bots in der Schweiz, ausser im Rahmen des sog. Überlaufmodells23

• Nichtdiskriminerung, keine einseitigen Massnahmen gegen den im Abkom-
men geregelten Transitverkehr;

• Anpassung einiger Schweizer Fahrzeugnormen an die EG-Werte (v.a. Fahr-
zeugbreite).

3.3.5. Bilaterale Verhandlungen über den Landverkehr
Nach dem Nein zum EWR sah sich die Schweiz gezwungen, mit der EG bilaterale,
sektorale Verhandlungen über eine Reihe von Dossiers zu führen, welche von der EG
bestimmt wurden (siehe im Detail Kapitel 4.3). Die Europäische Kommission gab Ende
September 1993 dem Rat der Verkehrsminister grünes Licht, mit der Schweiz entspre-
chende Verhandlungen aufzunehmen. Durch die überraschende Annahme der Alpen-
initiative im Frühjahr 1994 geriet dieser Prozess ins Stocken. Erst als die Schweiz ein 3-
stufiges Konzept präsentierte, wie sie die Alpeninitiative nichtiskriminierend und
marktkonform umsetzen wollte, kamen die Verhandlungen wieder in Gang. Die Ver-
handlungen im Dossier Landverkehr konnten Anfang Dezember 1998 abgeschlossen
werden.

3.3.6. Eckpfeiler der schweizerischen Güterverkehrspolitik
An dieser Stelle werden kurz die Grundpfeiler der heutigen Schweizer Güterver-
kehrspolitik beschrieben (für eine detaillierte Würdigung aus historischer Sicht siehe
Kapitel 4 sowie Fagagnini 1992, Aeschimann/Küng 1994, Ogi 1994, Schweizerischer
Bundesrat 1990a, 1992a, 1992d, 1992f, Dienst GVF 1997). Die meisten dieser Grundsät-
ze haben auch Eingang ins Transitabkommen mit der EG gefunden:

• Ausbau der Bahninfrastruktur im Alpenraum (NEAT); Förderung des kombinier-
ten Verkehrs;

• Höhere Effizienz der Bahn (Bahnreform);

• Anlastung der externen Umweltkosten des Strassengüterverkehrs mit einer leis-
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe; Verwendung eines Teils des Ertrags zur
Finanzierung der NEAT und anderer ÖV-Grossprojekte;

• Umsetzung des Alpenschutzartikels mittels Alpentransitabgabe und einem hoch-
wertigen Angebot einer Rollenden Autobahn durch die Schweiz (im Prinzip freie
Wahl des Verkehrsträgers, aber starke Lenkungswirkung Strasse-Schiene).

23  Schwere Lastwagen (mit verderblichen Gütern) dürfen die Schweiz passieren, wenn das Angebot
der Rollenden Landstrasse voll ausgelastet ist.
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Auf die Rolle der 28-Tonnen-Limite als Instrument der Verkehrspolitik wird in Kapitel
5 vertieft eingegangen.

3.3.7. Eckpfeiler der europäischen Verkehrspolitk
Die EG, respektive die einzelnen Organe der EG, sind als Akteure in den letzten Jah-
ren zunehmend wichtiger geworden und gestalten heute im wesentlichen die Rah-
menbedingungen des europäischen Verkehrsmarktes24. Auf eine umfassende Darstel-
lung der rechtlichen Grundlagen der EG-Verkehrspolitik wird hier verzichtet (für eine
Übersicht siehe Wicki 1996). Mit Blick auf die Schweiz sind insbesondere folgende
Bausteine wichtig:

3.3.8. Weissbuch über die zukünftige Entwicklung der gemeinsamen Verkehrspoli-
tik
Mit diesem Weissbuch25 legte die Kommission den Grundstein für ihre neue  Ver-
kehrspolitik (Wicki 1996):

• Vollendung des Verkehrsbinnenmarktes (Kabotage, Abbau von Wettbewerbs-
verzerrungen);

• Integrierte Verkehrssysteme (sinnvoller Modal Split zwischen den Verkehrsträ-
gern);

• Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur (zur Bewältigung des Verkehrszuwach-
ses sowie zur Beseitigung regionaler Disparitäten; im Vordergrund stehen die
TEN - Transeuropäische Netze). Die EG will damit die grenzüberschreitende Ver-
kehrsinfrastruktur schrittweise stärken und koordinieren (ohne allerdings gleich-
zeitig über die Möglichkeit zu verfügen, ein zugehöriges kohärentes Finanzie-
rungskonzept zu verordnen)26. Das Ziel ist, zwischen den Ländern der EG leis-
tungsfähige, unter sich vernetzte Korridore zu schaffen, sowie die Interoperabili-
tät zwischen nationalen Netzen zu verbessern. Mit dem im Herbst 1993 vom ehe-
maligen Kommissions-Präsidenten Jacques Delors vorgelegte Weissbuch Wachs-
tum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung - Herausfoderungen der Gegenwart
und Wege ins 21. Jahrhundert  erhielt dieses Postulat eine bedeutend höhere Pri-
orität (Brandt/Schäfer 1996: 231). Das Weissbuch schlug vor, durch Gesamtinves-
titionen von 82 Mia ECU (ca. 130 Mia CHF) kurzfristig 26 prioritäre transeuropäi-
sche Verkehrsinfrastrukturprojekte in Angriff zu nehmen; dazu gehören auch die
Brennertransversale sowie die Achse Lyon-Turin. Eine Gruppe unter Leitung des
damaligen Vizepräsidenten der Kommission Christophersen empfahl in ihrem
1994 veröffentlichten Abschlussbericht27, eine Liste von 14 vorrangigen Verkehrs-
projekten in die Leitlinien eines transeuropäischen Verkehrsnetzes aufzunehmen
(inkl. der beiden Alpendurchstiche) sowie dazu für jedes Projekt eine passende

24  Auf weitere wichtige Organisationen wird hier nicht eingegangen (ECMT, ECE).
25  KOM (92) 494
26  Siehe Vertrag über die Europäische Union, Art. 129c
27  The Group of Personal Representatives of the Heads of States or Governments 1994
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Organisationsform zu schaffen, um administrative, rechtliche und finanzielle
Probleme aus dem Weg zu räumen. Dazu gehört auch die Prüfung sogenannter
Public-Private-Partnerships (vgl. Brandt/Schäfer 1996: 231 f).

• Umweltverträgliche Entwicklung (v.a. Reduktion der CO2 - Emissionen);

• Verkehrssicherheit im Strassenverkehr;

• Sozialpolitik (Schutz der Arbeitnehmer);

• Beziehung zu Drittländern (Förderung völkerrechtlicher Abkommen mit Dritt-
ländern, welche für den EG-Binnenverkehr wichtig sind).

Gesamthaft gesehen beruht die im Weissbuch skizzierte Güterverkehrspolitik der EG
auf drei Prinzipien:
• Freie Wahl des Verkehrsträgers;
• Markwirtschaftliche Eingriffe in den Verkehrsmarkt (nur) wo nötig;
• Nichtdiskrimierung de jure und de facto.

Diese Prinzipien verficht die EG auch gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz. An
dieser Stelle kann nicht auf die Rolle der einzelnen EG-Organe bei der Formulierung
und Umsetzung der gemeinschaftlichen Verkehrspolitik eingegangen werden. Eine
solche Differenzierung wird jedoch, auf den Fall der 28-Tonnen-Limite projiziert, im
Rahmen der Policy-Netzwerk-Analyse vorgenommen werden.

Bahnreform: Richtlinie 91/440: Buchhalterische Trennung von Infrastruktur und
Betrieb, um Dritten den Zugang zum Schienennetz zu ermöglichen
Diese Richtlinie ist ein wichtiger erster Schritt für eine Liberalisierung des Schienen-
verkehrs (Bahnreform). Sie bildet die Basis für den freien Netzzugang für Dritte, vor-
erst für grenzüberschreitende Verkehre, in erster Linie für Kombiverkehrsgesellschaf-
ten. Damit wird ein Wettbewerb für Schienentrassen möglich, der - im Rahmen der
Bahnreformen in den einzelnen Ländern - zu einer erhöhten Effizienz im Bahnsektor
führen soll.
Mit dem Weissbuch zum Eisenbahnverkehr und den Freight Freeways  sind erste
Umsetzungsschritte zur Revitalisierung der Bahn bereits erfolgt. Weitere Vorschläge
für den Marktzugang und die Trassenpreise sind in entsprechenden neuen Richtli-
nienvorschlägen enthalten.

Umweltpolitik:
Grünbuch zu den Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt (1992)
Das Grünbuch legt den Grundstein für eine umweltorientierte Verkehrspolitik auf EU-
Ebene. Diskutiert werden einerseits weitere Verschärfungen der Abgasgrenzwerte bei
Motorfahrzeugen (EURO III, IV, Auto Oil Programme) und der verstärkte Einsatz von
marktwirtschaftlichen Massnahmen.

Preispolitik:
Grünbuch Towards Fair and Efficient Pricing in Transport  (1996)
Das Grünbuch ist ein Plädoyer der Kommission für die Internalisierung externer Kos-
ten im Verkehrsbereich (v.a. im Strassenverkehr). Gemeint sind einerseits eine verur-
sachergerechte Finanzierung des Verkehrssystems und die Erhöhung der Effizienz,
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indem preispolitische Massnahmen zur Beseitigung von Stausituationen diskutiert
werden. Andererseits werden aber auch Massnahmen zur Beseitung von Unfallfolge-
und Umweltkosten vorgeschlagen. Das Grünbuch hat in Europa insbesondere eine
verstärkte Diskussion zum sog. Road Pricing  (vorab auf Autobahnen) ausgelöst.

Weissbuch Fair payment of infrastructure use  (1998)
Das Weissbuch propagiert den Ansatz des sogenannten Social Marginal Cost Pricing
als Grundlage für eine neue Preispolitik im Infrastrukturbereich. Dieser Ansatz
stammt aus der ökonomischen Wohlfahrtstheorie. Erstaunlich ist die hohe Theoriebe-
zogenheit, die sich wohl aus der momentanen Dominanz der Verkehrsforschung auf
EU-Ebene ergibt. Dabei sollen die kurzfristigen Zusatzkosten, die ein zusätzliches
Verkehrsmittel erzeugt, als Basis für die Preisbildung dienen. In erster Linie wird eine
Variabilisierung des heutigen Besteuerungssystems im Verkehrsbereich angestrebt,
das auch die externen Kosten (Unfall- und Umweltkosten) einbeziehen soll. Kern-
punkt dieses Ansatzes ist ein sogenanntes Road Pricing, das vor allem mithelfen soll,
die hohen Staukosten zu reduzieren. Das Konzept ist im Bahnbereich (mit entspre-
chenden Richtlinienvorschlägen) annäherungsweise umgesetzt worden. Die Bahnen
und die Umweltkreise begrüssen denn auch diesen Ansatz, während die Strassenver-
kehrsverbände eine Erhöhung von Abgaben kategorisch ablehnen (vgl. Stellungnah-
men GEB und OICA).

Anlastung der Wegekosten
Die EG unternahm insgesamt vier Anläufe, bei der Anlastung der Kosten für Bau,
Unterhalt und Betrieb des Strassennetzes in den Mitgliedländern zu gelangen:

• Die erste Richtlinie datiert aus dem Jahr 1970 und enthält nur grobe Prinzipien
zur Harmonisierung der Wegekostenberechnung.

• In den Jahren 1987 bis 1990 wurde diese Richtlinie überarbeitet und erweitert. In
der Fassung vom März 1991 schlug dieser Richtlinienentwurf28 vor, dass bis 1999
wenigstens die Wegekosten durch folgende schrittweise anzupassenden Abgaben
gedeckt sein sollten:
- Mineralölsteuer (begrenzte Bandbreiten für die Ansätze in allen EG-Staaten);
- Motorfahrzeugsteuern (stufenweise Anpassung durch Mindestansätze in al-

len EG-Staaten);
- Autobahngebühren.

Darüberhinaus dürfen, gemäss diesem Richtlinienvorschlag, für schwere Motorfahr-
zeuge nur Umweltabgaben und Bagatellabgaben (Tunnel- Brücken, Ausnahme- und
Parkgebühren erhoben werden (Bundesrat 1992).

• Richtlinie zur Euro-Vignette (1993): Mit dieser Richtlinie konnte ein minimaler
Konsens gefunden werden, die es den einzelnen Mitgliedstaaten erlaubt, Stras-
senbenutzungsgebühren für schwere Nutzfahrzeuge zu erheben. Sie wurde in
Deutschland (zusammen mit angrenzenden Ländern) als Pauschalabgabe für
LKW auf Autobahnen umgesetzt.

28  KOM (90) 540 endg.
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• Momentan wird eine Anpassung der Vignetten-Richtlinie  (93/89) diskutiert.
Ein eintsprechender Vorschlag liegt seit Mitte 1996 vor. Dieser Vorschlag ermög-
licht höhere und differenziertere Gebühren sowie eine spezielle Berücksichtigung
von empfindlichen Strecken (z.B. im Alpengebiet). Sie ist eine wichtige Grundlage
in der Diskussion EU-Schweiz um eine Harmonisierung der Transitgebühren
(s.u.).

3.3.9. Alpenkonvention
Am 7.11. 1991 unterzeichneten die sieben Alpenanrainerstaaten (Deutschland, Frank-
reich, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Slowenien) ein Abkommen zum
Schutz der Alpen. Das Übereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten, das Ökosys-
tem der Alpen zu schützen und eine nachhaltige Entwicklung der Alpenregion zu
ermöglichen. Sektorspezifische Protokolle (u.a. Verkehr) konkretisieren das Abkom-
men.

3.3.10. Fazit
Durch die wachsenden Güterströme über weite Distanzen hat sich die Verkehrspolitik
internationalisiert. Koordination und gegenseitige Harmonisierung sind wichtiger
geworden. Zwar haben sich auf der Ebene der Politikformulierung (d.h. in EU-Weiss-
oder Grünbüchern) die Güterverkehrspolitiken der EU und der Schweiz angenähert.
Dies gilt insbesondere für das Prinzip der Anlastung der Wegekosten sowie weiterer
externer Kosten. In der gelebten Praxis bestehen jedoch weiterhin erhebliche Differen-
zen, welche sich besonders im für die EU wichtigen Alpentransit manifestieren. Dar-
auf wird vertieft in Kapitel 4.4.2 eingegangen.
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4. Die 28-Tonnen-Limite im historischen Rück-
blick

4.1. Überblick und Milestones
Nach der Einbettung des Testfalls in den breiten Zusammenhang der internationalen
Verkehrspolitik der Schweiz soll der Fokus in den folgenden Kapiteln auf den eigentli-
chen Schwerpunkt des Interesses, nämlich die 28-Tonnen-Limite, verengt werden. Der
historische Abriss dient einerseits als materieller Einstieg ins Thema, soll andererseits
aber auch einzelne für die nachfolgenden Policy-Netzwerkanalyse relevante Phasen
benennen sowie die dominanten politischen Leitbilder, die den spezifischen Umgang
mit dieser Regelung charakterisieren, herausfiltrieren. Während vorgängig die Einbet-
tung aus einer Makroperspektive heraus geschah, wird der Untersuchungsgegenstand
im folgenden induktiv aufgerollt. Der chronologische Abriss beginnt deshalb mit ei-
nem kurzen historischen Einstieg über den eigentlichen Gegenstand jeglicher ver-
kehrspolitischer Gewichtslimitierung: den Lastkraftwagen. Während andernorts die
Problematik historisch gründlich aufbereitet worden ist29, handelt es sich dabei in der
Schweiz, wie Merki (1995: 454) in seiner Literaturübersicht festhält, um ein von der
historischen Forschung bislang stark vernachlässigtes Thema: Noch völlig im dun-
keln liegt die Geschichte des motorisierten Schwerverkehrs, der den SBB schon in den
20er Jahren Marktanteile abnahm.  Anhand einer kurzen Geschichte des Strassen-
schwerverkehrs in Europa soll der verkehrsgeschichtliche Hintergrund skizzenhaft
aufbereitet werden für die in Kapitel 4.3 folgende Chronologie über die 28-Tonnen-
Limite und ihres schwerverkehrspolitischen Umfeldes von 1972 bis 1996. Die Untersu-
chungsperiode ergibt sich aus den beiden Eckdaten der Schaffung der Limite im Jahre
1972 und der erstmaligen Bereitschaft, die Limite zur Disposition zu stellen, im März
1996. In einem abschliessenden Kapitel 4.4 wird diese Chronologie schliesslich einer
Prozessanalyse unterzogen, welche erste Erkenntnisse sowohl über die Struktur wie
die zeitliche Gliederung des zu untersuchenden Netzwerkes bringen soll.

Tabelle 6 gibt einen gerafften Überblick über wichtige Ereignisse der europäischen und
schweizerischen Güterverkehrspolitik ab 1969.

29  Vgl. beispielsweise Barker/Gerhold 1993 (für Grossbritannien) oder Teile aus Niemann/Herrmann
1995 und Klenke 1995 (für Deutschland).



D i e  2 8 - T o n n e n - L i m i t e  i m  h i s t o r i s c h e n  R ü c k b l i c k 5 2

Jahr, Periode Milestone Europa Milestone Schweiz Interpretation

1969 Lastwagenkrieg  Schweiz-
Italien

Schweiz verweigert Lastwagenkorridor 32 t Erster Konflikt zwischen Schweiz und Nachbarland
wegen Gewichtslimite

1971 Gewichtslimite soll erhöht werden: Bundesrat will 28 t, NR-Kommission will
32 t.
Erhöhung der max. Abmessungen

Bundesrat will gewissen Anpassung an Europa, aber
auch Bahnschutz im Transitverkehr. Angst vor Ver-
kehrszunahme im Transitverkehr

Gründung der SGU; gegen Erhöhung auf 28 t Umweltschutz wird politisches Thema

1977 EDI lehnt Tunnelgebühren ab

1978 Schlussbericht GVK Koordinierte Verkehrspolitik

1979 Gründung der Verkehrsstiftung sowie des Verkehrsclubs der Schweiz VCS

1980 Eröffnung Gotthardtunnel N2

Botschaft Bundesrat leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe Flankierende Massnahme zur 28-t-Limite, Nacht- und
Sonntagsfahrverbot, Förderung Huckepackverkehr

1982 VCS reicht Initiative für leistungsabhängige SVA ein

1983 Botschaft BR über Grundlagen einer Koordinierten Verkehrspolitik KVP 3 Prinzipien:
- Eigenwirtschaftlichkeit
- Wirtschaftlicher Einsatz  d. Mittel
- Umweltschutz

1983 Bericht Bundesrat über eine weitere Alpentransversale Keine Dringlichkeit

1984 Souverän genehmigt pauschale SVA und Autobahnvignette; Grenzblockaden zu
Italien

Klares Credo für erhöhte Preise im Güterverkehr

EG führt einheitliche Ge-
wichtslimite von 40 t im
internationalen Verkehr ein

Startpunkt für die Gewichstdifferenzen; Beginn der
Funktion der 28-Tonnen-Limite

1986 VCS-Initiative für leistungsabhängige SVA vom Volk abgelehnt

Botschaft Bundesrat Anpassung Fahrzeugmasse an europ. Vorschriften (Breite
2.5 m)

1988 Koordinierte Verkehrspolitik (KVP) vom Volk abgelehnt Gesamtkonzepte haben finden in der Schweiz keine
Mehrheiten

Beginn der Gespräche zwischen der EG und der Schweiz über den Transitverkehr Gewichtsdifferenzen werden zum politischen Thema

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Jahr, Periode Milestone Europa Milestone Schweiz Interpretation

1989 Beginn der offiziellen Verhandlungen: EG besteht nicht mehr auf 40-t-Korridor durch die Schweiz

Einreichung der Alpeninitiative Widerstand beginnt sich in den Alpen zu regen.

Bundesrat legt sich auf NEAT-Netzvariante fest BR achtet auf staatspolitisch ausgeglichene Lösung

1990 Höhere LKW-Abmessungen vom Volk akzeptiert

NEAT-Botschaft des Bundesrates: Gotthard und Lötschberg

Erste formelle Verhandlungsrunde über ein Transitabkommen EG-Schweiz Erste Verkehrsverhandlungen mit dem Akteur EU-Kommission

1991 Unterzeichnung der Alpenkonvention

1992 Abschluss des Transitabkommens Schweiz kann 28-Tonnen-Limite vorderhand retten.

Botschaft Bundesrat zur Alpeninitiative Bundesrat bemängelt Kompatibilität mit europäischem Recht,
lehnt Initiative ab

Volk lehnt Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR ab

1993 Transitabkommen EG-Schweiz tritt in Kraft;

EG-Kommission will mit der Schweiz über Landverkehr bilaterale Verhandlungen führen.

Junktim mit EWR klappt nicht. Schweiz erhält den Marktzu-
gang im Verkehr nicht

1994 Volk nimmt Alpeninitiative und Verfassungsartikel LSVA an; Blockierung der
bilateralen Verhandlungen; 23-Stufen-Konzept des Bundesrates zur Umsetzung
der Alpeninitiative

Bundessrat muss EU-kompatibles Umsetzungskonzept mit
LSVA als Grundpfeiler ausarbeiten

1995 Wiederaufnahme der Ver-
handlungen mit der Schweiz

diverses Studien zu den Wirkungen einer Aufhebung der 28-t-Limite

1996 Bundesrat stellt 28-t-Limite unter gewissen Bedingungen zur Diskussion; Verab-
schiedung des zweiten Schweizer Verhandlungsmandats

Ausweitung des Mandats, Voraussetzung für die weiteren
bilateralen Verhandlungen

1998 Unterzeichnung des Verkehrsdossiers zwischen der Schweiz (Leuenberger) und der EU-Kommission (Kinnock) Die Verkehrsminister und der Ministerrat der EU haben den
Vertrag noch nicht genehmigt..

Volk nimmt LSVA-Vorlage an. Volk akzeptiert wichtigsten Pfeiler der schweizerischen Güter-
verkehrspolitik

Volk nimmt FinÖV-Vorlage an. Auch NEAT ist als Pfeiler des Transitvertrags akzeptiert.

EU-Verkehrsminister akzeptieren Landverkehrsdossier (mit Konzessionen der
Schweiz in der Übergangsphase).

Bilaterales Abkommen kann mit sehr grosser Wahrscheinlich-
keit abgeschlossen werden
(Ende des Untersuchungszeitraumes dieser Forschungsarbeit)

Tabelle 6: Überblick über wichtige Milestones  der schweizerischen Güterverkehrspolitik und der Limitierung der Gewichtslimiten in Europa
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Wie die folgenden Kapitel im Detail zeigen werden, vergrösserte sich die Diskrepanz
zwischen maximal zulässigem Gewicht für schwere Motorwagen in der Schweiz im
Vergleich zu analogen nationalen Regelungen in europäischen Nachbarstaaten zuse-
hends.

Figur 2: Entwicklung der zulässigen Maximalgewichte für LKWs in der Schweiz und in
Nachbarländern (VCS 1996)

4.2. Das Aufkommen der LKW als marktökonomi-
sches Gegenkonzept zur gemeinwirtschaftlichen
Bahn

Mit dem Durchbruch des neuen Verkehrsträgers Lastkraftwagen  stellte sich in den
zwanziger Jahren eine völlig neue Situation im europäischen Transportwesen ein. Die
Güterverkehrsmonopolistin Eisenbahn  drohte ihre Vormachtstellung im Langstre-
ckenverkehr zu verlieren, mit dem Lkw stand ihr erstmals ein direkter Konkurrent
gegenüber. Aus der Monopol- war eine Wettbewerbssituation geworden. Damit war
der Grundstein für die Entstehung eines Marktes im Güterfernverkehr gesetzt, und
der Staat als bislang alleiniger Akteur im Ferntransportwesen zur Neudefinition seiner
Rolle gezwungen. Das heisst, er fand sich vor der Alternative wieder, sich zurückzu-
halten oder aber einzugreifen, sich also entweder marktkonform zu verhalten oder
dirigistisch zu gebärden. Für ersteres sprach das Ideal der freien Marktwirtschaft, für
letzteres die Gemeinnützigkeit der Bahn, deren gemeinwirtschaftlichen Leistungen
einen bestimmten Schutz vor Konkurrenz rechtfertigten. In ihren Grundzügen besteht
diese Kontroverse noch heute. Wie der Staat seit dem Aufkommen des neuen Ver-
kehrsträgers bis Ende der sechziger Jahre mit dieser Situation umgegangen ist und
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welche neuen Problemfelder gegen Ende dieser Periode hinzugetreten sind, soll der
folgende historische Abriss über die Geschichte des Schwerverkehrs kurz skizzieren.

4.2.1. Das Aufkommen des LKW als neuer Verkehrsträger
Im letzten Jahrhundert und bis nach dem ersten Weltkrieg wurde die Güterverteilung
über die Bahn und die Schiffahrt in Zusammenarbeit mit den Fuhrwerken sicherge-
stellt. LKW waren noch störanfällig und hatten nur eine beschränkte Leistung. In der
Zwischenkriegszeit bahnte sich aber ein tiefgreifender Strukturwandel an. Ausgehend
von der zunehmenden Akzeptanz des Personenwagens wurde die Strasseninfrastruk-
tur stark verbessert. Die durch die Entwicklung der Dieselmotoren30 in den 20er Jah-
ren führte zu einer zunehmenden Konkurrenzierung der Bahn durch die Strasse, nicht
nur in der Feinverteilung, sondern auch im Langstreckenverkehr.

Mit dem Verlust des Transportmonopols im Fernverkehr in den zwanziger Jahren
begannen nun aber auch schon früh die Bemühungen, den Wettbewerb zwischen Stra-
sse und Schiene einzudämmen.

Ein erster Versuch, die Vorrangstellung der Schweizer Bahnen gegenüber der Konkur-
renz auf der Strasse langfristig zu gewährleisten, geschah im Rahmen der Vorberei-
tungen zum ersten Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr von
1932. Der Versuch der Bahnen, in diesem Zusammenhang eine Wettbewerbsbeschrän-
kung von oben herab  einzuführen, scheiterte in den parlamentarischen Vorberatun-
gen. Die im Gesetz enthaltene Gewichtslimite von 11 Tonnen für LKW (13 Tonnen für
Spezialwagen) darf deshalb auch nicht als Behinderung des Strassenschwerverkehrs
zugunsten anderer Verkehrsträger begriffen werden, sondern entsprach der Leis-
tungsfähigkeit damaliger Motoren (Arnold 1995: 6).

Bereits 1933 formierte sich aber die erste Lobby-Organisation, die Zentralstelle für die
Verteidigung der Automobilinteressen , die vom LKW-Produzenten Saurer in Arbon
initiiert wurde. Im Visier hatte die Nutzfahrzeugindustrie dabei vor allem die Ge-
wichtslimiten und das Verbot bestimmter Anhängertypen. Im Geschäftsbericht von
Saurer hiess es dazu, dass solche Vorschriften eine Beeinträchtigung der technischen
Grundlagen für die Wirtschaftlichkeit der schweren Lastautomobile und Omnibusse
bedeuten  (Saurer-Verwaltungsratsbericht vom 1. Juni 1933, zit. in: Merki 1997: 207).

Der Kampf zwischen Schiene und Strasse führte zur 1940 als dringlicher Bundesbe-
schluss in Kraft gesetzten Autotransportordnung ATO. Sie brachte eine Bewilligungs-
pflicht für Güter- und Personentransporte auf der Strasse, die mit einer beschränkten
Tarif- und Betriebspflicht unter ähnliche Auflagen wie die Bahn gestellt wurden. Die
ATO erwies sich als tragfähig, da sie einerseits dem Interesse der Bahnen entsprach
und den Wettbewerb zwischen Schiene und Strasse eindämmte, andererseits war sie
auch für die Camionneure konsensfähig, weil sie ebenso den Wettbewerb innerhalb
des Strassentransportgewerbes beschränkte. Nach Ablauf der fünfjährigen Geltungs-

30  Die Erfindungen des Diesel-LKW (1923 durch Daimler), des Diesel-LKW mit Vorkammermotor
(1924 durch Benz), der Elastikreifen sowie der Riesenluftbereifung erhöhten sowohl die Geschwin-
digkeit als auch die Motorleistungen (Borscheid 1995).
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frist und mit Unterstützung der betroffenen Transport- und Wirtschaftorganisationen
wurde sie 1945 erneuert (Ackermann 1992: 111).

4.2.2. Vollmotorisierung und Neoliberalismus in der Nach-
kriegszeit (1945 – 1966)

In den vierziger Jahren gelang es den SBB und den Privatbahnen nicht, ihre Interessen
zur Beschränkung des Strassenverkehrs in der Öffentlichkeit durchzusetzen, obwohl
sie im politischen System verankert waren. Das Problem der Konkurrenzierung der
Bahnen durch den Strassenverkehr wurde in den vierziger Jahren nicht durch Wett-
bewerbsbeschränkungen gelöst, sondern durch Subventionen. 1944 beschloss das Par-
lament, die SBB mit 900 Millionen Franken zu sanieren, die Privatbahnen erhielten
weitere 350 Millionen von Bund und Kantonen. Das Volk sanktionierte den Beschluss
am 21. Januar 1945. Damit war eine wichtige Entscheidung getroffen: Die Position der
SBB als wichtiger Opponent des Strassenbaus war geschwächt. Sie wurde mit ihren
Anliegen auf die Finanzpolitik verwiesen, während ihr Mitspracherecht in der Stras-
senbaupolitik in Frage gestellt wurde (Ackermann 1992: 113f).

Weitere Beschlüsse stärkten die Stellung der Strasse:

• Die Aufhebung der ATO durch das Volk nach einem Referendum des LdU am 25.
Februar 1951 war die Folge eines allgemeinen Liberalisierungstrends in der Wirt-
schaftsordnung (Ackermann 1992: 131). Obwohl es dabei massgeblich um die
Aufhebung der Konkurrenzbeschränkungen innerhalb des Strassentransportge-
werbes ging, wurden auch jene zwischen Schiene und Strasse aufgehoben.

• Die Zweckbindung des Benzinzolls  ursprünglich ein Finanzierungsinstrument 
wurde 1958 ausgebaut und damit zum Motor des Strassenbaus  (Merki 1994:
322/Titel).

• Der in den späten fünfziger Jahren beginnende Nationalstrassenbau war stark von
der Stimmung der Hochkonjunktur geprägt. Die Schiene trat in den Hintergrund,
Verkehrskoordination wurde zugunsten einer rein sektoriellen Sicht fallengelas-
sen. Im Rahmen des Nationalstrassengesetzes (Verfassungsartikel von 1958) wur-
den die Gewichtslimite von 11 auf 26 Tonnen erhöht. Dies ist vor allem als eine
Reaktion auf die Entwicklung im europäischen Umfeld nach dem Abschluss der
Römer Verträge zu sehen (Arnold 1995: 6). Die Gewichtslimite selbst war in den
damaligen Beratungen von untergeordneter Bedeutung.

4.2.3. Finanzieller Druck und Lastwagenkrieg: Die schwerver-
kehrspolitische Situation in der Schweiz in den ausge-
henden sechziger Jahren (1966 – 1972)

In den auslaufenden sechziger Jahren erhielt die schwerverkehrspolitische Situation in
der Schweiz zwei bislang eher hintergründige neue Facetten: Einerseits hatte der Bun-
desrat aus seiner finanziellen Notlage im Nationalstrassenbau heraus damit begonnen,
von seinen Kompetenzen bezüglich der Treibstoffbezollung auch im Dieselbereich
Gebrauch zu machen, und damit der jahrelangen fiskalischen Privilegierung des
Schwerverkehrs ein Ende bereitet. Zumindest indirekt dürfte bei dieser Entscheidung
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auch das Wissen um den laufend wachsenden Modal Split zugunsten der Strasse mit-
gespielt haben, während die SBB wieder Defizite einzufahren begannen. Zweitens
hatte die Regelung des Strassengüterverkehrs im Lastwagenkrieg  mit Italien unver-
sehens eine europäische Dimension erhalten, die man zwar seit den Römer Verträgen
von 1957 erahnt hatte, die in ihrer Heftigkeit die Schweiz aber doch relativ unvorberei-
tet traf. Eine Erhöhung der Gewichtslimite sowie der zulässigen LKW-Masse drängte
sich aus dieser Sicht auf. Diesbezügliche Schritte hingegen sollten schon bald, spätes-
tens aber mit der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Umweltschutz
1971, die Erkenntnis zutage fördern, dass der Schwerverkehr ein noch sehr viel kom-
plexerer Politikbereich war, als bereits befürchtet. Die Geschichte der 28-Tonnen-
Limite und ihres schwerverkehrspolitischen Umfeldes im folgenden Abschnitt wird
zeigen, wie das nicht mehr allein auf dem Schutz der Bahnen vor Konkurrenz beru-
hende, sondern zusehends vielschichtiger begründete, allgemeine fiskalpolitische Inte-
resse sowie integrationspolitische Einflüsse in den siebziger Jahren ergänzt wurden
durch eine neu entstehende dritte Kraft auf dem Feld der Verkehrspolitik, welche sich
den Interessen des Umweltschutzes verschrieben hatte.

4.3. Die 28-Tonnen-Limite und ihr schwerverkehrspo-
litisches Umfeld von 1972 bis 1996

4.3.1. Die Erhöhung der Gewichtslimite für LKWs
Während der Lastwagenkrieg  mit Italien noch tobte, schickte das EJPD 1969 einen
Entwurf in die Vernehmlassung, der die mittelfristige Erhöhung des Maximalgewich-
tes sowie der Maximalmasse für Lastwagen vorsah. Damit bezweckte das Departe-
ment nicht nur die Annäherung an ausländische Vorschriften, sondern kam auch den
Wünschen der einheimischen Kraftfahrtunternehmer entgegen, die sich von einem
solchen Beitrag an die europäische Integration zu Recht Vorteile erhofften. Die Stel-
lungnahmen fielen dissonant aus. Während die Vertreter des Transport- und Bauge-
werbes die beabsichtigten Modifikationen der Limite verglichen mit den EWG-
Normen für zu gering hielten, betrachteten Gewerkschaftkreise die Klärung der Ver-
kehrskoordinationsfrage als vordringlicher. Trotzdem gab der Bundesrat im Oktober
1970 die Vorbereitung einer Revision des Strassenverkehrsgesetzes in Auftrag (Année
pol. 1970: 108). In seiner Botschaft vom 26. Mai 1971 (Bundesrat 1971a: 1398) hielt der
Bundesrat bezüglich der Erhöhung des Maximalgewichts fest: Wir erachten die Ge-
wichtsgrenze von 28 t aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie des Strassen- und
Umweltschutzes (...) so lange für notwendig, als die Autobahntransversalen fehlen
und die Bahnen den Transitgüterverkehr bewältigen können. Diese Betrachtung wird
auch für Gespräche mit ausländischen Staaten wegleitend sein müssen.  Der Bundes-
rat zeigte zwar Entgegenkommen gegenüber den Transportverbänden. Diesen ging
der Antrag jedoch wie bereits erwähnt zu wenig weit, weshalb eine knappe Mehrheit
der vorberatenden Nationalratskommission bei den Gewichtsgrenzen für die grössten
Wagen und Wagenkombinationen noch weiter, nämlich zu einer Gewichtslimite von
32 Tonnen, gehen wollte.
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Andererseits drohte aber die kurz zuvor aus der Aktion gegen Überschallknall  her-
aus entstandenen Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz SGU  bereits der
Vorlage des Bundesrates das Referendum an (Année pol. 1971: 104). Vorbehalte äus-
serten auch Gewerkschaftskreise sowie der Touring-Club der Schweiz TCS . Sie lehn-
ten die Vorlage solange ab, als eine Gesamtverkehrskonzeption und eine nach Fahr-
zeugen unterteilte Strassenrechnung fehlte. Erstere verlangten zudem die Revision
und einen besseren Vollzug der sogenannten Chauffeurverordnung. Der TCS befürch-
tete von der neuen Gewichtsregelung die Beeinträchtigung der Flüssigkeit und Si-
cherheit des Strassenverkehrs sowie eine weitere Abnützung der Strassen (Bundesrat
1971a: 1382).

Die seit dem Naturschutzjahr 1970 immer stärker zum grossen politischen Thema
werdende Ökologie war nicht allein aufgrund der entsprechenden Referendumsdro-
hungen die zentrale Konfliktlinie in den nationalrätlichen Verhandlungen31 vom 30.
September bis zum 4. Oktober 1971. Ausschlaggebend dürften hierfür auch die auf
Ende Oktober 1971 angesetzten Wahlen gewesen sein, hatten sich doch fast alle Par-
teien das noch unverbrauchte Thema auf ihre Fahnen geschrieben. Es standen sich im
Nationalrat daher die Forderung der Transporteure nach verbesserten Rationalisie-
rungsmöglichkeiten im Gütertransportgewerbe, welche sich in ihrer extensivierten
Variante mit der 32-Tonnen-Forderung auch gegen die bundesrätliche Vorlage wandte
(Kommissionsmehrheit), sonst aber Eintreten beantragte, den Forderungen der Um-
weltschützer gegenüber, die für eine Vermeidung zusätzlicher Immissionen durch
Abgase und Lärm eintraten. Erst in zweiter Linie wurde sowohl von Befürwortern wie
Gegnern das Argument Europa beigezogen, während die schlechte Lage der SBB nur
mehr am Rande Erwähnung fand. Sämtliche bürgerlichen Fraktionen traten für ein
Eintreten ein, während die Sozialdemokraten nur noch von der EVP-Fraktion Unter-
stützung für ihren Nichteintretensantrag fanden. Der Nationalrat blieb im wesentli-
chen beim Vorschlag des Bundesrates stehen. Da die Referendumsdrohungen bekräf-
tigt wurden, machte der Ständerat am 6. Dezember 1971 noch einige Abstriche bei den
Längen- und Breitenmassen, ohne aber eine Verständigung herbeiführen zu können.32

In seiner Differenzbereinigung vom 2. März 1972 schloss sich schliesslich der Natio-
nalrat der ständerätlichen Kompromissfassung an und verankerte damit das neue
Höchstgewicht von 28 Tonnen für Anhängerzüge.33 Die Vertreter des Umweltschut-
zes verzichteten auf ein Referendum, nachdem sie in Gesprächen mit der Eidg. Poli-
zeiabteilung und den interessierten Verbänden für ihre Anliegen Zusicherung erreicht
hatten34 (Année pol. 1972: 95).

31  Amtl. Bull. NR 1971: 1192-1230.
32  Amtl. Bull. SR 1971: 766-774.
33  Amtl. Bull. NR 1972: 113-116.
34  Es wurde dann der Versuch unternommen, unter der Führung der Polizeiabteilung im Eidgenös-

sischen Justiz- und Polizeidepartement die direkt Interessierten an den Tisch zu bringen, um wenn
möglich eine allseits akzeptable Lösung auszuarbeiten. Es haben Konferenzen der Umweltschutz-
leute mit den Vertretern der Polizeiabteilung stattgefunden sowie separate Konferenzen der Vertre-
ter der Transportverbände mit den Beamten der Polizeiabteilung. Schliesslich trafen sich auch die
beiden Parteien gemeinsam am gleichen Tisch. In den Besprechungen - das halte ich für ausseror-
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Interessant im vorliegenden Zusammenhang ist primär die Argumentation im Natio-
nalrat während der Erstbehandlung im Oktober 1971, da die Erhöhung der Maximal-
gewichte im Ständerat weniger stark zur Diskussion kam als die Masse der Fahrzeu-
ge, wo der angestrebte Kompromiss gesucht wurde. Ein Hauptthema des Nationalra-
tes war dagegen die 28-Tonnen-Limite, zu welcher folgende Opposition bestand: Die
Gegner sind einmal diejenigen, die auf die bundesrätliche Vorlage überhaupt nicht
eintreten wollen, die also jegliche Revision des Artikels 9 SVG ablehnen; die andere
Gruppe könnte sich damit abfinden, wenn die Kammern nicht weiter gehen würden
als der Bundesrat, mit andern Worten: wenn die 32 Tonnen Gesamtgewicht wieder auf
28 Tonnen zurückkorrigiert würden  (Votum des Berichterstatters der vorberatenden
Kommission, Krummenacher (lpl LU), in: Amtl. Bull. NR 1971: 1192). Das Hauptar-
gument, eine Änderung des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) überhaupt in Angriff zu
nehmen, war das Interesse der Transportunternehmen, ihr Geschäft rationeller ver-
richten zu können. Sowohl die Befürworter wie die Gegner nahmen dabei das Anlie-
gen des Umweltschutzes35 für sich in Anspruch. Während Kommissionssprecher
Krummenacher festhielt: Bei objektiver Überlegung ergibt sich vorerst, dass sich die
Rationalisierung der Gütertransporte nicht unbedingt nur zugunsten des Transpor-
teurs auswirkt. (...) Die Rationalisierung muss sich aber auch, wenn sie nicht über die
Ufer tritt, zugunsten des Umweltschutzes auswirken. Wenn weniger gefahren werden
muss, ergeben sich weniger Abgase und Lärm  (Amtl. Bull. NR 1971: 1193), bezeich-
nete Nationalrat Weber den Entwurf als verfassungswidrig . Ein Vierteljahr nach der
überwältigenden Annahme der neuen Verfassungsnorm bezüglich Umweltschutz36

sollen wir nun die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere Lastwa-
gen und Lastenzüge noch breiter, noch länger und noch schwerer im Lande herum-
fahren dürfen, als es bisher zulässig war. Das würde offensichtlich mehr Lärm und
andere Immissionen ergeben, mehr Gefährdung für die übrigen Verkehrsteilnehmer.
Dahin geht meine ganz besondere Sorge, wenn wir uns die Invasion aller ausländi-
schen Lastwagen im Rahmen des sich dann stark vermehrenden Transitverkehrs ver-
gegenwärtigen, mit dem ganz bestimmt zu rechnen ist  (Amtl. Bull. NR 1971: 1206).
Eine konkrete Einschätzung der Bedeutung des zumindest vordergründig dominan-
ten Umweltschutzgedankens ist aufgrund der erwähnten im Oktober 1971 anstehen-

dentlich wichtig - haben die Vertreter des Umweltschutzes anerkannt, dass der Dreiachser mit 25
Tonnen Gewicht, wie er sowohl vom Nationalrat wie vom Ständerat beschlossen worden ist, um-
weltfreundlich sei  (Votum des Berichterstatters der vorberatenden Kommission, Eibel (fdp ZH),
in: Amtl. Bull. NR 1972: 113).

35  Wobei in dieselbe Argumentationslinie meist auch die Verkehrssicherheit fiel. Schutz der Umwelt
und unmittelbarer Schutz des Mitmenschen wurden hier noch zusammengenommen. Nationalrat
Bächtold (ldu BE) veranschaulichte den Zusammenhang folgendermassen: Im Hinblick auf das,
was hier wegen der Schädlichkeit der Abgase grosser Lastenzüge gesagt wurde, möchte ich einen
Witz wiedergeben, der im Lande herum zirkuliert: Wenn jemand gezwungen ist, eine Zeitlang hin-
ter einem Lastenzug herzufahren, wird er so vergast, dass er es nicht mehr merkt, wenn das Über-
holmanöver missglückt  (Amtl. Bull. NR 1971: 1209).

36  1  Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt
gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. Er bekämpft insbesondere die Luftverschmutzung
und den Lärm.
2  Der Vollzug der Vorschriften wird, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bunde vorbehält, den
Kantonen übertragen  (Art. 24septies BV, angenommen von Volk und Ständen am 6. Juni 1971).
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den Wahlen schwierig. Dafür, dass es sich bei den ökologischen Bedenken um mehr
als nur wahlkampfstrategische Überlegungen handelte, spricht die quantitative Do-
minanz des Themas auch in den Debatten von Stände- und Nationalrat nach den
Wahlen. Trotzdem sollte die Bedeutung des Problemfeldes Umweltschutz für die par-
lamentarische Willensbildung nicht zuungunsten der in den beiden obigen Zitaten
miterwähnten Argumentationslinien ausländische Transitverkehrsströme  und Ge-
samtverkehrskonzeption  überschätzt werden.

Die vorberatende Kommission des Nationalrates befürwortete die Vorlage unter ande-
rem, weil sie keine Ausländerinvasion befürchtet, weil auch 32 Tonnen für die Aus-
länder uninteressant seien, die sich nur mit 38 bis 40 Tonnen befassen.  Dass es sich
hier um die Schwachstelle in der Pro-Argumentation handelte, gestand Kommissions-
sprecher Krumenacher allerdings mit dem nächsten Satz gleich selber ein: Ich gehöre
aber zur Minderheit der Kommission, die in diesem Falle eine unheilvolle Erhöhung
des Transitverkehrs befürchtet und damit Bedenken bezüglich Umweltschutz, Ver-
kehrssicherheit und Verkehrsfluss hat  (Amtl. Bull. NR 1971: 1195). Kommissions-
mehrheitssprecher Bärlocher (cvp SG) stellte dem gegenüber jene Dinge, die sich
nicht aufhalten lassen, weil die Schweiz keine Insel ist, besonders nicht im Verkehrs-
sektor. Es gibt nichts anderes, als den technisch-wirtschaftlichen Fortschritt zu bejahen
und die negativen Auswirkungen möglichst zu reduzieren, d.h. auf unser heutiges
Thema bezogen: Masse und Gewichte sind dem europäischen Standard anzugleichen,
aber es sind auch alle Massnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, des
Umweltschutzes und der Flüssigkeit des Verkehrs zu treffen  (Amtl. Bull. NR 1971:
1199).

Die an sich stringente Argumentation mochte nicht darüber hinwegzutäuschen, wie
sehr das Thema Teile der Pro-Mehrheit verunsicherte. Besonders deutlich illustriert
dies das Votum des LdU-Fraktionssprechers König (ZH): Ist es nicht möglich, für
den Transitverkehr eine Grenze von 28 Tonnen festzusetzen und für den übrigen Ver-
kehr - den Zielverkehr und den innerschweizerischen Verkehr - 32 Tonnen? Das ist
keine elegante Lösung, ich gebe das zu, aber man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie
rechtsungleich sei, dass sie nur den Ausländer treffe, weil auch dem Schweizer Unter-
nehmer der Transitverkehr mit 32 Tonnen verboten wäre, und weil den Schweizern
und den Ausländern der Zielverkehr mit 32 Tonnen erlaubt wäre  (Amtl. Bull. NR
1971: 1202). Die hinter solchen Überlegungen stehende Befürchtung sprach Sauser
(evp ZH) aus, dessen Fraktion die Vorlage ablehnte: Ich kann nicht glauben, dass ein
Beharren auf den jetzt gültigen Limiten die EWG-Tauglichkeit der Schweiz ernstlich
zu behindern vermöchte. (...) Dass der Lastwagenverkehr um 25 Prozent abnehmen
werde, wenn die vorgeschlagenen neuen Gewichte bewilligt würden, wird zwar im
neuesten der zahlreichen Schreiben, die uns von Seiten der ASTA zugegangen sind
sind, heute behauptet. Niemand kann uns jedoch zwingen, das zu glauben. (...) Jede
nüchterne Überlegung spricht meiner Meinung nach dafür, dass auf alle Fälle der
Transit-Schwerverkehr beträchtlich zunehmen würde  (Amtl. Bull. NR 1971: 1202).
Auch Haller (sp AG) war der Meinung, dass wir nicht einfach EWG-Verhältnisse bei
uns einführen dürfen. Sie sind eine Gefahr für unser Land. Man könnte sich wirklich
fragen, welchem Druck unsere Behörden da ausgesetzt waren, dass sie so rasch auf
die Forderungen der Transportverbände einschwenkten  (Amtl. Bull. NR 1971: 1205).
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Weniger prominent, als in Anbetracht des hängigen Berichtes zur Gesamtverkehrs-
konzeption eigentlich zu erwarten gewesen wäre, stand die Frage nach einer koordi-
nierten Verkehrspolitik und damit verbundene fiskalpolitische Fragen. Nur der Spre-
cher der SP-Fraktion, Wagner (sp BL), gewichtete diese stärker als der erwartete An-
sturm der ausländischen Lastwagen: Wie steht es mit der schon lange versprochenen
Verkehrskonzeption? Sind unsere Kantone und Gemeinden künftig noch in der Lage,
die erforderlichen Mittel für den Strassenunterhalt aufzubringen? Sollen die vor allem
vom Schwerlastenverkehr verursachten Schäden weiterhin mit ordentlichen Steuer-
geldern behoben werden? Es wird zu überlegen sein, ob nicht die Verursacher zur
Kasse gebeten werden müssen. Es ist mir kein anderes Land bekannt, in dem die
Lastwagenbesitzer eine so privilegierte Stellung einnehmen, wie das bei uns der Fall
ist. In allem Ernst muss man sich doch fragen, ob es richtig ist, dass der andere grosse
Verkehrsträger, unsere Bundesbahn, für die ganzen Aufwendungen, miteinbezogen
auch den Unterhalt, weiterhin selbst aufkommen muss. Daran ändert auch die erst-
mals ausgerichtete Abgeltung von 100 Millionen Franken nicht viel. Es ist nun endlich
an der Zeit, dass für beide Verkehrsträger gleiche Bedingungen geschaffen werden
(Amtl. Bull. NR 1971: 1197). Kommissionsmehrheitssprecher Bärlocher (cvp SG) ant-
wortete der Sorge, es könnten Transportgüter von der Schiene auf die Strasse ab-
wandern,  folgendermassen: Diese Befürchtung scheint mir, wenn man die Auslas-
tung der Schienentransportmittel und die wirtschaftlichen Gegebenheiten in Betracht
zieht, keineswegs gerechtfertigt. Die Arbeitsteilung zwischen Schiene und Strasse
hängt von der Eigenart der beiden Verkehrsträger ab. Beide müssen auf ihrem Gebiet
ihr Optimum leisten; beide haben ihre spezifische Funktion im Dienstleistungssektor.
Der antiquierte Schlachtruf Schiene versus Strasse  ist bei der jüngeren Generation
längst dem Ruf nach gleichberechtigter, sinnvoller Zusammenarbeit gewichen  (Amtl.
Bull. NR 1971: 1200).

Es dominierte damit in der nationalrätlichen Erstbehandlung das innenpolitische,
volkswirtschaftlich begründete Argument der besseren Rationalisierung des Güter-
transportverkehrs, welches von einer Mehrheit als mit dem Umweltschutzgedanken
kompatibel betrachtet wurde. Das integrationspolitische Argument Europa griff dage-
gen bei breiten Teilen der bürgerlichen Pro-Mehrheit nicht und löste vielmehr die glei-
chen Befürchtungen vor ausländischen Transitverkehrsströmen aus, die auch die linke
Minderheit, welche aus Umweltschutzgründen gegen die Vorlage war, umtrieben.
Nur die Anhänger der Kommissionsmehrheit, welche für eine Gewichtslimite von 32
Tonnen einstand, war gegen diese Sorge immun. Fiskalpolitische Bedenken schliess-
lich prägten die Verhandlungen nur am Rande. Das grossmehrheitliche Ausblenden
des hängigen Bundesratesberichtes zur Gesamtverkehrskonzeption spricht vielmehr
dafür, dass sich auch die Bundesversammlung noch nicht von einer ausschliesslich
sektoriellen Sicht in der Verkehrspolitik verabschiedet hatte.

4.3.2. Die Diskussion um Tunnelgebühren
In den 60-er Jahren sorgten die Vorschüsse des Bundes für den Nationalstrassenbau
im Parlament zunehmend für Kritik. Das Eidgenössische Finanz- und Zolldeparte-
ment (heute: Finanzdepartment) beauftragte daraufhin eine Expertenkommission
(Kommission Redli) mit der Abklärung der Finanzierung des Nationalstrassenbaus.
Die Kommission kam in ihrem im August 1969 vorgelegten Bericht zum Schluss, dass
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die aus der Treibstoffbelastung fliessenden Mittel genügen dürften und generelle Be-
nützungsgebühren oder Tunnelgebühren nicht erforderlich seien (Bundesrat 1980).
Tunnelgebühren wurden auch aus staatspolitischen Gründen abgelehnt, wobei die
Kommission allerdings einräumte, dass das Problem eines angemessenen Wegekos-
tenbeitrags des Transitschwerverkehrs ungelöst bleibe. Angesichts nicht verstummen-
der Kritik aus dem Parlament, namentlich an der fehlenden Belastung von ausländi-
schen Durchreisenden  (Bundesrat 1980), arbeitete das Eidgenössische Departement
des Innern den Bericht Strassenbenützungsabgaben  vom 30. März 1977 aus. Bezüg-
lich möglicher Tunnelgebühren kam das EDI in dem Bericht zum Schluss, dass der
Verkehr aufgrund der ungleichmässigen Verteilung der Tunnels in gewissen Regio-
nen stark, in anderen Regionen schwach belastet würde. Zudem wurden die Erhe-
bungskosten als hoch eingeschätzt, man befürchtete Staus an den Tunnelportalen, und
man sähe sich in Zeiten zurückversetzt, als an Brücken und Stadttoren Wegegelder

erhoben wurden  (Bundesrat 1980). Nach diesem Befund rückten Tunnelgebühren in
der politischen Diskussion in den Hintergrund, die Schwerverkehrsabgabe und die
Autobahnvignette für Personenwagen in den Vordergrund.

4.3.3. Aufstieg und Fall der Gesamtverkehrskonzeption und das
Vorziehen der Schwerverkehrsabgabe als Problemauslö-
ser

4.3.4. Der Abschied von der rein sektoriellen Sichtweise
Waren die Anhänger einer koordinierten Verkehrspolitik also in den parlamentari-
schen Verhandlungen zur Einführung der 28-Tonnen-Limite noch diskreditiert wor-
den, so begannen sich die verkehrs- und zunehmend auch umweltpolitischen Zeichen
doch langsam aber sicher gegen die rein sektorielle Betrachtungsweise zu richten. 1971
hatte die SBB ein neues Rekorddefizit von 54 Mio. Fr. eingefahren, welches nicht das
letzte bleiben sollte. Erstmals seit 1958 war 1972 das Transportvolumen nicht nur im
Reise-, sondern auch im Güterverkehr zurückgegangen (Année pol. 1972: 93). Wäh-
rend sich die Lage der SBB weiter verschlechterte, brachte immerhin ab 1973 der neue
EVED-Vorsteher Willy Ritschard eine neue Note in die verkehrspolitischen Auseinan-
dersetzungen. So erklärte er im Juni 1974, der öffentliche Verkehr sei angesichts der
sozialen Kosten des Privatverkehrs gar nicht defizitär und bedürfe trotz Finanz-
knappheit wirksamer staatlicher Investitionen. Hierfür verwies er auf die dem Natio-
nalstrassenbau zur Verfügung stehenden Mittel, wobei er eine Freigabe des Treibstoff-
zollzuschlags oder mindestens die vorzeitige Rückzahlung der Bundesvorschüsse in
Erwägung zog. Solche Stellungnahmen erregten vor allem bei den Strassenverkehrs-
verbänden grossen Widerspruch. Ritschard wurde hier vorgeworfen, er präjudiziere
mit seinen Äusserungen die Arbeiten an der Gesamtverkehrskonzeption (Année pol.
1974: 92). Als die wirtschaftliche Rezession die Zusammenhänge zwischen dem Ver-
kehr und der übrigen Wirtschaft immer deutlicher erkennen liess, stellte sich die Frage
nach der Eigenwirtschaftlichkeit des öffentlichen Verkehrs verschärft. Ritschard
sprach sich hier für die Vernunftehe  zwischen Schiene und Strasse aus. Vorausset-
zung für die Ausschaltung bestehender Wettbewerbsverzerrungen sowie für eine
wesensgerechte  Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsträgern sei, dass der Stras-

senverkehr auch die von ihm verursachten gesamtwirtschaftlichen Kosten voll trage.
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Als Antwort verwiesen die Strassenverkehrsverbände auf die seit Jahren geforderte
und immer noch ausstehende Eisenbahnrechnung (Année pol. 1975: 105). Diese er-
schien 1976 mit dem zentralen Ergebnis, dass die Bahnen bereits zu Beginn der siebzi-
ger Jahre keine volle Eigenwirtschaftlichkeit mehr hatten erzielen können. Diese Tat-
sache wurde allgemein dahingehend gedeutet, dass für die Probleme der Eisenbahnen
nicht allein die Konjunkturlage, sondern ebenso die Verkehrsstrukturen verantwort-
lich waren. Die gleichzeitig erschienene, erstmals nach Kategorien aufgeschlüsselte
Strassenrechnung stellte allerdings auf der anderen Seite fest, dass auch der schwere
Lastwagenverkehr alles andere als selbsttragend war, und vielmehr von einer Subven-
tionierung des privaten Güterverkehrs durch den Personenverkehr gesprochen wer-
den musste (Année pol. 1976: 98). Dies war nicht zuletzt Wasser auf die Mühlen der
Befürworter von Schwerverkehrsabgaben, die seit den frühen siebziger Jahren vor
allem in grünen Kreisen immer nachdrücklicher gefordert wurden.

Auch die Bestrebungen der weiter erstarkenden Umweltschutzorganisationen wiesen
nämlich immer deutlicher in Richtung koordinierter Verkehrspolitik. Die SGU hatte
schon 1972 in ihren zwölf Thesen die Festsetzung von Emissionsgrenzwerten, Be-
schränkungen der belastenden Aktivitäten sowie die Einführung des Verursacher-
prinzips gefordert (Année pol. 1972: 108). In einem ersten Vorentwurf für ein Ausfüh-
rungsgesetz zu Art. 24septies BV (Umweltschutzgesetz) tauchten sowohl Verursa-
cherprinzip wie Richtwerte als auch eine Bewilligungs-, Versicherungs- und Abgabe-
pflicht für umweltbelastende Anlagen auf (Année pol. 1973: 104f). Der Vorentwurf des
Bundesrates scheiterte 1974 bereits in der Vernehmlassung (Année pol. 1974: 109). Als
im Februar 1975 der zweite Zwischenbericht der Kommission für eine Gesamtver-
kehrskonzeption erschienen, fanden sich auch hier Umweltschutzüberlegungen an
prominenter Stelle wieder. Während das Hauptgewicht auf der Schilderung des Ar-
beitsstandes lag, beinhalteten die Resultate die Aussage, dass trotz Verkehrswachstum
die Umweltbelastung nicht weiter zunehmen solle, der Anteil des Verkehrs am Ener-
gieverbrauch den 1975 aktuellen Wert von 25% nicht übersteigen dürfe, der Komfort
der öffentlichen Verkehrsmittel erheblich zu steigern sei und das Verkehrssystem den
raumplanerischen Zielsetzungen zu entsprechen habe (Année pol. 1975: 105). Im zwei-
ten Entwurf zum Umweltschutzgesetz  beschränkte sich der Bundesrat 1978 auf die
Bereiche Luftverschmutzung, Lärm und Abfallbewirtschaftung, wofür er Vorschriften
(insbesondere Emissionsgrenzwerte) vorsah. Auf die Erhebung einer Lenkungsabga-
be, welche die Schadstofferzeuger mit materiellen Sanktionen zu einem umweltge-
rechten Verhalten veranlassen sollte, verzichtete er hingegen. Im innert Jahrefrist zü-
gig durchgeführten Vernehmlassungsverfahren kam die Kritik nun von entgegenge-
setzter Seite: Die Umweltschutzorganisationen, die SP, die SVP und der LdU wollten
eine umfassendere Vorlage. Bemängelt wurde der grosse Ermessensspielraum des
Bundesrates beim Erlass der Emissionsgrenzwerte und der Verzicht auf die Len-
kungsabgabe. Begrüsst wurde dagegen die Verankerung des Verursacherprinzips
sowie die Einführung der Umweltverträglichkeitsprüfungen. Befriedigt zeigten sich
CVP und FDP, während Wirtschaftskreise (namentlich der Vorort) vor negativen
Auswirkungen einer engen Auslegung des Gesetzes auf die Konkurrenzfähigkeit der
schweizerischen Wirtschaft warnten (Année pol. 1978: 112).
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4.3.5. Was lange währt ..: Der GVK-Bericht
Im Frühjahr 1978 endlich veröffentlichte die Kommission für die Gesamtverkehrskon-
zeption nach fünfjähriger Arbeit ihren lange erwarteten Schlussbericht (im folgenden
GVK genannt). Das Hauptanliegen der Konzeption war die verbesserte Koordination
der verschiedenen Verkehrssektoren, wobei insbesondere eine grundlegende Verän-
derung der Kompetenzordnung und des Finanzierungssystems beim Schienenverkehr
vorgeschlagen wurde. Die Kantone sollten alleine für den Regionalverkehr auf Schiene
und Strasse zuständig sein, wobei ein Ausgleichsfonds die diesbezüglichen kantona-
len Kosten ungefähr auf dem aktuellen Niveau halten sollte (Netzhierarchie). Zur De-
ckung der Infrastrukturkosten wiederum wurde die Einrichtung zweier Fonds je für
den öffentlichen und den privaten Verkehr vorgeschlagen, welche in Ausnahmefällen
zeitweise zusammengelegt werden könnten. Gegen die vom Nationalrat gewünschte
sofortige Einführung der für den Privatverkehrsfonds vorgesehenen Besteuerung des
Strassenschwerverkehrs sowie der Autobahnbenützer legte der Ständerat sein Veto
ein, um das Wohlwollen der Transportverbände für die GVK nicht zu gefährden (An-
née pol. 1978: 98ff).

In der 1979 durchgeführten Vernehmlassung zur GVK zeigten sich vor allem die mo-
torisierten Strassenbenützer befriedigt, wobei dieses Urteil abhängig gemacht wurde
von der Gleichzeitigkeit der Einführung aller vorgesehenen Massnahmen und der
Beibehaltung der Zweckbindung der von Strassenbenützern geleisteten Abgaben. Die
schärfste Kritik kam von den Umweltschutzorganisationen. Obwohl sie die ganzheitli-
che anstelle der sektoriellen Betrachtungsweise anerkannten, bemängelten sie das un-
kritische Wachstumsdenken sowie die Fortschreibung bestehender Tendenzen, die die
GVK prägten. Mit Hilfe politischer Eingriffe sollte der Verkehr eingedämmt und nur
noch jene Verkehrsbedürfnisse befriedigt werden, die bestimmten umwelt- und ener-
giepolitischen Kriterien genügten. Diese Umkehrung der bisherigen und von der GVK
auch für die Zukunft vorgeschlagenen Prioritätenordnung fand auch die Zustimmung
der SP und - in allerdings wesentlich zurückhaltenderer Form - der Vertreter des öf-
fentlichen Verkehrs (IGÖV, LITRA) sowie des Gewerkschaftsbundes (Année pol. 1979:
109).

4.3.6. Die Idee einer Schwerverkehrsabgabe
Vor allem um die Unterstützung der Strassenverkehrsverbände für die GVK nicht zu
verlieren, wollte der Bundesrat die Neuordnung der Verkehrspolitik als Gesamtpaket
verwirklichen. Demgegenüber stand die Forderung nach Vorziehen einzelner Mass-
nahmen, wobei besonders die Einführung einer Bundessteuer für den Schwerverkehr
verlangt wurde, da dieser die von ihm verursachten Strassenkosten nur gut zur Hälfte
decke37 und damit einen Konkurrenzvorteil zur Eisenbahn habe. Der Schienenverkehr
werde damit noch hilfsbedürftiger38, wodurch der öffentlichen Hand wieder zusätzli-
che Ausgaben erwuchsen. Nicht zuletzt hoffte man, dass die Abgabe dazu beitragen
könnte, zu verhindern, dass die Nationalstrasse N2 nach der Eröffnung des Gotthard-

37  Für das Jahr 1978 waren das je nach Berechnungsweise höchstens 54%, was einem Defizit von 345
Mio Fr. entsprach.

38  Das SBB-Defizit betrug 1979 640 Mio Fr.
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Strassentunnels im Jahre 1980 zu einer europäischen Schwerverkehrstransitachse wür-
de. Aus diesen Gründen hatte das Parlament den Bundesrat schon in der Wintersessi-
on 1978 damit beauftragt, bis Ende 1979 eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten.
Eine Vernehmlassung ergab bei der generellen Frage nach der Einführung einer
Schwerverkehrsabgabe eine deutliche Zustimmung, weshalb der Bundesrat im De-
zember 1979 das EVED anwies, sofort eine Botschaft zur Schaffung der Verfassungs-
grundlage für die Erhebung einer Schwerverkehrsabgabe auszuarbeiten39 (Année pol.
1979: 109f).

In dieser Botschaft vom 16. Januar 1980 (Bundesrat 1980) schlug der Bundesrat die
Einführung einer Schwerverkehrsabgabe vor, welche für inländische Fahrzeuge kilo-
meterabhängig, für ausländische eventuell pauschal zu berechnen wäre. Der neue Art.
36quater BV sollte wie folgt lauten: Der Bund erhebt auf dem Schwerverkehr mit Mo-
torfahrzeugen eine Abgabe; diese bemisst sich sich nach den vom Schwerverkehr ver-
ursachten, aber nicht gedeckten Strassenkosten. Das Gesetz bestimmt Höhe und Ver-
wendungszweck der kantonalen Anteile am Reinertrag  (Bundesrat 1980: 76). Der
Ertrag sollte im Verhältnis 30:70 zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt werden, wo-
bei nur für den Kantonsanteil eine Zweckbindung vorgesehen wurde. Auf das Ver-
hältnis Schiene-Strasse ging der Bundesrat (1980: 72) wie folgt ein: Das Konkurrenz-
verhältnis der Strassentransport-Unternehmungen zu den Bahnen dürfte nur bei Sen-
dungen, die über grössere Distanzen gehen oder für die die Vorteile des Strassen-
transports nicht wesentlich ins Gewicht fallen, sowie beim Huckepack-Verkehr mess-
bar beeinflusst werden. Die Bahnen könnten zudem für ihre Tarifgestaltung einen
gewissen Spielraum gewinnen.  Auch bezüglich des Transitverkehrs räumte er allfäl-
lige wirtschaftliche Befürchtungen aus: Die Schwerverkehrsabgabe ist im übrigen nur
als eine ergänzende Massnahme der schweizerischen Transitpolitik zu betrachten, die
nach wie vor auf die Beschränkung der Motorfahrzeuggewichte (28 t), das Nacht- und
Sonntagsfahrverbot und die Förderung des Huckepack-Verkehrs ausgerichtet bleiben
muss. (...) Die Belastung des ausländischen Schwerverkehrs mit einer schweizerischen
Abgabe muss übrigens im Hinblick auf die bestehenden staatsvertraglichen Verpflich-
tungen und die verkehrspolitische Stellung der Schweiz jede Diskriminierung vermei-
den. Damit bleibt die Schweiz im Rahmen der Bestrebungen für eine europäische Ver-
kehrspolitik der EG und der CEMT. Unter diesen Voraussetzungen ist nur beschränkt
mit Retorsionsmassnahmen anderer Staaten gegen schweizerische Transporte im Aus-
land zu rechnen  (Bundesrat 1980: 72).

Im Ständerat, der die Vorlage als Erstrat behandelte, wurde im Februar überraschend
mit knapper Mehrheit die Rückweisung an den Bundesrat beschlossen (Amtl. Bull. SR
1980: 413ff und 698ff), obwohl hier noch 1978 die sofortige Einführung der Schwerver-

39  Aus Furcht vor einer Überflutung des Tessins durch ausländische Lastwagen nach Eröffnung des
Gotthardtunnels wurde auch die Frage erörtert, ob bis Zustandekomen eines entsprechenden Ge-
setzes der Bundesrat nicht zum Notrecht greifen solle (Année pol.  1979: 110). Zwar erliess der Bun-
desrat ab 1980 tatsächlich Durchgangsperren für schwere Lastwagen während der verkehrsreichs-
ten Zeiten, um Verkehrszusammenbrüche auf der Gotthardroute zu vermeiden. Auf Notrecht ge-
stützte Massnahmen gegen den Strassengütertransit, wie in der Motion von Nationalrat Kloter (ldu
ZH) gefordert, lehnten allerdings Bundesrat wie Nationalrat als überflüssig ab (Amtl. Bull. NR
1980: 1708f; Année pol. 1980: 102f).
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kehrssteuer gefordert worden war. Es hatten sich damit die Strassenverkehrsverbände
durchgesetzt, welche eine gleichzeitige Inkraftsetzung aller Massnahmen der GVK
verlangten. Der Rückweisungsbeschluss hätte den Nationalrat nun eigentlich von der
Behandlung der Vorlage dispensiert. Eine Unklarheit in der Formulierung des Ge-
schäftsreglementes erlaubte es dem Ständerat jedoch, seinen Entscheid als Nichteintre-
tensbeschluss zu deklarieren, wodurch die Vorlage an die grosse Kammer weiterge-
reicht werden konnte (Année pol. 1980: 98f). Hier wurde dem vom Bundesrat vorge-
schlagenen neuen Verfassungsartikel 36quater zuerst zugestimmt (Amtl. Bull. NR
1981: 1202ff). In einer zweiten Abstimmung kam man aber auf den Entscheid zurück.
Nun sprach sich der Nationalrat für eine zeitlich beschränkte und in ihrem Umfang
reduzierte Pauschalabgabe aus, welche anstatt der benötigten 350 Mio Fr. nur etwa
110-150 Mio Fr. einbringen sollte. Auf die ursprünglich im Entwurf vorgesehene Auf-
teilung der Einkünfte zwischen Bund und Kantonen wurde verzichtet (Amtl. Bull. NR
1981: 1280ff).

Bei den Befürwortern des öffentlichen Verkehrs stiess das Verdikt der grossen Kam-
mer auf heftige Kritik. Unter dem Patronat der Umweltschutzverbände war 1979 die
Verkehrsstiftung  und als zugehörige Dienstleistungs- und Mitgliederorganisation

der Verkehrsclub der Schweiz VCS  gegründet worden. Die Initianten waren dabei
von der Überlegung ausgegangen, dass viele Automobilisten wegen der gebotenen
Dienstleistungen in den bestehenden Automobilverbänden ACS und TCS organisiert
waren, ohne mit der von diesen Verbänden vertretenen Politik einverstanden zu sein,
was auch Meinungsumfragen bestätigten. Bis Ende 1979 hatten sich bei steigender
Tendenz rund 10 000 Mitglieder im neuen Verkehrsclub organisiert (Année pol. 1979:
110). In Zusammenarbeit mit verschiedenen Umweltschutzorganisationen lancierte
der VCS nun die Volksinitiative für eine gerechte Besteuerung des Schwerverkehrs ,
welche inhaltlich weitgehend dem Vorschlag des Bundesrates entsprach. Um die Steu-
er sofort einziehen zu können, sollte bis zur Inkraftsetzung der Ausführungsgesetzge-
bung eine sich bis zur vollen Kostendeckung jährlich um 10% erhöhende Pauschalab-
gabe erhoben werden (Année pol. 1981: 104).

Der Argumentation für die Schwerverkehrsabgabe einen gewissen Abbruch tat 1982
ein vom EDI in Auftrag gegebenes Gutachten, welches wesentliche Änderungen bei
der Strassenrechnung vorschlug. War bislang die Berechtigung einer Schwerverkehrs-
abgabe mit der massiven Kostenunterdeckung dieser Fahrzeugkategorie, wie sie die
Strassenrechnung auswies, begründet worden, so ergab sich nach der gutachtlichen
Neueinschätzung für den Schwerverkehr neu gar ein Überschuss. Dies rührte daher,
dass erstens bei der Verrechnung der gewichtsabhängigen Reparaturkosten in der
bisherigen Strassenrechnung Irrtümer entdeckt worden waren. Zweitens wurde ein
grösserer Teil der ungedeckten Kosten einer neu zu schaffenden Kategorie ausländi-
sche Fahrzeuge  überbürdet. Schliesslich begünstigte die Verteilung der nicht ge-
wichtsabhängigen Kosten nach der neuen Methode der dynamischen Flächenbean-
spruchung  den Schwerverkehr zulasten der Personenwagen. Dankbar verwendete
das Strassentransportgewerbe diese Expertenvorschläge in seiner Lobbytätigkeit (An-
née pol. 1982: 97f). Trotzdem stimmte der Ständerat in einem erneuten (mittlerweile
dem dritten) Meinungsumschwung wiederum recht überraschend der Schaffung einer
Verfassungsgrundlage für die dauernde Erhebung einer Schwerverkehrsabgabe zu
(Amtl. Bull. SR 1982: 312ff). Er ging damit über den Nationalrat hinaus, der nur eine
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befristete und sehr mässige Pauschalabgabe beantragt hatte. Dieser wollte nun mit der
Differenzbereinigung zuwarten, bis die Stellungnahme des Bundesrates zu den Emp-
fehlungen bezüglich der Neugestaltung der Strassenrechnung vorlägen. Mit der Ein-
reichung der VCS-Initiative am 28. Oktober 1982 (Bundesrat 1985: 5) ergab sich dies-
bezüglich für den Bundesrat ein gewisser Druck.

Im März 1983 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft über die Grundlagen einer
koordinierten Verkehrspolitik KVP (Bundesrat 1982), welche sich inhaltlich weitge-
hend auf die seinerzeitigen Empfehlungen der Kommission für eine GVK stützte. Die
Botschaft beinhaltete zwei neue Verfassungsartikel (Art. 36ter und Art.37), welche
dem Bund die Funktion übertrugen, die Ziele der künftigen gesamtheitlichen Politik
festzulegen sowie die einzelnen Verkehrssektoren entsprechend aufeinander abzu-
stimmen, wobei die Verfassungsartikel die Hauptziele bereits festlegten. Es waren dies
die Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse, der wirtschaftliche Einsatz der Mittel und
der Schutz der Umwelt. Der eigentliche Angelpunkt der Vorlage war die Postulierung
der Eigenwirtschaftlichkeit des gesamten Verkehrswesens, wobei für den öffentlichen
Verkehr bestimmte Mittel verfassungsmässig garantiert werden sollten. Hiervon er-
hoffte man sich eine Verbesserung der Wettbewerbssituation der Schiene im Verhält-
nis zur Strasse mit dem Preis eingeengter Entscheidungsfreiräume bei der Anpassung
der Ausgabenstruktur, die sich aus der zunehmenden Zweckbindung der Bundesmit-
tel ergeben könnten. Die Reaktionen der politischen Parteien auf die Botschaft waren
zwar zustimmend, aber nicht gerade enthusiastisch (Année pol. 1983: 108-110).

Im September 1983 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht über eine weitere Ei-
senbahnalpentransversale (Bundesrat 1983), der auf einen Beschluss vom Juni 1980
zurückging, nach Durchführung einer Vernehmlassung eine Botschaft über einen Li-
nienführungsentscheid Gotthard/Splügen ausarbeiten zu lassen. Unter dem Eindruck
der konjukturbedingt rückgängigen Transportvolumen folgerte der Bundesrat nun
aber, dass dem Bau einer weiteren Eisenbahnalpentransversale nicht die Dringlichkeit
zukomme, wie noch 1980 angenommen worden war. Der Bundesrat (1983: 2f) empfahl
vielmehr, vorerst die bestehenden Kapazitäten zu nutzen: Der Ausbau der Lötsch-
berg-Simplon-Achse und stärkere, modernere Fahrzeuge werden die Transitkapazität
der Schweizer Alpenbahnen bis zum Ende dieses Jahrhunderts verdoppeln. Die unser
Land umfahrenden Eisenbahnalpentransversalen werden ebenfalls ausgebaut. Auch
ihre Güterverkehrskapazität wird sich im Jahr 2000 gegenüber 1980 verdoppelt haben.
[...] Der Entscheid über ein Jahrhundertwerk, wie es der Bau einer Eisenbahnalpen-
transversale zweifellos darrstellt, wird stets unter Unsicherheit getroffenwerden müs-
sen. Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist indessen der Grad der Unsicherheit bei verschie-
denen wichtigen Entscheidungselementen zu ausgeprägt. Aus diesen Gründen hat
der Bundesrat am 14. März 1983 beschlossen, es sei von einem vorgezogenen Linien-
führungsentscheid abzusehen. Zu gegebener Zeit sei den eidgenössischen Räten ein
Bundesbeschluss über den Bau einer neuen Eisenbahnalpentransversale zu beantra-
gen.  In der Zwischenzeit komme dem Ausbau des inländischen Schienennetzes und
der Schaffung rechtsgültiger Grundlagen für eine koordinierte Gesamtverkehrspolitik
erste Priorität zu. Die vorbereitenden Arbeiten für eine NEAT als auch Verhandlungen
mit den Nachbarländern seien aber weiterzuführen (vgl. auch Infras 1988: 7f).
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4.3.7. Die Annahme der vorgezogenen KVP-Massnahmen
Als Übergangslösung bis zur Verwirklichung der KVP war die geplante Erhebung der
beiden neuen Verkehrsabgaben Autobahnvignette  (welche sich nach anfänglicher
Zurückhaltung immer grösserer Akzeptanz in der Bevölkerung erfreute) und
Schwerverkehrsabgabe  gedacht. Mit dem Abschluss des Differenzbereinigungsver-

fahrens im Juni 1983 war ein vierjähriges Seilziehen in den Räten zu Ende gegangen,
nachdem der Ständerat von seiner Forderung nach einer definitiven Verfassungsbe-
stimmung abgerückt war (vierter, diesmal erzwungener Meinungswandel) und sich
der Version des Nationalrates angeschlossen hatte, die eine Befristung auf längstens
10 Jahre vorsah (Amtl. Bull. SR 1983: 250f und 383). Die Schwerverkehrsabgabe sollte
nun in Abhängigkeit des Fahrzeuggewichtes erhoben werden und zwischen 500 und
3000 Fr. betragen (Amtl. Bull. NR 1983: 585ff und 1054). Das vorrangige Anliegen der
meisten Befürworter war allerdings eher fiskal- denn verkehrspolitischer Natur: Wäh-
rend die Auseinandersetzungen um die richtige  Strassenrechung weitergingen, soll-
te primär eine neue Einnahmequelle des Bundes erschlossen werden, erwartete man
von den beiden Abgaben doch rund 400 Mio Fr. Neueinnahmen pro Jahr. Demgegen-
über hoffte kaum jemand mehr auf eine markante Änderung der Konkurrenzsituation
zwischen Schienen- und Strassenverkehr durch die Regelung (Année pol. 1983: 111f).
Im Abstimmungskampf favorisierten sämtliche Bundesratsparteien das Verursacher-
prinzip, während diverse kantonale Sektionen der bürgerlichen Parteien ausscherten
und die Vorlage im Verbund mit der ASTAG, dem TCS und dem ACS bekämpften.
Der VCS setzte sich weiter für eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe ein.
Am 26. Februar 1984 fanden sowohl die Schwerverkehrsabgabe wie die Autobahnvig-
nette eine Volksmehrheit. Damit war es dem Bundesrat gelungen, für alle vorgezoge-
nen finanzpolitischen Verfassungsänderungen eine plebiszitäre Unterstützung im
Sinne einer Gesamtverkehrspolitik zu finden. Die Schwerverkehrsabgabe wurde mit
58,7%, die Autobahnvignette mit 53,0% Ja-Stimmen-Anteil bei einer Stimmbeteiligung
von 52,8% angenommen.

Wie sich seit der Ablehnung des Verkehrsteilungsgesetzes von 1935 (vgl. Abschnitt
2.11) in den Strassentransportverbänden die Haltung gegenüber demokratisch gefäll-
ten Entscheidungen geändert hatte, zeigte die Reaktion eines Komitees aus Kreisen
der Routiers Suisses  auf den Abstimmungsausgang. Hatte man in den dreissiger
Jahren noch am Sinn demokratischer Entscheidfindung bei verkehrspolitischen Fragen
gezweifelt, so griff man nun mit der gleichen Motivation zu eben diesen demokrati-
schen Mitteln. Mit der Begründung, irrtümlich gefällte Entscheide müssten auf lega-
lem Wege rückgängig gemacht werden, kündigte das Komitee zwei Volksbegehren
gegen die verfehlte Strassenfiskalpolitik des Bundes  an, worin nur neun Monate nach
dem positiven Volksentscheid die ersatzlose Streichung sowohl der Schwerverkehrs-
abgabe als auch der Autobahnvignette gefordert wurde. Ausgelöst war diese Ab-
wehrhaltung nicht zuletzt durch die Durchsetzungsprobleme worden, die sich schon
bald nach der Abstimmung abzuzeichnen begannen. Besonders umstritten war die
bundesrätliche Verordnung für den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe, die eine Vor-
auszahlung für alle Betroffenen verlangte. Für die ausländischen Fahrzeuge legte sie
nach Tageslimiten abgestufte Abgaben fest. Von der Steuer befreit waren der Hucke-
packverkehr und Fahrzeuge der öffentlichen Dienste. Bussen wurden in der fünffa-
chen Höhe der Abgabe angesetzt (Année pol. 1984: 106f). Dies weckte den Widerstand
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der Nachbarländer. Die EG bezeichnete die Abgabe als neues Hindernis für den inter-
nationalen Transport und damit als Widerspruch zum europäischen Freihandelsab-
kommen, das die Schweiz 1972 unterzeichnet hatte. Das europäische Parlament verab-
schiedete eine Resolution, worin die Abkehr oder wenigstens die nichtdiskriminieren-
de Anwendung der Schwerverkehrsabgabe verlangt wurde. Die BRD, Italien und
Frankreich stellten zusätzlich Gegenmassnahmen in Aussicht (Année pol. 1984: 79f).
Damit herrschte ein Klima, das den Transporteuren erst den richtigen Rückenwind für
ihre Volksbegehren gab.

Dem europäischen Druck diametral entgegen standen einzelne Ergebnisse der Ver-
nehmlassung des EJPD zum Vorentwurf einer Teilrevision des SVG über die Breite
und die Höchstgewichte von Lastwagen. Vor allem die beabsichtigte generelle Zulas-
sung einer um 20 cm vergrösserten Breite für Camions (von 2,3 m auf 2,5 m), welche
mit den Bestrebungen für eine europäische Vereinheitlichung begründet wurde, stiess
dabei auf heftigste Opposition bei den Vertretern des öffentlichen Verkehrs sowie bei
einem Teil der Parteien und Kantone. Die Opponenten erwarteten von einer Locke-
rung eine Attraktivierung der Strassentransversalen für den schweren Transitverkehr
(Année pol. 1984: 109). Unterstützung fanden diese Argumente auch in den Klagen,
die sich seit der Eröffnung des Gotthardtunnels aus den betroffenen Kantonen mehr-
ten. Diese bewogen den Nationalrat schliesslich, eine ständerätliche Motion zu über-
weisen, mit der eine vollständige Verlagerung der Transitschwerverkehrs über die
Gotthardachse auf den Huckepack-Eisenbahnverkehrs verlangt wurde (Amtl. Bull.
1984: 1113). In dieselbe Richtung wies auch die vermehrte Kritik am 1981 vom Bun-
desrat neu festgelegten Leistungsauftrag als Grundlage für die SBB-Politik. Dabei
standen Fragen des Umweltschutzes und der Finanzierung von Eisenbahnleistungen
im Vordergrund. Die SP-Fraktion kündigte verschiedene parlamentarische Vorstösse
zur Tarifgestaltung an, mit denen sie den Bundesrat zu verpflichten beabsichtigte, die
Preispolitik nicht nur nach betriebswirtschaftlichen, sondern auch nach umwelt- und
energiepolitischen Überlegungen zu beurteilen. Im Hinblick auf einen neuen Leis-
tungsauftrag ab 1987 lehnten die Sozialdemokraten die Forderung nach Eigenwirt-
schaftlichkeit der Eisenbahnen ab. Als erste Partei beschloss die SP denn auch, die
Volksinitiative zur Förderung des öffentlichen Verkehrs  des LdU zu unterstützen,
welche die Finanzierung der SBB durch Treibstoffzölle verlangte (Année pol. 1984:
112f).

1985 endlich erreichte die KVP das parlamentarische Stadium. Umstrittenster Punkt in
der Erstbehandlung im Ständerat war die beantragte Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen im öffentlichen Verkehr. Eine knappe Ratsmehrheit hiess den bundes-
rätlichen Vorschlag der Netzhierarchie gut, wonach dem Bund die Verantwortung für
den nationalen öffentlichen und privaten, den Kantonen jene für den regionalen Ver-
kehr obliegen sollte. Bei der Mittelbeschaffung für die Bedürfnisse des privaten Ver-
kehrs hiess der Ständerat - gegen die Opposition der Westschweizer Vertreter - die
Erhebung von Verkehrsabgaben gut und schuf damit die Grundlage für eine zweck-
gebundene und leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Aufgrund des Finanzie-
rungsartikels sollte der Bund ferner Einnahmen aus dem öffentlichen oder privaten
Verkehr in Abweichung der an sich getrennten Rechnungsführung für bestimmte
Massnahmen im allgemeinen Interesse (wie Entflechtung der Verkehrs, Umwelt- und
Landschaftschutz) verwenden und darüber hinaus vorübergehend auch die Zweck-
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bindung der Mittel ändern können, falls dies im Sinne der KVP nötig sein sollte (Amtl.
Bull. SR 1985: 328ff). Während die Umweltorganisationen und der VCS diese Bestim-
mungen begrüssten, protestierten die Verkehrsverbände scharf gegen die Verwen-
dung von Autogeld  für die Bahnen (Année pol. 1985: 105). Die KVP-Artikel wurden
im März 1986 vom Parlament verabschiedet, nachdem sich der Nationalrat gegen die
Netzhierarchie ausgesprochen hatte und der Ständerat (einmal mehr) gefolgt war
(Amtl. Bull. NR 1986: 29ff; und Amtl. Bull. SR 1986: 825ff).

4.3.8. Das Scheitern der VCS-Initiative
Auf die nun langsam aber sicher Gestalt annehmende KVP verwies der Bundesrat
auch in seiner Botschaft zur VCS-Initiative für eine gerechte Belastung des Schwer-
verkehrs  vom 26. Juni 1985 (Bundesrat 1985). Er empfahl deren Ablehnung, da sich
das Begehren zwar in seiner Tendenz nach mit den Absichten des Bundesrates treffe,
den Schwerverkehr im Sinne der Eigenwirtschaftlichkeit stärker zu belasten. Es sei
aber zu sektoriell auf die Kostendeckung des Schwerverkehrs ausgerichtet. Man war
sich bewusst, dass die Pauschalierung problematisch ist, weil nur eine leistungsbezo-
gene Abgabe eine verursachergerechte Kostenanlastung erlaubt. Mit der Übergangslö-
sung der VCS-Initiative würden nun die Nachteile der Pauschalierung durch die be-
deutende Aufstockung noch verschärft. Wir sind daher der Meinung, dass die An-
strengungen auf eine Neuorientierung in der Verkehrspolitik gemäss Vorlage koor-
dinierte Verkehrspolitik  zu richten sind, die wie erwähnt auch eine Umgestaltung
der Schwerverkehrsabgabe nach dem Leistungsprinzip einschliesst  (Bundesrat 1985:
16).

Nicht zuletzt spielten auch Erwägungen zu den internationalen Auswirkungen der
Initiative für die Haltung des Bundesrates eine wichtige Rolle, hatten doch die unter-
dessen teilweise realisierten Retorsionsmassnahmen des Auslands zu heftigen Ausei-
nandersetzungen im Innern geführt. Während der Bundesrat auf diplomatischer Ebe-
ne versuchte, die verschiedenen Regierungen zur Einstellung der Gegenmassnahmen
zu bewegen, verlangte das schweizerische Transportgewerbe lautstark die Rückerstat-
tung der wegen der Schwerverkehrsabgabe im Ausland erhobenen Zusatzbelastun-
gen. Militante Strassentransporteure unterstrichen diese Forderung mit einer eintägi-
gen Blockade an der Schweizer Grenze zu Italien. Gegen den Willen des Bundesrates
überwies der Nationalrat eine Motion der SVP-Fraktion, welche den Bund verpflichten
wollte, den schweizerischen Transporteuren ihre entsprechenden im Ausland geleiste-
ten Auslagen zurückzuerstatten40. Nur die Grünen und die Linksparteien unterstütz-
ten Bundesrat Stich, welcher sich befremdet über die Reaktionen des Schwerverkehrs-
gewerbes und seiner bürgerlichen Ratsvertreter zeigte, da ja gerade auf ihr Drängen
hin die leistungsabhängige Gebühr, welche das Ausland eher akzeptiert hätte, zu-
gunsten einer Pauschale fallengelassen worden war. Er unterstrich die Absicht des
Bundesrates, die Schwerverkehrsabgabe solange in Kraft zu lassen, bis sie im Rahmen
der KVP durch eine leistungsabhängige und zweckgebundene Gebühr ersetzt werden
könne. Das EVED wurde beauftragt, ein entsprechendes Gesetzesprojekt auszuarbei-
ten (Amtl. Bull. NR 1985: 644ff, 1240f, 1256f und 1358ff). In seiner Botschaft zur VCS-

40  Die Motion wurde 1986 vom Ständerat abgelehnt.
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Initiative hielt der Bundesrat (1985: 16) hinsichtlich der Übergangsbestimmungen (bis
zu sechsfache Erhöhung der gültigen Pauschalen) fest: Die Reaktionen des Auslan-
des, wie sie sich bei der Einführung der heutigen Schwerverkehrsabgabe gezeigt ha-
ben, mahnen zur Vorsicht. Eine massive Erhöhung der pauschalen Ansätze der
Schwerverkehrsabgabe könnte das Verhältnis der Schweiz mit dem Ausland noch
mehr belasten.

Obwohl der VCS sich bereit erklärte, bei einer Annahme der KVP-Artikel sein Begeh-
ren zurückzuziehen, ging der Bundesrat 1986 nicht auf die Forderung der Initianten
ein, zuerst über die KVP-Vorlage abstimmen zu lassen. Im Abstimmungskampf unter-
stützten die Linke, der LdU, die EVP, die Grünen und die NA den VCS im Kampf um
eine leistungsabhängige und nicht zweckgebundene Schwerverkehrsabgabe. Am 7.
Dezember 1986 wurde die Initiative bei einer Stimmbeteiligung von 37,7% mit 66,1%
Nein-Stimmen gegen 33,9% Ja-Stimmen klar verworfen. Ausschlaggebend für den
ablehnenden Volksentscheid waren die namentlich vom Lastwagengewerbe monierte
Verteuerung der Transportkosten und die befürchteten neuen Gegenmassnahmen des
Auslandes (Vox 1986: 16-25).

Ebenfalls 1986 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur 1984 in die Vernehmlas-
sung geschickten Teilrevision des SVG, welche insbesondere die Erhöhung der zuläs-
sigen Fahrzeughöchstbreite von 2,3 m auf die international anerkannte Norm von 2,5
m vorsah. Gegen die neue Breitenlimite setzten sich vor allem die Umweltschutzorga-
nisationen zur Wehr, die befürchteten, dass auf Druck der Lastwagen-Lobby in einem
zweiten Schritt auch die Gewichtslimite von 28 Tonnen der höheren EG-Norm ange-
nähert würde, welche seit 1985 40 Tonnen betrug und 1992 auf 41 Tonnen heraufge-
setzt werden sollte. Gemäss einer ETH-Studie hätte schon eine Erhöhung des Maxi-
malgewichts auf 35 Tonnen in der Schweiz eine Verzehnfachung der Tonnage im Al-
pentransit über die Strasse zur Folge gehabt. Die neugestaltete Strassenrechnung mit
neudefinierten Kostenarten berechnete gleichzeitig eine Kostendeckung des privaten
Schwerverkehrs von 69% für 1984, was einer Kostenunterdeckung von 200 Mio Fr.
entsprach (Année pol. 1986: 121f). Dies fiel umso mehr ins Gewicht, als dass sich seit
der Eröffnung des Gotthardtunnels der Schwerverkehr auf der N2 im Durchschnitt
von 680 (1980) auf 1590 (1986) Lkws pro Werktag erhöht hatte. Angesichts dieser Ka-
pazitätsprobleme forderten Automobilkreise die rasche Erstellung einer zweiten Tun-
nelröhre, während 700 Urnerinnen und Urner in einem Aufruf an die Solidarität der
Schweizer Bevölkerung appellierten. Die Bemühungen um eine Verlagerung der
Transporte auf die Schiene hätten bisher nichts gebracht, und Uri ersticke im Schwer-
verkehr (Année pol. 1986: 124). Bundesrat Schlumpf sprach sich aber nicht allein des-
wegen für die Dringlichkeit einer neuen Eisenbahn-Alpentransversale aus. Mit einer
von beiden Räten gutgeheissenen Motion des Tessiner Nationalrates Salvoni (fdp)
wurde der Bundesrat aufgerufen, die Verhandlungen für die notwendige Koordinati-
on und die Finanzierung auf europäischer Ebene in die Wege zu leiten und die Frage
des Nord-Süd-Transits auf der Schiene als vorrangige Aufgabe der Aussenpolitik zu
behandeln (Amtl. Bull. SR 1986: 568 und 823ff).

4.3.9. Das Scheitern der KVP vor dem Volk
Nach rund zwanzigjähriger Arbeit in Expertenkommissionen, Verwaltung, Bundesrat
und Parlament wurde am 12. Juni 1988 das Projekt KVP in Form der beiden Verfas-
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sungsartikel Art. 36bis und Art. 37 dem Volk vorgelegt - und bei einer Stimmbeteili-
gung von 41,9% mit 54,4% Nein-Stimmenanteil sowie 19 ablehnenden Ständen ver-
worfen. Die Gefährdung der Vorlage hatte sich bereits beim Entscheid der FDP und
der SVP abgezeichnet, die Nein-Parole herauszugeben, obwohl deren Fraktionen die
Vorlage im Parlament unterstützt hatten. Ebenfalls zu den Gegnern gehörten die Libe-
ralen, die damalige Autopartei sowie der Vorort. Am tatkräftigsten für die Verwer-
fung der KVP hatten sich der Schweizerische Gewerbeverband und der Schweizeri-
sche Strassenverkehrsverband (FRS) eingesetzt, welchem neben dem ACS und dem
TCS die Verbände des Autogewerbes und der privaten Transportunternehmen ange-
hörten. CVP und SP, die Grünen, der LdU, die EVP sowie die Umweltschutzverbände,
der Bauernverband und die Gewerkschaften hatten die KVP als vernünftige und um-
weltgerechte Konzeption befürwortet, welche es erlauben würde, Massnahmen gegen
den Transit-Schwerverkehr zu ergreifen und den Ausbau des regionalen öffentlichen
Verkehrs zu unterstützen. Die wesentlich finanzstärkeren Gegner kritisierten die Ver-
fassungsartikel als unklare Gummiartikel , die dem Bundesrat zu viele Kompetenzen
einräumen würden. Ihr Hauptargument bezog sich dabei auf die vorgesehene Mög-
lichkeit, unter bestimmten Umständen Abgaben der motorisierten Strassenbenützer
für eine masslose Subventionierung des öffentlichen Verkehrs  einsetzen zu können
(Année pol. 1988: 138f).

Bei aller Enttäuschung über den negativen Volksentscheid deutete der Bundesrat das
Verdikt nicht als Signal für eine Kehrtwende in der Verkehrspolitik. Da die Ziele eines
möglichst umweltverträglichen Strassenverkehrs und einer gezielten Förderung des
öffentlichen Verkehrs auch von den Gegnern der KVP nicht in Frage gestellt worden
waren, sollten sie gemäss Bundesrat Ogi weiterhin oberste Leitlinie der schweizeri-
schen Verkehrspolitik bleiben. Die Behörden sahen sich denn auch nicht vor einem
Scherbenhaufen, hatten doch verkehrspolitische Massnahmen wie der Ausbau des
öffentlichen Verkehrs im Rahmen des Projekts Bahn 2000, der Leistungsauftrag an die
SBB, die Neuregelung der Verwendung der Treibstoffzölle, die Autobahnvignette und
schliesslich auch die Schwerverkehrsabgabe auch ohne die KVP-Artikel beschlossen
werden können (Année pol. 1988: 139f). Andererseits zeichnete sich seit Mitte der
achtziger Jahre allerdings auch deutliche Gewichtsverschiebung in verkehrspolitischen
Fragen ab. Nachdem sich fiskal- und umweltpolitische Interessen lange die Waage
gehalten und somit auch die KVP geprägt hatten, waren die europäischen Transitver-
kehrsströme seit Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels und vor allem seit der Ein-
führung der Schwerverkehrsabgabe nicht mehr nur hinsichtlich finanz- und umwelt-
politischer Fragestellungen relevant, sondern selber zu einem major issue  gewor-
den, welches zunehmend andere Problembereiche dominierte. Die Aussenpolitik be-
gann damit immer stärker zu einem Bestimmungsfaktor der schweizerischen Ver-
kehrspolitik zu werden und vice versa. Diese Entwicklung hatte in der KVP noch kei-
ne ausreichende Berücksichtigung gefunden.

4.3.10. Der Faktor Europa gewinnt an Gewicht
Im Dezember 1984 wurde in der EG für den internationalen Verkehr ein Höchstge-
wicht von 40 Tonnen eingeführt, während in einzelnen Mitgliedländern weiterhin
Abweichungen für den nationalen Verkehr bestanden. Am 9. September 1985 erliess
das Bundesamt für Polizeiwesen ein Kreisschreiben des EJPD zu den Gewichten im
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internationalen Verkehr (EJPD 1985), worin die Ausnahmeregelungen für den
Schwerverkehr in grenznahen Gebieten geregelt wurde. Es ging dabei primär um das
formelle Problem, dass die Zulassungen für höhere Gewichte für die Schweiz nur in
einem Verfahren gewährt wurden, welches auf einem Abkommen über den Kraftfahr-
zeugverkehr von 1926 beruhte. Das Schreiben führte aus: Das Ausland ist zum Teil
nicht mehr gewillt, die auf dem im Verkehr mit der Schweiz immer noch rechtsver-
bindlichen Abkommen von 1926 basierenden Zulassungsscheine mit den höheren
Gewichten anzuerkennen, weil sich die meisten andern Staaten auf die neueren Ab-
kommen vom 19.9.1949 oder vom 8.11.1968 berufen, welche internationale Zulas-
sungsscheine nicht mehr vorsehen. (...) Nach dem Internationalen Übereinkommen
über den Strassenverkehr vom 8.11.1968, das die Schweiz in Wien mitunterzeichnet
und 1978 genehmigt hat und in absehbarer Zeit zu ratifizieren gedenkt, ist der natio-
nale Zulassungsschein allein massgebend. (...) Eine Neuregelung für schweizerisch
zugelassene Fahrzeuge, die darin besteht, die im internationalen Verkehr unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässigen Höchstgewichte direkt in den nationalen Fahr-
ausweis einzutragen, drängt sich daher aus diesem Grunde auf  (EJPD 1985: 1f). Bei
der Festsetzung der neuen Gewichte orientierte sich die Schweiz an den EG-
Richtlinien und setzte für Lastwagen und Sattelschlepper mit drei und mehr Achsen
eine Limite von 40 Tonnen fest (EJPD 1985: 4). Am 2. April 1987 wurde diese Weisung
revidiert, indem die Gewichte für einzelne Fahrzeuge, aber nicht für Lastenzüge, im
Rahmen der EG-Gewichte und unter Beachtung der schweizerischen Achsenlasten
erhöht wurden.

Diese Weisung hatte am 26. September 1988 eine Interpellation von Ständerat Onken
(sp TG) und sechs MitunterzeichnerInnen zur Folge, worin dieser eine zu lasche Be-
willigungspraxis monierte und fragte: Ist dem Bundesrat bekannt, dass die Bewilli-
gungspraxis für Massengütertransporte mit mehr als 28 Tonnen im grenznahen Ver-
kehr zu teilweise untragbaren Situationen geführt hat? (...) Ist der Bundesrat nicht
auch der Meinung, dass der Gesetzesauftrag (...) von dieser largen Bewilligungspraxis
für Massengütertransporte glatt unterlaufen wird?  (Amtl. Bull. SR 1988: 529). Bun-
desrätin Kopp erklärte dazu, der Sinn der Regelung sei es zu verhindern, dass die
aus dem Ausland kommenden überschweren Fahrzeuge bei den Grenzzollämtern auf
das schweizerische Gewicht von 28 Tonnen entladen müssen, was zu erheblichen
Spannungen mit unseren Nachbarstaaten geführt hätte  (Amtl. Bull. SR 1988: 531).
Der Interpellant zeigte sich nicht befriedigt.

Während gewisse Exponenten also die 28-Tonnen-Limite am liebsten auch im grenz-
nahen Verkehr strikte durchgesetzt gesehen hätten, lag der EG mehr noch die freie
Durchfahrt für den europäischen Schwerverkehr im Nord-Süd-Transit und der Abbau
der bestehenden Restriktionen am Herzen. In ihrem Weissbuch zum Europäischen
Binnenmarkt von 1985 hatte sie erstmals offiziell auf die Notwendigkeit einer Rege-
lung des alpenquerenden Transitverkehrs mit Österreich, Jugoslawien und der
Schweiz hingewiesen. Nach einem Ministertreffen 1987 über den zunehmenden Gü-
terverkehr auf den transalpinen Verkehrsachsen und nach informellen Expertenkon-
takten verabschiedete der EG-Rat der Verkehrsminister im Dezember 1987 ein Mandat
für eine erste Verhandlungsphase mit den betroffenen drei Nichtmitgliedstaaten. Am
13. Juni 1988 beschloss der Bundesrat die Teilnahme der Schweiz an Sondierungsge-
sprächen und formellen Verhandlungen (Bundesrat 1992a: 3).
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Noch kurz zuvor, in der Fragestunde vom 7. März 1988, hatte Nationalrat Spälti (fdp
ZH) auf Äusserungen der holländischen Transportministerin wie folgt Bezug genom-
men: Anscheinend hat die Ministerin in einem Zeitungsinterview verlauten lassen,
dass die Schweiz von der EG nicht mehr gleich loyal behandelt werde wie bisher,
wenn Bern zumindest in der Frage von Transitkorridoren nicht einlenken werde. (...)
Die holländische  Verkehrsministerin hat gesagt: Im Prinzip bin ich gegen Vergel-
tung. Ich glaube, dass Vergeltungsmassnahmen nur dann getroffen werden sollten,
wenn klar ist, dass man sich nicht einigen kann.  Das heisst doch: Wenn wir uns mit
der Schweiz nicht einigen können, wenn die Schweiz diese 40 Tonnen nicht zulässt,
dann wollen wir dafür sorgen, dass die EG Vergeltungsmassnahmen ergreift  (Amtl.
Bull. NR 1988: 117). Bundesrat Ogi hielt fest, dass der Bundesrat kein Management
by Zeitungsinterview  mache, verstand aber die Sorge des Fragestellers. Ich kann
bestätigen, dass der Bundesrat keinen Grund sieht, eine Änderung der gesetzlichen
28-Tonnen-Limite für Lastwagen in Erwägung zu ziehen. Die Gewichtsbeschränkung
bleibt; sie ist verkehrs-, umwelt-, energie- und siedlungspolitisch geboten. Die Schweiz
ist bereit, den kombinierten Bahntransport zu fördern; dies mit einer neuen Eisen-
bahn-Alpentransversale. Verhältnis mit der EG: Gespräche sind seit dem Januar 1988
im Gang. Gesprächsgegenstand ist der Transitverkehr im künftigen liberalisierten eu-
ropäischen Markt  (Amtl. Bull. NR 1988: 117). Diese Positionen hielt die Schweiz denn
auch in den Verhandlungen mit Brüssel aufrecht, wobei dort mit dem Antreten des
neuen EG-Transportkommissars Van Miert 1989 mehr Verständnis als bis anhin ge-
zeigt wurde für die von der Schweiz angebotenen Lösungen der kombinierten Strasse-
Schiene-Transporte (Année pol. 1989: 139).

Die Eröffnung der formellen Verhandlungen mit der EG erfolgte mit einer ersten Run-
de im Februar 1989, wobei es anfänglich darum ging, das harte Nein der Schweiz zum
verlangten 40-Tonnen-Strassenkorridor zu verbinden mit Kooperationsbereitschaft
beim kurzfristig wirksamen Ausbau der Kapazitäten für den kombinierten Verkehr
und bei der Gewährung einiger kleinerer Konzessionen für die Verbesserung des
Strassentransits. An der zweiten Runde vom 17. Mai 1989 in Bern lenkte die EG-
Kommission zögernd auf das Konzept des kombinierten Verkehrs ein. Die EG-
Delegation nahm die am 10. Mai 1989 beschlossene Alpentransit-Konzeption mit den
zwei neuen Basistunnels am Gotthard und am Lötschberg (vgl. Bundesrat 1990a) mit
Genugtuung zur Kenntnis, beharrte aber im Sinne einer kurzfristigen Problemlösung
auf einem befristeten und quantitativ beschränkten Strassenkorridor für 40-Tonnen-
Lastwagen. Am 17. Juli 1989 traf Kommissar Van Miert mit Bundesrat Ogi zusammen,
wobei er spezifische Problemlösungen, insbesondere für den Transit von leichtver-
derblichen Gütern forderte. Im Treffen der Verkehrsminister vom 4./5. Dezember
1989 wurde der Wille der Schweiz, ihre Transitrolle unter Berücksichtigung der Um-
welterfordernisse auch in Zukunft wahrzunehmen, in dem Sinne anerkannt, dass
nicht mehr ausdrücklich ein durchgehender 40-Tonnen-Strassenkorridor gefordert
wurde (Bundesrat 1992a: 3f).

Die Verhandlungen mit Europa wurden auf innenpolitischer Ebene von verschiedenen
verkehrspolitischen Umtrieben begleitet. 1988 setzte sich in den parlamentarischen
Behandlungen über die Teilrevision des SVG die umstrittene Erhöhung der generell
zulässigen Fahrzeughöchstbreite von 2,3 m auf 2,5 m durch. Im Nationalrat stellten
sich alle bürgerlichen Fraktionen hinter die Änderung mit dem Argument, bei dieser
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Anpassung gehe es darum, Gesetz und Wirklichkeit wieder in Übereinstimmung zu
bringen und sich in einer Nebenfrage der EG-Norm anzupassen. Die Grünen und die
Linke bekämpften die Vorlage zusammen mit einzelnen bürgerlichen Abgeordneten,
da sie eine Zunahme der Unfallgefahr und unvermeidliche Eingriffe in Landschafts-
und Ortsbilder erwarteten. Zudem wurde befürchtet, dass unter dem wachsenden
Druck der EG in einem zweiten Schritt auch die 28-Tonnen-Limite angepasst würde,
was Bundesrätin Kopp bestritt (Amtl. Bull. NR 1988: 169ff). Der Vorlage erwuchs im
Ständerat keine nennenswerte Opposition mehr (Amtl. Bull. SR 1988: 534ff), worauf
der VCS, die IG Velo und die Schweizerische Verkehrsstiftung ein gesamtschweizeri-
sches Komitee gegen breitere Lastwagen und Autocars  gründeten, welches gegen
die Änderung 1989 das Referendum ergriff (Année pol. 1988: 146f; Année pol. 1989:
145). Das Referendum wurde im Frühjahr 1990 eingereicht und am 23. September 1990
zur Abstimmung gebracht. Die Revision wurde in erster Linie dank dem massiven Ja-
Stimmen-Überhang in den Kantonen der Westschweiz angenommen, während in der
Deutschschweiz die Mehrheit der Stimmenden und die Hälfte der Kantone dagegen
waren. Mit 52,8% Ja-Stimmenanteil fiel die Annahme denn auch relativ knapp aus
(Vox 1990: 43-50). Der hier bemerkbare Wertkonflikt  zwischen französischsprachiger
Schweiz und Deutschschweiz liess und lässt sich in fast allen Abstimmungen nach-
weisen, die in irgendeiner Form die Bewegungsfreiheit des Privatverkehrs betreffen.

Im Mai 1989 lancierte ein Komitee, welches sich aus Vertretern der Alpenkantone
Graubünden, Tessin, Uri und Wallis sowie verschiedener Umweltschutzverbände zu-
sammensetzte, die Volksinitiative zum Schutze des Alpengebietes vor dem Transit-
verkehr . Zur Erreichung dieses Zieles sollte erstens der alpenquerende Gütertransit-
verkehr von Grenze zu Grenze zwingend auf der Schiene abgewickelt werden und das
innerhalb von 10 Jahren, zweitens durfte die bestehende Transitstrassenkapazität mit
Ausnahme von Umfahrungsstrassen zur Entlastung der Ortschaften vom Durch-
gangsverkehr nicht erhöht werden, wodurch auch die Attraktivität der Alpenachsen
und damit das Wachstum des Personentransitverkehrs auf der Strasse im Alpenraum
begrenzt würde. Konkret richtete sich die Initiative gegen den Bau einer zweiten Tun-
nelröhre am Gotthard, gegen eine vierspurige Autobahn im Oberwallis, gegen den
Ausbau der San-Bernardino-Route auf vier Spuren und schliesslich gegen die Einrich-
tung eines 40-Tonnen-Korridors durch die Romandie. Die sogenannte Alpen-Initiative
wurde am 11. Mai 1990 mit 107 570 gültigen Unterschriften eingereicht (Bundesrat
1992d: 4ff).

Im Mai 1990 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft über eine neue Eisenbahn-
Alpentransversale NEAT (Bundesrat 1990a), in deren Zentrum das Konzept der bei-
den Basistunnels Gotthard und Lötschberg als neue schweizerische Nord-Süd-
Transitachse stand. Der Bundesrat (1990a: 5) hielt dabei fest: In finanzieller Hinsicht
sind die geplanten Bauvorhaben verkraftbar. (...) Die neue Eisenbahn-
Alpentransversale ist das grösste vom Bund je in Angriff genommene Werk. Es ver-
langt Mut und Risikobereitschaft, stellt aber kein Abenteuer dar. Eine umfassende
Risikobeurteilung macht jedoch flankierende Massnahmen unumgänglich. Die Eisen-
bahn-Alpentransversale wird ein Erfolg, wenn die Umlagerung des Güterfernverkehrs
von der Strasse auf die Schiene gelingt. Darum will der Bundesrat an der 28-Tonnen-
Limite und am Nachtfahrverbot für Lastwagen festhalten. Er erachtet eine leistungs-
bezogene Schwerverkehrsabgabe als geboten.  Bezüglich des Schutzes des gesamten
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Alpenraums bemerkte der Bericht: Bedingt durch den Umwegtransit tragen die Ost-
und Westalpen (Österreich und Frankreich) noch grössere Belastungen als die schwei-
zerischen Zentralalpen. Mit ihrer 28-Tonnen-Limite für Lastenzüge verlagert die
Schweiz einen Teil der ökologischen Probleme in diese Gebiete. So sehr sie geltend
machen kann, dass ihr Alpenraum nicht minder verletzlich ist als derjenige Öster-
reichs und Frankreichs, so sehr muss sie auch solidarisch einstehen, wenn es um die
langfristige Bewältigung der ökologischen Probleme im ganzen Alpenraum geht. Ge-
nau dies tut die Schweiz mit dem Bau einer neuen Eisenbahn-Alpentransversale
(Bundesrat 1990a: 28). Das Parlament stimmte im Sommer 1991 der NEAT zu, worauf
die Grünen mit Unterstützung von WWF, Greenpeace und Urner und Schwyzer Ko-
mitees das Referendum ergriffen, da dem Umweltschutzgedanken zu wenig Rech-
nung getragen werde (Année pol. 1991: 165-167).

Am 7. Juni 1990 fand die dritte formelle Verhandlungsrunde über einen Transitvertrag
mit der EG statt. Die EG kündigte dabei eher unerwartet an, dass sie im Hinblick auf
die EWR-Verhandlungen möglicherweise nur noch ein interimistisches Abkommen
mit der Schweiz anstrebe, das mit dem Abschluss des EWR-Abkommens hinfällig ge-
worden wäre, worauf die Schweiz die Grundlage der bilateralen Verhandlungen über
das Transitabkommen in Frage gestellt sah. In den folgenden Diskussionen zum Ver-
tragstext der EG im November und Dezember 1990 sprach sich der EG-Ministerrat
schliesslich für eine Weiterführung bilateraler Verhandlungen vorerst bis Mitte 1991
aus. Im Februar 1991 erhöhte die EG den Druck auf die Schweiz, als sie der EFTA ver-
kündete, es werde keinen EWR ohne abgeschlossenes Transitabkommen geben, wo-
durch sie die beiden Verhandlungen erneut implizit verknüpfte. Auch wurde der
Schweiz vorgeschlagen, das österreichische System der Ökopunkte zu übernehmen,
wogegen sich die Schweiz aufgrund des damit verbundenen hohen administrativen
Mehraufwandes sowie der Referendumsgefahr aber verwahrte. In einem im Februar
1991 erschienenen Bericht des Dienstes für Gesamtverkehrsfragen des EVED über den
transalpinen Güterverkehr (EVED 1991) wurde das Festhalten an der Schweizer Posi-
tion bekräftigt: Teile dieser grossen Verkehrsströme könnten sich unter bestimmten
Bedingungen z.B. Aufheben der 28-t-Limite oder günstiges Angebot für den Kombi-
nierten Verkehr, auf die Transitachsen der Schweiz verschieben  (EVED 1991: IV). In
einer gleichzeitig erschienenen Broschüre des VCS (1991: 3) plädierte dieser nach-
drücklich für die Verlagerung des Verkehrs von der Schiene auf die Strasse: Der Al-
pentransitverkehr soll gesamthaft plafoniert werden bei gleichzeitiger Umlagerung
von der Strasse auf die Schiene. Die NEAT ist dabei ein Teil des Konzeptes. Ebenso
wichtig sind der Ausbau der übrigen Bahnanlagen, eine Verringerung der Strassengü-
terkapazitäten, die Durchsetzung des Verursacherprinzips (Ökobonus, Lenkungsab-
gaben) und ein Beharren auf verkehrspolitischen Massnahmen (z.B. 28-Tonnen-Limite
sowie Sonntags- und Nachtfahrverbot in der Schweiz).  Somit waren sich das EVED
und der VCS in der zentralen Frage der Gewichtslimite einig. Dies umso mehr, als
dass auch die Univox-Befragungen von 1990 eine Unterstützung für die Beibehaltung
der 28-Tonnen-Limite von mehr als 70% der Stimmberechtigten ergeben hatte (Long-



D i e  2 8 - T o n n e n - L i m i t e  i m  h i s t o r i s c h e n  R ü c k b l i c k 7 7

champ 1990: 2f). Grosser Spielraum des Bundesrates für die Verhandlungen mit der
EG bestand in dieser Frage also nicht.41

Erst ab Juni 1991 begannen sich schliesslich die Positionen in den Transitverhandlun-
gen zu lockern, als sich Brüssel auf das Aushandeln von Ausnahmen zu konzentrieren
begann. Die EG verlangte eine grössere Anzahl von Ausnahmen von der 28-Tonnen-
Begrenzung, zugestanden wurde eine beschränkte und restriktiv zu handhabende
Anzahl von 50 pro Tag und Richtung, maximal aber 15 000 im Jahr. Der VCS protes-
tierte dagegen in einem Pressecommuniqué mit aller Schärfe gegen geplante Aus-
nahmeregelungen der 28-t-Limite. Schon einmal ist das Schweizer Volk mit einer sol-
chen Salamitaktik betrogen worden, als bei der Abstimmung über die Lastwagenbreite
behauptet wurde, mittlerweile hätte die Mehrheit der Lastwagen schon diese Über-
breite. In einigen Monaten wird uns Bern erzählen, jetzt sei halt schon die Mehrheit
der Lastwagen 40 Tonnen schwer.  Dank intensiven ministeriellen Kontakten und der
grosszügigen Behandlung der NEAT im Parlament gelang schliesslich im Oktober
1991 der Durchbruch, gleichzeitig mit dem EWR-Vertrag (vgl. Bundesrat 1992b). Um-
stritten blieben bis zuletzt die Ausnahmeregelung, der Marktzugang für schweizeri-
sche Transporteure sowie die Frage der Aufnahme von Verhandlungen über die Zivil-
luftfahrt. Am 21. Oktober 1991 hiess der EG-Rat das Abkommen zwischen der EG und
der Schweiz (sowie jenes zwischen der EG und Österreich) gut. Das Abkommen wur-
de am 2. Mai 1992 in Porto unterzeichnet. Ebenfalls unterzeichnet wurde am 3. De-
zember 1991 in Bonn als Bestandteil des Transitvertrags eine trilaterale Vereinbarung
der BRD, Italien und der Schweiz über den kombinierten Verkehr Schiene/Strasse,
worin kurz- und mittelfristige Infrastrukturmassnahmen zur Angebotsverbesserung
geregelt wurden (Bundesrat 1992a: 4f; Année pol. 1991: 159-161). Bei Abstinenz der
Grünen stimmte das Parlament dem Transitabkommen im Dezember 1992 einstimmig
zu (Année pol. 1992: 157).

Am 7. November 1991 unterzeichnete die Schweiz in Salzburg das mit den übrigen
sechs Alpenländern und der EG ausgehandelte Übereinkommen zum Schutz der Al-
pen. Die sogenannte Alpenkonvention enthielt vorwiegend eine Absichtserklärung,
während konkrete Massnahmen zum Schutze der Alpen erst anschliessend einzeln
ausgehandelt und in Zusatzabkommen festgelegt werden sollten, wobei der alpenque-
rende Verkehr als Gegenstand eines eigenen Protokolls vorgesehen war. Die Konven-
tion legte lediglich das Ziel fest, Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpi-
nen und des alpenquerenden Verkehrs auf ein Mass zu senken, das für Menschen,
Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume erträglich ist, unter anderem durch eine
verstärkte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, auf die Schie-
ne, vor allem durch Schaffung geeigneter Infrastrukturen und marktkonformer Anrei-
ze, ohne Diskriminierung aus Gründen der Nationalität  (Brandt/Schäfer: 210f). Die
Bergkantone Uri, Graubünden, Wallis, Tessin, Obwalden und Glarus meldeten dabei
Vorbehalte an aus Angst, die kantonalen Souveränitätsrechte bezüglich der wirtschaft-
lichen Entwicklung der Region könnten durch die Konvention eingeschränkt werden
(Bundesrat 1992d: 19f; Année pol. 1991: 197).

41  Diese Haltung gegenüber der EG illustriert sehr schön ein (mehr kolportierter als belegter) Aus-
spruch von Bundesrat Ogi: Wir übernehmen euren Verkehr, aber auf unsere Weise.
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Am 27. Januar 1992 erschien die Botschaft des Bundesrates über die Verlängerung
und Neugestaltung der Strassenbenützerabgaben (Schwerverkehrsabgabe und Natio-
nalstrassenabgabe) . Der Bundesrat (1992c: 2) empfahl darin die grundsätzliche Wei-
terführung der Massnahmen mit folgenden Änderungen: Die Abgabesätze sollen der
Teuerung angepasst werden können und die Erträge der Abgaben sind zweckgebun-
den zu verwenden. Neu sollen auch die Kantone an den Erträgen der Abgaben betei-
ligt werden. Die bestehenden Verfassungsgrundlagen sind entsprechend leicht anzu-
passen. (...) Erst für eine zweite Phase wird vorgeschlagen, die Schwerverkehrsabgabe
leistungsabhängig auszugestalten. Diese leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
soll, insbesondere bezüglich des Erhebungssystems, in enger Abstimmung mit den
europäischen Entwicklungen eingeführt werden. (...) Die entsprechende neue Verfas-
sungsgrundlage soll lediglich als Kompetenznorm ausgestaltet werden, um sodann
mit der entsprechenden Gesetzgebung eine bestmögliche Koordination mit der EG zu
erlauben.  Im Frühling 1993 hiessen die Räte die Vorlage gut (Année pol. 1993: 154f).

Am 12. Februar 1992 erschien die Botschaft des Bundesrates zur Alpeninitiative (Bun-
desrat 1992d), worin er diese zur Ablehnung empfahl: Sie wurde zu einer Zeit ent-
worfen, zu der verschiedene Massnahmen noch nicht ersichtlich oder beschlossen wa-
ren. Das Umfeld hat sich inzwischen grundlegend geändert, weshalb sie nach Ansicht
des Bundesrates hinfällig geworden ist. (...) Die Initiative weist auch formelle und in-
haltliche Fehler auf, die ihre Durchführung fragwürdig erscheinen lassen. Die Initiati-
ve tangiert im weiteren internationale Abkommen und Verpflichtungen. Gerade das
Transitabkommen mit der EG stellt sicher, dass der Gütertransitverkehr durch die
Schweiz auch in Zukunft zum weitaus grössten Teil auf der Schiene abgewickelt wird.
Die Initiative verstösst aber auch gegen bilaterale und multilaterale Verkehrsabkom-
men und gegen das wichtige Prinzip der Nicht-Diskriminierung gegenüber Auslän-
dern. Das Ausland würde bei Annahme der Initiative ohne Zweifel schmerzliche Re-
torsionsmassnahmen ergreifen, was die Schweiz in eine bedrohliche verkehrs- und
handelspolitische Isolation drängen würde. Die Initiative tangiert aber auch den wich-
tigen schweizerischen Grundsatz der Freiheit der Verkehrsmittelwahl. (...) Schliesslich
ist die Initiative auch aus Gründen der praktischen Durchführbarkeit abzulehnen. Zur
lückenlosen Durchsetzung der Forderungen der Initiative wäre ein beträchtlicher, un-
verhältnismässiger Kontrollapparat aufzubauen  (Bundesrat 1992d: 2). Trotz der Op-
position der SP und der Grünen sprach sich der Nationalrat ohne Gegenvorschlag
gegen die Initiative aus (Amtl. Bull. NR 1992: 2606ff).

Nachdem die Stimmbevölkerung am 3. März 1991 die LdU-Initiative für die Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs  bei einer Stimmbeteiligung von 31,2% mit 62,9% Nein
massiv abgelehnt hatte, hiess sie am 27. September 1992 bei einer Stimmbeteiligung
von 45.9% den Alpentransit-Beschluss (und damit den Bau der NEAT-Achsen) mit
63,6% Ja ebenso deutlich gut (Vox 1992).

4.3.11. Die Abkehr von der 28-Tonnen-Limite
Am 6. Dezember 1992 lehnte die Schweizer Stimmbevölkerung den Beitritt zum EWR
bei einer Stimmbeteiligung von 78,7% mit knappen 50,3% Nein-Stimmen ab (wobei 16
ablehnende Stände dem Resultat zusätzliche Deutlichkeit verliehen) und liess damit
die schweizerischen Transportunternehmen (und die Swissair) in einer Position der
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Schwäche zurück. Nachdem der Bundesrat nach der Ablehnung den Antrag auf einen
Beitritt zur EU auf Eis  gelegt hatte, waren für die Schweiz die beiden Wege, den
Besitzstand der EU im Verkehrsbereich komplett zu übernehmen und in vollem Um-
fang von den Freiheiten des Verkehrsbinnenmarktes zu profitieren, nämlich der EWR-
und der EU-Beitritt, verstellt. Als dritte Möglichkeit blieb der Abschluss eines bilatera-
len Verkehrsabkommens mit der EU. Dabei kam dem Bundesrat Artikel 13 des Tran-
sitabkommens, welches am 22. Januar 1993 in Kraft trat, entgegen, worin dieser Weg
im Falle eines EWR-Neins vorbehalten war: Hinsichtlich des Zugangs zum Ver-
kehrsmarkt erklären die Vertragsparteien ihre Absicht, diesen Zugang einander im
Rahmen der Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum oder gegebenenfalls
nach Modalitäten zu gewähren, die im Rahmen eines bilateralen Abkommens festzu-
legen sind  (Bundesrat 1992a: 39).

Die Aufnahme dieser Verhandlungen gestaltete sich aber sehr schleppend, da sich die
EU bei der Definition eines Verhandlungsmandates für die Kommission Zeit liess. Der
Bundesrat hielt zwar in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 12. Mai 1993 zu einer
Interpellation der FDP-Fraktion fest: Der Bundesrat hat das Mandat zur Eröffnung
der Verhandlungen am 13. Januar 1993 erteilt. Erste Gespräche mit der EG haben be-
reits am 4. März 1993 stattgefunden. Auch EG-Verkehrskommissar Matutes hat, an-
lässlich seines Besuchs vom 29. März 1993 in der Schweiz die Bereitschaft der EG bes-
tätigt, die im Transitabkommen eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. Ausser-
dem versicherte er, dass der Inhalt der Verhandlungen keine unüberwindbaren Prob-
leme stellen wird. Die EG hat dabei jedoch klar festgestellt, dass sie den Marktzugang
nur gewährt, wenn die Schweiz ihrerseits ihre Rechtsgrundlagen gegenüber dem EG-
Recht harmonisiert (...). Der Rat der EG-Verkehrsminister soll sich an seiner nächsten
Tagung im Juni mit der Verhandlungsaufnahme befassen. Die Experten beider Seiten
werden jedoch inzwischen ihre exploratorischen Arbeiten weiterführen. Die Bemü-
hungen des Bundesrates zielen weiterhin auf die Erteilung eines Mandates durch den
EG-Verkehrsministerrat zur Eröffnung von Verhandlungen sobald als möglich und
auf eine Beendigung der formellen Verhandlungen spätestens Anfang 1994  (Amtl.
Bull. NR 1993: 2039). Wie sehr sich die EG aber beeilte, zeigt der Umstand, dass diese
Stellungnahme vom Mai 1993 im selben Wortlaut und mit der selben Gültigkeit erst
am 8. Oktober 1993 verlesen wurde. Mit Blick auf die blockierte Situation sprach sich
der Ständerat im Sommer 1993 wie schon der Nationalrat gegen die Alpeninitiative
aus. Dabei fiel auch das Argument, dass die Annahme der Vorlage nach der EWR-
Ablehnung als zusätzliche Provokation gegenüber der EG gedeutet werden könnte
(Amtl. Bull. SR 1993: 508ff und 581).

Am 24. September 1993 unterbreitete die Europäische Kommission dem Ministerrat
eine Empfehlung für einen Beschluss des Rates über die Aufnahme von Verhandlun-
gen zwischen der EG und der Schweiz in den Bereichen Strassen- und Luftverkehr.
Die Verhandlungsrichtlinien sollten auf dem Verkehrsministerrat vom 18. April 1994
verabschiedet werden - was wahrscheinlich auch geschehen wäre ohne die eidgenössi-
sche Volksabstimmung vom 20. Februar 1994. Bei einer Stimmbeteiligung von 40,8%
wurden hier aber nicht nur die Verlängerung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe
(mit 72,2% Ja-Stimmen) und ein neuer Verfassungsartikel zur Einführung einer leis-
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (mit 67,1% Ja-Stimmen) deutlich angenom-
men, Zustimmung fand auch die Alpeninitiative bei 51,9% der Simmberechtigten und
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16 Kantonen. Damit verpflichtete das Volk den Bund mit dem neuen Verfassungsarti-
kel 36sexies, den alpenquerenden Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze durch
die Schweiz innerhalb von 10 Jahren, also bis 2004, vollständig auf die Schiene zu ver-
lagern, und verfügte einen Aus- und Neubaustop für das schweizerische Transitstras-
sennetz. Die Annahme war vor allem der Zerrissenheit der Bürgerlichen zu verdan-
ken, wobei das zentrale Motiv der Umweltschutz war. Während sich auf der Gegner-
seite ein Zusammenhang zwischen Integrationswille und Ablehnung der Initiative
beobachten liess, konnte eine umgekehrte Korrelation bei den Befürwortern nicht
deutlich nachgewiesen werden (Vox 1994; Année pol. 1994: 147ff). Trotz der sofortigen
Erklärung von Bundesrat Ogi, das Transitabkommen werde weiterhin respektiert, war
die EG vor den Kopf gestossen. Der Rat setzte die Arbeiten am Verhandlungsmandat
aus und beauftragte die Kommission, einen umfassenden Bericht über die Umsetzung
der Alpeninitiative durch die Schweiz und ihre Auswirkungen auf den Verkehrsbe-
reich zu erarbeiten. Auch nachdem im März der Direktor des Bundesamtes für Ver-
kehr, Friedli, die beabsichtigten Massnahmen der Schweiz bei der Umsetzung der Al-
peninitiative vorgestellt hatte, änderte Brüssel seine Haltung nicht (Brandt/Schäfer
1996: 227; Année pol. 1994: 149f).

Am 28. April 1994 informierte der Direktor des Bundesamtes für Strassenbau in einem
Schreiben Bundesrat Ogi über die Auswirkungen auf die Strassen bei einer Aufhe-
bung der 28t-Gewichtslimite , wobei die aufgeworfene Frage von einer Aufhebung in
10 Jahren bei Wirkung der Alpeninitiative ausging. Seine Gesamtbeurteilung lautete
wie folgt: Die Auswirkungen einer Erhöhung der 28t-Limite auf die Strassen (bei
Wirkung der Alpeninitiative) sind eher positiv als negativ. Zumindest entstehen über
die so oder so zu erwartenden Probleme hinaus keine grundsätzlich neuen.  Am 4.
Mai 1994 erschien die Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über den
Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG), worin der Bundesrat (1994a) jene Stras-
sen benannte, welche von der Alpeninitiative betroffen waren. Als im Juli der General-
sekretär des EVED, Mühlemann, bei den Bundesratsparteien den Vorschlag machte,
dem Volk die Alpeninitiative erneut zu unterbreiten, erntete er gespaltene Reaktionen.
Während CVP und SP die Meinung des Volkes respektieren wollten, erachteten FDP
und SVP die Idee einer Prüfung wert. Für Bundesrat Ogi hatte die Initiative seines
Generalsekretär einen gewissen Glaubwürdigkeitsverlust zu Folge, das Initiativkomi-
tee der Alpeninitiative verlangte seine Demission (Année pol. 1994: 150). Im August
1994 publizierte das EVED den Expertenbericht Mobilität in der Schweiz  (EVED
1994), dessen Absicht es war, einerseits die Ursachen der Mobilitätszunahme und der
ungleichen Entwicklung beim öffentlichen und beim privaten Verkehr sowie anderer-
seits mögliche Massnahmen zur Dämpfung der Mobilitätszunahme und für eine Ver-
lagerung zugunsten des öffentlichen Verkehrs aufzuzeigen. Die Untersuchung kam
zur Folge, dass isolierte Massnahmen wenig effektiv und nur eine Kombination von
verschiedenen Massnahmen sinnvoll sei, weshalb sieben Aktionslinien skizziert wur-
den. Unter anderem wurde die Mitwirkung der Schweiz an einer kohärenten Ver-
kehrspolitik der EU empfohlen, wobei vor allem der Bahnverkehr gemeint war (EVED
1994: 44).

Am 12. September 1994 verabschiedete der Bundesrat eine Erklärung, in der er sich
ausdrücklich zu den von der EU geforderten Grundsätzen der Nichtdiskriminierung
und der Anwendung marktwirtschaftlicher Mittel bekannte. Das darin skizzierte Kon-
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zept zur Umsetzung der Alpeninitiative stützte sich auf drei Säulen: Einführung einer
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, Erhebung einer Strassenmaut auf den
vier wichtigsten Schweizer Alpenpässen und Förderung des kombinierten Verkehrs
Schiene/Strasse. Dabei sollten in- und ausländische Lkws gleich behandelt werden.
Das Konzept bezog neben dem Transitverkehr auch den bilateralen und den internen
Strassengüterverkehr mit ein. Beabsichtigt war vorerst die Verlagerung von 350 000
Lkws pro Jahr auf die Schiene. Ende November 1994 entschlossen sich die EU-
Verkehrsminister nach Erhalt des gewünschten Berichts über die Umsetzung der Al-
peninitiative, das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU zu deblockieren. Der
Rat erteilte am 7. April 1995 der Kommission das Mandat zur Aufnahme von Ver-
handlungen in den Bereichen Strassen-, Schienen-, kombinierter und Luftverkehr auf
der Grundlage einer überarbeiteten Beschlussempfehlung der Kommission. Während
die Schweiz ihr Mandat noch nicht definiert hatte, war das Ziel der EU im Strassengü-
terverkehr primär die Aufhebung der 28-Tonnen-Limite für bilaterale Fahrten. Aus
EU-Sicht war es mit dem Gegenseitigkeitsprinzip nicht vereinbar, wenn Schweizer
LKWs einen verbesserten 40-Tonnen-Zugang zu einem Markt mit 370 Mio Verbrau-
chern erhielten, während Unternehmer aus der EU abgesehen von einigen Grenzzo-
nen nur mit 28-Tonnen in der Schweiz operieren durften (Brandt/Schäfer 1996: 227f).

Die EU stellte als Argumente zur Aufhebung der 28-Tonnen-Limite zwei wichtige As-
pekte im Verkehrsdossier in den Vordergrund. Einerseits die Verknüpfung des Stras-
senverkehrsdossiers mit demjenigen des Luftverkehrs: Ohne einen Abschluss im Luft-
verkehr war auch kein Abschluss im Landverkehr möglich. Damit konnte auf das
Landverkehrsdossier ein permanenter Druck aufrechterhalten werden. Andererseits
nutzte sie den angekündigten marktwirtschaftlich gesteuerten Alpenschutz zum An-
lass, die 28-Tonnen-Limite vom Sockel zu stossen. Diese Strategie (Marktwirtschaft
anstelle 28-Tonnen-Limite) hatte für die EU grosses Kalkül. Die EU liess dazu verlau-
ten, dass die schweizerische Gewichtslimite angesichts der künftig eingesetzten
marktwirtschaftlichen Instrumente im Verkehr überholt sei (vgl. NZZ 2.3.1995:21).
Das Argumentationsfeld zur Erreichung dieses Endziels wurde von der Europäischen
Kommission schon frühzeitig und ausserdem subtil in zwei Schritten vorbereitet. Den
ersten Schritt, nämlich die Akzeptanz marktkonformer Instrumente durch die
Schweiz, hatte die Europäische Kommission im Rahmen der Erarbeitung des Umset-
zungskonzeptes zur Alpeninitiative bereits getan. Der zweite Schritt baute genau auf
dieser Schweizer Akzeptanz auf. Wenn preisliche Anreize zur Verlagerung eingesetzt
würden, so die Kommission, sei die 28-Tonnen-Limite als flankierende Massname zur
Verkehrsverlagerung nicht mehr aufrecht zu erhalten. Die bestehende Gewichtslimite
sei daher durch die 40-Tonnen-Limite zu ersetzen (NZZ 2.3.1995:21). Weitere Argu-
mente, die teilweise von der Schweiz seit langem für die Beibehaltung der 28-Tonnen-
Limite angeführt worden waren, wurden gegen sie verwendet. Vor allem während
den Transitverhandlungen war die schweizerische Gewichtslimite als wichtige Um-
weltschutzmassnahme ins Feld geführt worden. Wenn jedoch ab dem Jahre 2004/2005
aufgrund der Alpeninitiative ohnehin weniger LKW im Strassentransit durch die
Schweiz fahren dürften, so argumentierte die Europäische Kommission, relativiere
sich die raison d être  dieser Gewichtsbeschränkung (Brandt/Schäfer 1996:229). Aus-
serdem sei es inakzeptabel, zusätzlich zur 28-Tonnen-Limite  ein weiteres Transiter-
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schwernis, nämlich die LSVA, einführen wolle. Die bestehende Gewichtslimite müsse
daher parallel zur Einführung dieser Abgabe aufgehoben werden.

In der Schweiz waren die Reaktionen auf die Eröffnung der Gespräche geteilt. Wäh-
rend die Bundesratsparteien die Entwicklung begrüssten, zeigten sich ökologische
Kreise beunruhigt über eine mögliche Aufgabe der 28-Tonnen-Limite. Der VCS teilte
seine Bereitschaft mit, im Falle einer Aufgabe der Limite das Referendum zu ergreifen.
Die ASTAG wiederholte ihr Interesse an einer Aufhebung der 28-Tonnen-Limite. Mit
der zunehmenden integrationspolitischen Virulenz der Lastwagengewichte zeichnete
sich 1995 allgemein eine Enttabuisierung des Themas ab, welche sich in verschiedenen
Untersuchungen über die Auswirkungen einer eventuellen Aufhebung der Limite
niederschlug. Im Juli 1995 wurde der Schlussbericht einer vom VCS bei der Universität
Dortmund in Auftrag gegebenen Untersuchung über die Auswirkungen einer Erhö-
hung der Begrenzung veröffentlicht (Bade 1995). Die primär als Literaturrecherche
konzipierte Arbeit kam zum Schluss, dass die Erhöhung des Tonnagelimits in der
Schweiz einen Effizienzeffekt mit sich bringt. Dieser zieht einen Wettbewerbseffekt
nach sich, welcher zugunsten des Strassengüterverkehrs und zuungunsten des Bahn-
verkehrs wirkt. Die Frage, ob die Anzahl der Fahrten und die Anzahl der Fahrzeugki-
lometer im Strassengüterverkehr zunehmen oder abnehmen wird, ist anhand der vor-
liegenden Untersuchungen für das Gebiet der Schweiz nicht eindeutig zu klären  (Ba-
de 1995: 37).

Am 25. September 1995 legte die Abteilung Verkehr des Baudepartements des Kan-
tons Aargau eine vertrauliche Studie zur 28-Tonnen-Limite vor (Baudepartement Aar-
gau 1995). Die Arbeit kam zu einem noch viel negativeren Schluss als die VCS-Studie:
Die Aufhebung der 28-Tonnen-Limite würde die Schweiz und im besonderen den

Kanton Aargau mit Schwerverkehr überschwemmen. (...) Der Anteil des Lastwagen-
verkehrs würde sich je nach Szenario gegenüber heute verdoppeln bis vervierfachen.
Die 40-Tonnen-Limite würde die verkehrspolitischen Zielsetzungen und Leitgedanken
des Bundes, insbesondere aber den Bau der neuen Eisenbahnalpentransversalen und
den Transitkorridor für den kombinierten Verkehr Schiene/Strasse, unterlaufen. Der
Bahngüterverkehr käme bei zugelassenen 40-Tönnern unter die Räder und wäre nicht
mehr lebensfähig. Die bilateralen Verhandlungen mit der EU würden negativ präjudi-
ziert und der Transitvertrag mit dem Überlaufmodell als zentralem Verhandlungser-
gebnis würde noch vor dessen Auslaufen im Jahre 2005 zur Bedeutungslosigkeit de-
gradiert  (Baudepartement Aargau 1995: 3).

Schliesslich erhielt am 27. November 1995 auch der Dienst für Gesamtverkehrsfragen
die in Auftrag gegebene und nicht zur Publikation bestimmte Studie über die Auswir-
kungen einer Aufhebung der 28-Tonnen-Limite (Ecoplan 1995), worin verschiedene
Szenarien durchgerechnet wurden. Je nach Gütergruppe und Verkehrsart wird sich
die Einführung einer 40-t-Limite verschieden auf die Fahrzeugstruktur auswirken.
Bestehende Fahrzeuge werden teilweise durch 40t-Fahrzeuge ersetzt werden. Insge-
samt wird gegenüber dem Regime mit 28-t-Limite das Kosten- und damit das Preisni-
veau über die gesamte Flottenstruktur im Binnenverkehr um ca. 24% sinken, im Falle
der Einführung einer LSVA beträgt diese Reduktion ca. 12%. Für den Import-
/Exportverkehr ergeben sich durch den stärkeren Umsteigeeffekt  auf 40-t-
Fahrzeuge Werte von ca. 41% ohne bzw. ca. 28% mit LSVA. Durch das preisgünstigere
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Angebot von Verkehrsleistungen auf der Strasse wird sich in Abhängigkeit von den
Preis- und Kreuzpreiselastizitäten der Modal-Split zwischen Schiene und Strasse zu-
gunsten der Strasse verlagern sowie die Gesamtnachfrage nach Strassen-
Verkehrsleistungen steigen  (Ecoplan 1995: II). Die teilweise sehr negativen Ergebnis-
se dürfen nicht über die Tendenz hinwegtäuschen, die 28-Tonnen-Limite zu entzau-
bern. Wie stark die Limite noch als Tabu eingeschätzt wurde, machten die Vertrau-
lichkeitsdeklarationen der beiden von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Studien
deutlich.

Dass eine Entmystifizierung der Limite für notwendig erachtet wurde, wurde schliess-
lich bei der Definition bzw. Ausweitung des schweizerischen Verhandlungsmandates
für die bilateralen Verhandlungen klar. Im März 1996 stellte der Bundesrat einem Vor-
stoss der Verkehrskommission der Nationalrates folgend die 28-Tonnen-Limite inso-
fern zur Disposition, als dass er einerseits die Grenzzone für ausländische 40-Tonnen-
Lastwagen ungefähr zu verdoppeln bereit war.42 Andererseits wurde die 28-Tonnen-
Limite primär als Instrument zum Schutz der Alpen vor den Nachteilen des Strassen-
transitverkehrs bezeichnet. Die Arbeitsgruppe der vier Bundesratsparteien unter der
Leitung von Nationalrat Andreas Herczog (sp ZH), an deren Vorschläge sich der Bun-
desrat bei der Erweiterung des Verhandlungsmandates orientierte, nahm die Idee der
LSVA wieder auf. Statt diese nun aber nach Gewicht und gefahrenen Kilometern zu
berechnen, verknüpfte man sie mit der Zulassung von 40-Tonnen-Lastwagen ab dem
Jahr 2001. Damit würde das Transportgewerbe Produktivitätsgewinne erzielen, wel-
che der Bund vorzeitig abschöpfen könnte. Für die bilateralen Verhandlungen bedeu-
tete dies ein weiteres: Wenn ab 2004 aufgrund der Alpeninitiative weniger LKW im
Transit durch die Schweiz fahren dürfen, so würde sich der Sinn dieser Gewichtsbe-
schränkung zusätzlich relativieren. Die Berner Zeitung  vom 9. März 1996 hielt fest:
40-Tönner-Lastwagen, bis vor kurzem Schreckgespenster für viele helvetische Politi-

ker, wurden letzte Woche innert Stunden zu Lieblingen derselben Leute. An den wei-
land gefürchteten Monstern werden nun mannigfaltige Vorteile im Vergleich zu ihren
kleinen Brüdern, den 28-Tönnern, ausgemacht.  Diese Diskussion ebnete schliesslich
den Weg für den Entscheid des EVED (BR M. Leuenberger) im Frühjahr 1996, eine
Lockerung der Gewichtslimite in Erwägung zu ziehen und mögliche Strategien zu
studieren.

4.3.12. Das zweite Schweizer Mandat
Der Bundesrat sicherte das Fallenlassen der 28-Tonnen-Limite politisch und wirt-
schaftlich möglichst breit ab. Damit wollte er insbesondere die Vertreter der Umwelt-
interessen in den politischen Entscheid einbeziehen, für die die Aufhebung der  28-
Tonnen-Limite nach wie vor ein rotes Tuch war. Er berücksichtigte dabei sowohl in-
ländische wie ausländische Meinungen. Von dem neuen Mandat wurden gleichzeitig
Lösungen in drei Bereichen erwartet:

• 40-Tonnen-Gewichtslimite
• Finanzierung der NEAT

42  Seit 1.7.1997 dürfen 40 Tonnen-LKW im Zusammenhang mit kombinierten Verkehren in diesen
ausgeweiteten Grenzzonen verkehren.
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• Nicht diskriminierende Umsetzung der Alpeninitiative
Zudem sollte die Opposition der Umweltlobby verhindert werden, indem die Aufhe-
bung der 28-Tonnen-Limite von zusätzlichen Abgaben abhängig gemacht wurde (An-
näherung an die Kostenwahrheit).

Der Bundesrat verabschiedete das neue Verhandlungsmandat am 3. April 1996. Damit
war der Weg frei für eine neue Dynamik im Verhandlungsprozess. Der erweiterte
Spielraum beinhaltete nun die folgenden Schwerpunkte:

• Gegenseitig freier Zugang zum internationalen Stassengüterverkehr
• Gegenseitig freier Zugang zum Schienenverkehr ( free access )
• Liberalisierung des internationalen Personenverkehrs auf der Strasse
• Förderung einer gegenseitig koordinierten Verkehrspolitik für den Alpen-

raum (Friedli 1996:3)

Die zentrale Neuerung war die koordinierte Verkehrspolitik für den Alpenraum, wel-
che einem eigentlichen verkehrspolitischen Systemwechsel gleichkam (NZZ,
2.3.1995:21). Dabei umfasst dieser vierte Punkte bei genauerer Betrachtung die Be-
rücksichtigung der externen Kosten bzw. die Durchsetzung der Kostenwahrheit sowie
die schrittweise Anhebung der 28-Tonnen-Limite bis ins Jahr 2005 (Friedli 1996:3).

Der Beginn der Verhandlungen stand unter dem Zeichen der Annäherung der Positi-
onen. Dabei können zwei Ebenen unterschieden werden: Auf einer formellen Ebene
musste in einer ersten Phase eine Einigung über die Konzepte erzielt werden, auf die
die zukünftige koordinierte Verkehrspolitik im Verkehrsabkommen sich stützen soll-
te. Dabei ging es insbesondere darum, wie das Ziel der Kostenwahrheit langfristig
angestrebt werden soll.

Die zweite Phase, die inhaltliche Diskussion, in der dieses Konzept mit Inhalten zu
füllen war, wurde erst angegangen, als die wesentlichen Punkte des Konzeptes fest-
standen. Die Verhandlungen zogen sich über das ganze Jahr 1997 hin, wobei die in-
haltliche Diskussion öffentlich viel stärker wahrgenommen wurde. Insbesondere die
Höhe der Schwerverkehrsabgabe wurde als eigentliches Feilschen dargestellt, bei dem
die EU die Schweiz mit aller Härte nach unten drückte (Tages-Anzeiger 2.2.1998: 8).

Dabei muss herausgehoben werden, dass die gegenüber der Schweiz formulierte Ver-
kehrspolitik der EU ein Konglomerat verschiedener Meinungen der Mitgliedstaaten
war. Je grösser die Interessensunterschiede sind, desto kleiner ist der gemeinsame
Nenner. Entsprechend gering war der Handlungsspielraum hinsichtlich der Transit-
gebühr gegenüber der Schweiz.

Das am 23. Januar 1998 in Kloten erzielte bilaterale Verkehrsabkommen umfasst neben
der Festsetzung der Transitgebühren aber weit mehr. Es besiegelt in seinen Inhalten
die Erhöhung der Gewichtslimiten und somit das Ende der 28-Tonnen-Limite. Der
Vertrag regelt die Verkehrspolitik in zweifacher Weise: marktpolitisch und ordnungs-
politisch. Die wichtigsten Inhalte sind (Vortrag Ambühl, CH-Euro II/98:4 und Integra-
tionsbüro 1998b:4f.):

• Es wird eine Kostendifferenz zwischen Bahn und Strasse geschaffen (beinhal-
tet allenfalls Bahnsubvention).

• Review procedure: Nachträgliche Anpassungen sind möglich.
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• Die Koordination mit der EU garantiert, dass keine Retorsionsmassnahmen
getroffen werden.

• Die Umsetzung der Alpeninitiative wird eurokompatibel ausgestaltet.
• Der Transitvertrag wird relativiert: Der Ausbau der Infrastruktur soll auf die

Nachfrage abgestimmt werden.
• Im Fall einer übermässigen Verkehrsentwicklung kann die Schweiz im Rah-

men einer unilateral aktivierbaren Schutzklausel die Transitabgabe ab 2005
zweimal sechs Monate lang um maximal 12,5% heraufsetzen.

• Die Alpentransitabgabe (ATA) kann ab dem Jahr 2001 erhoben werden. Sie
darf maximal 15% des gesamten erhobenen Betrages ausmachen.

• Das heute geltende Nachtfahrverbot von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr bleibt beste-
hen.

• Die Schweizer Transporteure werden ab 2001 einen verbesserten Zugang zum
EU-Markt erhalten, indem sie in den Genuss der Grossen Kabotage  gelan-
gen, was ihren Transportraum auf mindestens zwei EU-Staaten erweitert.

• Es werden drei Emissionskategorien für LKW eingeführt (eurokonform).
• Die Gewichtslimite wird schrittweise via 34 t auf 40 t erhöht und durch

marktwirtschaftliche Instrumente abgelöst.
• Die Tarife sind abgestuft nach den Emissionen der LKW. Zudem bestehen für

die verschiedenen Kategorien Kontingente.

Eine Sonderregelung erlaubt von 2001 bis 2004 jährlich 120'000 Leerfahrten im Transit
zum Preis von Fr. 75.--.

Für sämtliche LKW gilt ab 2005 für eine Transitfahrt von Basel nach Chiasso ein
Durchschnittstarif von Ecu 200. Dieser Betrag wird in Schweizer Franken festgeschrie-
ben. Gemäss heutigem Kurs entspräche dies Fr. 328.--. Ungeachtet von Kursschwan-
kungen soll dieser gewichtete Durchschnittstarif nicht tiefer als bei 325 Franken und
nicht höher als bei 330 Franken liegen. Für die schmutzigsten LKW kann die Schweiz
höchstens 380 Franken, für die saubersten minimal 280 Franken einfordern. Die Diffe-
renz zwischen dem Durchschnittswert und dem tiefsten Satz einerseits sowie dem
Schnitt und dem höchsten Satz darf dabei höchstens 15% betragen. Die Beträge wer-
den ab 2005 im Zweijahresrhythmus der Teuerung angepasst.

Obwohl der Vertrag von Kloten einen ersten Schlusspunkt in den Verhandlungen des
Verkehrsdossiers darstellt, musste er noch von den Verkehrsministern und im Rah-
men der Gesamtbeurteilung der bilateralen Verhandlungen auch noch vom Minister-
rat bestätigt werden. Bereits die erste Hürde erwies sich jedoch als schwierig, lehnte
der Verkehrsministerrat doch am 17. März 1998 den Vertrag von Kloten zurück. In
seinem Communiqué vom 18. März 1998 formulierte der Bundesrat seine Position zur
Ablehnung des Klotener Vertrags. Die Ursache für die Ablehnung ortete er vor allem
im noch fehlenden Konsens der Mitgliedstaaten: Obschon eine Mehrheit der EU-
Mitgliedstaaten das Transportdossier "im allgemeinen" akzeptabel findet, hat die Op-
position Deutschlands, Italiens, Spaniens, Portugals und Griechenlands (sowie Frank-
reichs hinsichtlich des Luftverkehrsdossier) dem EU-Verkehrsminsterrat bis anhin
noch nicht erlaubt, dem Vertragsentwurf zuzustimmen. Das Hauptproblem liegt nach
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wie vor bei der in Kloten festgelegten Höhe der Gebühr (Integrationsbüro, 1.5.98) . Da
keine neuen Forderungen an die Schweiz gestellt worden waren, blieb der Bundesrat
auf Warteposition gegenüber der EU. Er wies jedoch klar darauf hin, dass er nicht be-
reit sei, über die Verhandlungsergebnisse neue Verhandlungen aufzunehmen. Die
LSVA sollte autonom eingeführt und die vom Parlament bestätigte Verkehrspolitik
weitergeführt werden.

4.3.13. Die LSVA als Schlüsselelement der zukünftigen schwei-
zerischen Verkehrspolitik

Nicht nur in bezug auf die verkehrspolitischen Beziehungen der Schweiz zur EU, son-
dern auch verkehrsinnenpolitisch nimmt die LSVA eine zentrale Position ein. Sie er-
wies sich als das verbindende Element, das die verschiedenen Problembereiche in der
Verkehrspolitik miteinander verbindet. Mit der LSVA trat der Bundesrat wieder mit
einer Strategie auf. Sie soll massgebend zur Erreichung dreier Ziele beitragen:

• Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene durch die Abschöpfung der Pro-
duktivitätsgewinne, die sich durch die Aufhebung der 28-Tonnen-Limite ergeben,
und somit Erhöhung der Auslastung der NEAT. Sie dient somit der Umsetzung
der Forderungen des Alpenschutzartikels. Als flankierende Massnahme wird zu-
dem die Bahnreform umgesetzt, die die Konkurrenzfähigkeit der Schiene gegen-
über der Strasse verbessern soll.

• Abfederung der Erhöhung der Gewichtslimite.

• Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.

Als Sockelmassnahme zur Umsetzung des Alpenschutzartikels sowie als Gestaltungs-
element der Transitgebühr wurde sie auch zum Spielball rund um die bilateralen Ver-
handlungen. Hinzu kommt, dass sie als ein neues Instrument in der Verkehrspolitik
erstmals ein Versuch in die Richtung ist, gerechte Kosten im Verkehr zu verwirklichen
und damit eine nachhaltige Mobilität anzustreben.

Die EU machte in ihrer Forderung der LSVA gegenüber geltend, dass sie grundsätz-
lich die Infrastruktur als Grundlage für die Bestimmung der Tarifhöhe berücksichtigen
wolle (NZZ 12.12.1997:23). Solange die LSVA sich innerhalb dieser Rahmenbedingung
bewege, äusserten die EU keine Bedenken für das schweizerische Prinzip (Sonntags-
zeitung 14.12.1997:3). Somit ist die schweizerische Intention, auch die externen Kosten
einzubeziehen, nicht europakompatibel (Tages-Anzeiger 26.1.98: 2). Dies war bei den
bilateralen Verhandlungen ein evident strategischer Standpunkt. Die EU schuf damit
die Voraussetzung, dass die Obergrenze der Transitgebühren nicht zu hoch ausfielen.
Die EU verfolgte damit zwei Ziele: Einerseits musste  trotz fiskalischer Belastung 
der Umwegverkehr über Frankreich und Österreich zurück durch die Schweiz. Ande-
rerseits galt es die Transitgebühr generell tief zu halten, damit Italien nicht durch ei-
nen Alpenriegel aus Verkehrssteuern vom übrigen EU-Raum abgetrennt wurde.

Innenpolitisch wurde die Diskussion um die LSVA von zwei Lagern geprägt. Die bür-
gerlichen Wirtschaftsinteressen (CVP, FDP, SVP, Lib, FP, Vorort, Gewerbeverband,
Branchen und Strassenverkehrsverbände) votierten für einen möglichst tiefen Abgabe-
satz (Vorschlag ASTAG 0.6  2.5 Rappen pro Tonnenkilometer (Tages Anzeiger
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20.4.1997)); zudem waren sie gegen eine Verwendung der Einnahmen zur NEAT-
Finanzierung. Die Befürworter, deren Hauptziel die Kompensation der Folgen der
Aufhebung der 28-Tonnen-Limite war, votierten für möglichst hohe Abgabensätze
(Verein Alpeninitiative 2.5 bis 6 Rappen pro Tonnenkilometer; NZZ 5.7.1997).

In den Räten wurde der Tarif für die LSVA, für den der Bundesrat in der Botschaft
vom 11. September 1996 zwischen 1.6 und 3 Rappen pro Tonnenkilometer vorgeschla-
gen hatte, mehrmals geändert. Der Ständerat senkte die Bandbreite mit knappem
Mehr (23:19) auf 0.6  2.5 Rappen, was der von der ASTAG eingebrachten Abgaben-
höhe entsprach. Als Gründe wurden vor allem ein Widerspruch zur Wirtschaftsan-
kurbelung und Regionalpolitik angeführt. Das EVED kam in einer Studie (EVED 1997)
zum Schluss, dass eine LSVA mit max. 2.5 Rappen nicht genüge, den LKW-Verkehr
im erwünschten Mass auf die Schiene zu verlagern (2.5 Rappen ergäben bei 40 t und
300 km Transitstrecke genau 300 Fr.). Die Nationalratskommission hob den Abgabe-
satz wieder auf 1.6  3 Rappen. Nachdem in der Nationalratsdebatte eine nach LKW-
Gewicht gestaffelte Abgabe angenommen wurde (28 t bis 2.5 Rappen, 40 t bis 3 Rap-
pen), senkte in der Differenzbereinigung der Ständerat die Untergrenze auf 0.6 Rap-
pen.

Das vom ASTAG ergriffene Referendum kam  unterstützt von der SVP  im Mai 98
zustande. Die Abstimmung vom 27. September führte nach einem heftig geführten
Abstimmungskampf zu einer überraschend deutlichen Annahme der LSVA durch
Volk (Ja: 57.2% der Stimmen, 19 Stände).

Mit dieser Abstimmung ist der wichtigste Pfeiler der schweizerischen Güterverkehrs-
strategie festgesetzt. Die Diskussion um die LSVA hat den Konsens für die weiteren
Vorlagen vorbereiten können. So war der Abstimmungskampf um die nächste wichti-
ge innenpolitische Bewährungsprobe der neuen schweizerischen Verkehrspolitik, die
FinÖV-Vorlage vergleichsweise wenig intensiv. Allgemein wurde der staatspolitische
Konsens (Zitat Friedli: der Preis für eine staatspolitisch tragfähige Lösung ) hervorge-
hoben, obwohl nicht bestritten wurde, dass aus rein verkehrsplanerischer Sicht zwei
neue Alpentransittunnel nicht zwingend notwendig sind. Grundsätzlich waren die
Fronten der Befürworter und Gegner dieselben wie bei der LSVA. Am 29. November
1998 haben Volk und Stände der Vorlage mit einem Ja-Anteil von 64% zugestimmt.
Von den Bundesratsparteien hat die SVP die Vorlage als überdimensioniert abgelehnt.
Damit ist die Finanzierung für die Infrastruktur-Grossprojekte (NEAT, Bahn 2000)
gesichert.

Diese beiden Abstimmungen haben die Legitimation der Schweiz für eine fiskalische
Lösung im Alpentransit gegenüber der EU erhöht. Bereits am 2. Dezember 1998 haben
die EU-Verkehrsminister das Landverkehrs-Dossier verabschiedet. Gegenüber dem
Vertrag von Kloten konnten die wichtigsten Eckpfeiler (LSVA-Höhe, Erhalt des Nacht-
fahrverbots) gesichert werden. Bei den Übergangsbestimmungen mussten allerdings
noch Konzessionen gemacht werden. So muss die Schweiz höhere Kontingente für 40-
t-LKW bis zur vollständigen Ablösung der Gewichtslimite im Jahr 2005 zulassen. Die
maximale Gebühr von 325 bis 330 Franken darf erst bei Eröffnung des Lötschberg-
Basistunnels (2008) erhoben werden. Damit dürfte der Strassenverkehr in der Über-
gangsphase (insbesondere im Transitverkehr) Vorteile gegenüber der Schiene aufwei-
sen (vgl. NZZ 2.12.1998), die die Umsetzung des Alpenschutzartikels erschweren.
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Damit ist ein Abschluss der bilateralen Verhandlungen (und damit die Ablösung der
28-Tonnen-Limite) in greifbare Nähe gerückt. Unter Berücksichtigung der Entscheid-
verfahren in der Schweiz (Parlament, evtl. Referendum) und bei der EU (Verabschie-
dung der EU-Mitgliedsländer) ist eine Inkraftsetzung frühestens 2001 zu erwarten.

4.4. Ein prozessorientiertes Zwischenfazit
In einem ersten Zwischenfazit wollen wir auf den folgenden Seiten die Zielsetzung
des historischen Abrisses einlösen. Während die vorangegangenen Kapitel den mate-
riellen Einstieg ins Thema ermöglicht haben, soll hier der geschichtliche Teil für die
Netzwerkanalyse gezielt und pointiert in Form einer selektiven Prozessanalyse aufbe-
reitet werden. Deren Augenmerk richtet sich auf zwei für die Netzwerkanalyse rele-
vante Ebenen. Zum einen werden aus einer symbolisch-interaktionistischen Perspek-
tive die wichtigsten übergeordneten Wertvorstellungen als auch die dominanten Prob-
lemlösungsphilosophien benannt. Zum andern soll der Prozess eine für die Policy-
Analyse einsichtige zeitliche Gliederung erfahren.43

4.4.1. Die politischen Leitbilder im 28-Tonnen-Limite-Netzwerk
und ihr Wandel

Wenn unter dem Begriff Leitbilder  intersubjektive Wahrnehmungs- und Deu-
tungsmuster verstanden werden, die handlungsleitende und -strukturierende Qualitä-
ten aufweisen und deren Wandel sich in Form von Lernprozessen abspielt (vgl. Ab-
schnitt 1.14c), so lassen sich aus dem historischen Abriss zwei relevante politische
Leitbilder auf Ebenen unterschiedlicher Qualität herausschälen: Ein erster Leitbild-
wandel bezieht sich auf die politische Geschichte der Schweiz und dabei besonders auf
den grundlegenden Wandel vom Glauben an die umfassende Planbarkeit von Politik
hin zu einer stärker auch Implementationsprobleme miteinbeziehenden Sicht. Ein
zweites dominantes Interpretationsgefüge basiert auf der negativen Grundhaltung der
Bevölkerung gegenüber dem Schwerverkehr. Hieraus lässt sich zu gewissem Grade
die Herausbildung eines Mythos 28-Tonnen-Limite  erklären. Im Sinne Elsters (1985)
müssen diese Leitbilder als Teil eines multiplen Filters, welcher die Handlungsmög-
lichkeiten der verschiedenen Akteure vielfältig eingrenzt, verstanden werden.

Zum ersten lässt sich wie angedeutet an der Geschichte der schweizerischen Ver-
kehrspolitik, namentlich am Scheitern der Gesamtverkehrskonzeption, ein grundle-
gender Wandel in der Handhabung staatlicher Gewalt nachzeichnen. Die Idee zu einer
GVK stammte aus den sechziger Jahren, war also ein typisches Kind jener Zeit, als
eine eigentliche Planungseuphorie herrschte und von der generellen Planbarkeit staat-
lichen Handelns ausgegangen wurde (vgl. Linder et al. 1979). Die wirtschaftliche Re-
zession in den siebziger Jahren, die aufkommende Deregulierungsdebatte und die
politische Fokussierung auf die Umweltproblematik in den achtziger Jahren brachen
diese Sicht sukzessive auf, was sich beispielsweise am Herauslösen der beiden Ein-

43  vgl. Kapitel 3.3.1
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zelmassnahmen Schwerverkehrsabgabe  und Autobahnvignette  aus dem Gesamt-
paket KVP nachweisen lässt. Obwohl mit einiger Verzögerung erst 1988 eingetroffen,
markierte das Scheitern der KVP-Vorlage vor dem Volk die finale Abkehr vom umfas-
senden Planungsglauben hin zu einer skeptischen und eher pragmatischen Haltung,
die von den ernüchternden Erfahrungen bei der Implementation hochgesteckter Pla-
nungsziele geprägt war und sich in andern Politikbereichen wie beispielsweise der
Raumplanung schon zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt hatte. Die Planungsideo-
logie der Universalkonzepte war damit einer Politik der einzelnen Schritte gewichen.

Ein zweites Leitbild prägte die Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem fraglichen
Verkehrsträger, die sich über die Jahre hinweg erstaunlich konstant hielt. Dass die
Einstellung der Bevölkerung in einer halbdirekten Demokratie ein überaus wichtiger
Bestimmungsfaktor für das politische Handeln darstellt, bedarf an dieser Stelle keiner
weiteren Erläuterung. Die Grundaussage, die sich nun hinsichtlich der allgemeinen
Einstellung zum Schwerverkehr machen lässt, lautet, dass der Lkw nach Abschluss
seiner Frühphase mit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr ein positives Ansehen in der
Gesellschaft genoss.44 Im Gegenteil war er desto unpopulärer, je erfolgreicher und
unverzichtbarer er wurde.45 Bemerkenswert ist, dass diese Haltung einherging mit der
euphorischen Unterstützung der Motorisierung allgemein. Während der PKW seit den
zwanziger Jahren zum Wunschobjekt und potentiellen Statussymbol breiter Schichten
geworden war und damit gesellschaftspolitische Relevanz gewann, blieben die Last-
züge als Ungetüme der Landstrasse  verschrien. Geradezu symptomatisch bezeich-
nete der bundesdeutsche Verkehrsminister Seebohm 1959 die Entwicklung des
Schwerverkehrs als Irrweg der Motorisierung  (zit. nach Klenke 1995: 45). Dieser
schwerverkehrsfeindlichen Haltung stand aber die tatsächliche Entwicklung gegen-
über. Einerseits profitierte der Lkw von der Förderung des PKW, indem er seinen Er-
folg zu guten Stücken der Infrastruktur, die auf Druck der Befürworter des motorisier-
ten Individualverkehrs errichtet worden war, verdankte. Andererseits sprachen ver-
schiedene andere innenpolitische Überlegungen gerade in der Schweiz für die Förde-
rung des Schwerverkehrs. Merki (1994: 330) erwähnt einerseits volkswirtschaftliche
(Förderung der Schwerverkehrsindustrie) und andererseits sicherheitspolitische Er-
wägungen, welche die negative Grundhaltung gegen den LKW nicht nur neutralisier-
ten, sondern überdeckten. Mit dem Umweltschutzgedanken kam in den siebziger Jah-
ren ein neues Argument gegen den Lkw auf, welches sich allerdings bei der Erhöhung
der Gewichtslimite auf 28 Tonnen 1972 noch nicht gegen die Lastkraftinteressen
durchzusetzen vermochte. Gerade diese Tonnagelimite jedoch wurde mit ihrer wach-
senden Relevanz in den achtziger Jahren von den Lastkraftgegnern instrumentalisiert.
Die 28 Tonnen-Limite wurde nicht nur zum Bollwerk  gegen eine ausländische
LKW-Flut. Sie schützt auch den heimischen Schienengüterverkehr und ermöglicht es

44  Bis 1939 allerdings lässt sich eher die gegenteilige Behauptung aufstellen. Die Nutzfahrzeuge waren
von der frühen Autofeindlichkeit, die sich primär als soziales Schichtenproblem manifestierte, weit-
gehend ausgeschlossen (Merki 1997: 206).

45  Die Aussage lässt sich auch für die Romandie aufrechterhalten, obwohl sie hier nur in abge-
schwächter Form gilt: Die Schwerververkehrsinteressen profitieren in den französischsprachigen
Landesteilen von der generell positiven Grundhaltung gegenüber dem motorisierten Individual-
verkehr.
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der Bahn, ein aufwendiges und dichtes (weltweit einzigartiges) Netz von Einzelwa-
genladungsverkehr zu betreiben.
Die 28-Tonnen-Limite kennzeichnete damit die erste Phase in der Geschichte des
Schwerverkehrs, in der der ablehnenden Haltung der Bevölkerung (die ihre Legitima-
tion nun primär aus ökologischen Überlegungen bezog) tatsächlich auch die vom
Bund verfolgte Politik entsprach. Die 28-Tonnen-Limite band hier einen Konsens, der
es erlaubt, von einem Mythos im Sinne eines breit abgestützten und verbindlichen
Interpretationsgefüges zu sprechen. Dies umso mehr, als sich gerade bei der 28-
Tonnen-Limite jene identitätsversichernde Tabuisierung  beobachten lässt, die ge-
mäss Imhof und Romano (1991: 26) das wesentliche Merkmal von Schweizer Mythen
darstellt.

4.4.2. Phasenbildung
Im folgenden werden zuhanden der späteren Policy-Netzwerk-Analyse drei wichtige
Hauptphasen herausgeschält: Diese Phasen sind durch Übergangsphasen (Schnittstel-
len) voneinader getrennt:

1. Phase 1 (ca. 1984 bis 1988): Die schweizerische 28-Tonnen-Limite wird de facto
zum Steuerungsinstrument im alpenquerenden Transitverkehr, da die Nachbar-
staaten ihre Limiten sukzessive erhöhen.;

ê SCHNITTSTELLE A: DIE SCHWEIZ BEGINNT MIT DEN TRANSITVERHANDLUN-
GEN, DIE 28-T-LIMITE AKTIV GEGENÜBER DEM AUSLAND ZU VERTEIDIGEN.

2. Phase 2 (1988/89 bis Ende 1992): Die Schweiz bietet der EG als Preis  für die
Beibehaltung der 28-Tonnen-Limite einen ausgebauten Bahntransit an (NEAT)
und geht das Transitabkommen ein;

ê SCHNITTSTELLE B: DIE SCHWEIZ NIMMT TROTZ DES GELTENDEN TRANSITAB-
KOMMENS BILATERALE VERHANDLUNGEN MIT DER EG IM LANDVERKEHR AUF.

3. Phase 3 (ab 1993): Der Bundesrat beginnt zu akzeptieren, dass die 28-t-Limite in
den bilateralen Verhandlungen nicht zu halten ist und sieht selber Vorteile eines
Ersatzes durch geeignete Lenkungsabgaben.

ê SCHNITTSTELLE C: DER BUNDESRAT ERWEITERT DAS VERHANDLUNGSMAN-
DAT UND STELLT DIE 28-T-LIMITE SELBER ZUR DISPOSITION.

Dieser Etappierung liegt die Tatsache zugrunde, dass die 28-Tonnen-Limite, wie der
historische Abriss verdeutlicht hat, im Zeitverlauf eine Vielzahl von Funktionen im
Rahmen der schweizerischen Verkehrspolitik (und darüber hinaus) erfüllt hat. Dies
wiederum ist bedingt durch das Einwirken anderer, nicht verkehrsbezogener Politik-
bereiche auf die Verkehrspolitik (Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik, Europapolitik),
welche, im Gegensatz zu diesen anderen Politikfeldern, in der Regel keine eigenstän-
digen Politikziele verfolgt (Güterverkehr per se ist kein originäres Ziel).

Zu beachten ist bei der folgenden Charakterisierung der Phasen, dass deren Grundla-
ge bis ins Jahr 1972 zurückreicht, als die Schweiz letztmals ihre Gewichtslimite auf 28
Tonnen erhöht hat.
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Zwischen 1972 und 1984 hoben die Nachbarstaaten der Schweiz ihre Gewichtslimiten
für den Strassenschwerverkehr sukzessive an; seit 1984 gilt im EG-Raum für internati-
onale Verkehre einheitlich die 40-Tonnen-Limite. Dadurch entstand sukzessive eine
Divergenz zwischen der Schweiz und ihren Nachbarländern (respektive der EG). Be-
sonders mit der Eröffnung des Gotthardtunnels der N2 (heute A2) im Jahr 1980 er-
wuchs der Schweiz zudem die Aufgabe, ihre Vorschriften auch gegenüber ausländi-
schen Lastwagen im Vollzug polizeilich durchzusetzen.

Im folgenden werden die Hauptphasen näher beschrieben.

4.4.3. Phase 1:  Die 28-Tonnen-Limite entwickelt sich zum Steuerungsinstru-
ment im alpenquerenden Verkehr

Durch die sich laufend vergrössernde Differenz zwischen schweizerischer Gewichts-
limite und Limite in anderen europäischen Staaten (insbesonders in den Nachbarlän-
dern Italien und Deutschland) stellte sich zwischen 1984 und 1988 eine (de facto) zu-
nehmend steuernde Wirkung ein. Dies liegt daran, dass die 28-Tonnen-Limite Ver-
kehr, der aufgrund des Kriteriums des kürzesten Wegs über die Schweiz führen müss-
te, auf Alpenübergänge in den Nachbarländern Österreich und Frankreich abdrängt;
vgl. Kapitel 5). Das Jahr 1985 war ein Schlüsseljahr: Seit dann gilt die 40-Tonnen-
Limite für internationale Verkehre im ganzen EG-Raum, und die Schweiz führte, pri-
mär aus fiskalischen Motiven46, gleichzeitig (auf den 1. Januar 1985) eine pauschale
Schwerverkehrsabgabe ein, der auch ausländische Cammioneure unterliegen.

Zudem begann in der zweiten Hälfte der 80-er Jahre die Schweizer Bevölkerung, im
Rahmen der seit 1984 aktiv geführten Diskussion um das Waldsterben, die umweltpo-
litische Funktion, d.h. die lokalen Vorteile dieses Instruments der Verkehrspolitik ver-
stärkt wahrzunehmen. Dieses Argument gewann laufend an Bedeutung, vor allem
auch, weil im Jahr 1980 der Gotthard-Strassentunnel eröffnet wurde und dadurch der
alpenquerende Strassenverkehr sprunghaft zunahm. Diese Periode war auch die Ge-
burtsstunde der Umweltkomponente in der Verkehrspolitik und eine wesentliche
Vorbedingung für die Bejahung einer neuen Alpeneisenbahntransversale NEAT durch
das Stimmvolk im Jahr 1992.

Währenddem sich also die EG-Transitpolitik in Richtung Deregulierung und Liberali-
sierung  entwickelte, verstärkte sich in der Schweiz der Druck, die 28-Tonnen-Limite
schon aus Umweltgründen beizubehalten.

Zusammenfassend sind vor allem zwei Key Events hervorzuheben, welche das zu-
nehmende Auseinanderdriften (respektive die mangelnde Konvergenz) zwischen
schweizerischer und EG-Güterverkehrspolitik symbolisieren:

• Einführung der 40-Tonnen-Limite in der EG (Dezember 1984);

• Einführung einer pauschalen Schwerverkehrsabgabe durch die Schweiz (in Kraft
seit 1985).

46  In der Phase 1984 bis 1994 flossen die Einnahmen der SVA in die allgemeine Bundeskasse. Erst mit
der Verlängerung und Erhöhung der pauschalen SVA (seit 1995) sind die Einnahmen zweckgebun-
den nach Art. 36ter BV primär für Bau und Unterhalt der Strassen zu verwenden.
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Phase 2: Verteidigung des Sonderfalls Schweiz

In dieser Phase, die von ca. 1988/89 bis Ende 1992 dauert, geriet die 28-Tonnen-Limite
unter zunehmenden Druck der EG. Durch die sich abzeichnende Vollendung des EG-
Binnenmarktes (formell ab 1. Januar 1993) wurde die Schweizer Sonderlösung von der
EG je länger je mehr als unerwünschtes Hindernis im Herzen des Binnenmarktes
wahrgenommen. In der ersten Phase der Verhandlungen über ein Transitabkommen
(formell ab Februar 1989) verlangte die EG deshalb einen befristeten und quantitativ
beschränkten Strassentransit-Korridor für 40-Tonnen-Lastwagen (Bundesrat 1992a).
Der Schweiz gelang es, insbesondere durch die sich abzeichnende Annahme der Al-
pentransit-Vorlage durch die eidgenössischen Räte, die Forderung der EG auf eine
minimale Ausnahmeregelung zurückzubinden, welche dann im Transitabkommen als
Überlaufmodell  verankert wurde. Im übrigen wurde die 28-Tonnen-Limite noch

einmal für 12 Jahre (bis 2005) völkerrechtlich verbindlich verankert.

Zusammenfassend lässt sich Phase 2 dadurch charakterisieren, dass die Schweiz in die
Defensive geraten war. Sie erkaufte  sich die Beibehaltung und internationale Bestä-
tigung der 28-Tonnen-Limite mit der verbindlichen Zusage, eine neue Eisenbahnal-
pentransversale zu bauen und diese selber zu finanzieren. Folgende Key Events sind
von Bedeutung:

• Aufnahme der Verhandlungen für den Transitvertrag mit der EG (1989);

• Alpentransitbeschluss (Entscheid von Bundesrat, eidgenössischen Räten und
Volk, die NEAT zu bauen).

4.4.4. Phase 3: Schlachten der heiligen Kuh

Mit dem Nein einer Mehrheit des Schweizer Stimmvolkes zum EWR am 6. Dezember
1992 veränderte sich die Situation schlagartig. Wäre der EWR-Vertrag angenommen
worden, hätte die Schweiz über ein Gesamtpaket von Wirtschaftsverträgen mit der EG
verfügt, vollständig am EG-Binnenmarket teilhaben können und insbesondere Zugang
zum gesamten EG-Verkehrsmarkt gehabt (Strasse, Schiene, Luft). Auch wenn der
EWR-Beitritt angenommen worden wäre, hätte im Bereich des alpenquerenden Tran-
sitverkehrs (von Grenze zu Grenze) jedoch bis 2005 die Bestimmungen des Transitab-
kommen gegolten, d.h. insbesondere die Sonderregelung der 28-Tonnen-Limite.

Wollte die Schweiz im Land- und Luftverkehr dennoch zu einer gemeinsamen Rege-
lung mit der EG kommen und eine wirtschaftlich starke Stellung im europäischen
Verkehrsmarkt behaupten, war sie gezwungen, sich mit der EG auf bilaterale Ver-
handlungen einzulassen; ein Weg, der im Transitabkommen ausdrücklich offen gelas-
sen wurde.

Die Tatsache, dass sich die Schweiz überhaupt auf Verhandlungen im Dossier Land-
verkehr einliess, kann, zugegebenermassen noch etwas spekulativ, als implizite Be-
reitschaft interpretiert werden, im Rahmen dieser Verhandlungen auch wieder über

47  Mit Ausnahme der Landwirtschaftspolitik und von Steuerharmonisierungen. Gleichzeitig hätte die
Schweiz nur über eine sehr beschränkte Mitsprache verfügt und neu geschaffenes EG-Recht inner-
halb des Geltungsbereichs des EWR übernehmen müssen.
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die 28-Tonnen-Limite zu verhandeln, auch wenn sich für diese These in den offiziellen
Schweizer Dokumenten begreiflicherweise keine expliziten Hinweise finden.

Die überraschende Annahme der Alpenschutzinitiative im Februar 1994, vorab aus
Umweltschutzmotiven (vgl. oben), hat auf den ersten Blick den Sonderfall Schweiz
zementiert und fügt sich scheinbar nahtlos in die defensive, auf Verboten ruhende
Verkehrspolitik, für welche die 28-Tonnen-Limite das prominenteste Beispiel darstellt.
In diesem Sinne wäre die Volksinitiative ein Kind der Phase 2.

In der von der EG erzwungenen und von der Schweiz vorgenommenen europarechts-
kompatiblen Umsetzung (marktkonform, nichtdiskriminierend) gelang es der Schweiz
allerdings, aus einem defensiven ein offensives, aktives Instrument zu machen. Mit
den vorgesehenen Abgaben (LSVA, Alpentransitabgabe) wurde ein Grundstein gelegt
für den Ersatz der 28-Tonnen-Limite durch Lenkungsabgaben und damit zum Schwei-
zer Angebot einer konzeptionell modernen, im Grundsatz mit dem EG-Recht kompa-
tiblen Alpentransitpolitik. In diesem Sinne erscheint die Annahme der Alpeninitiative
als typisches Produkt der Phase 3 und hat den Boden geebnet für einen Ersatz der 28-
Tonnen-Limite durch marktwirschaftliche Abgaben (3-Stufen-Konzept des Bundesra-
tes zur Umsetzung der Alpeninitiative). Die Präsentation dieses Konzeptes ist das ers-
te Key Event in dieser 3. Phase.

Endgültig und offiziell zur Diskussion gestellt hat der Bundesrat die 28-Tonnen-Limite
im Frühjahr 1996, als er das Verhandlungsmandat im Dossier Landverkehr erweitert
und, gestützt auf einen entsprechenden Vorstoss der nationalrätlichen Verkehrskom-
mission  einem schrittweisen Ersatz der 28-Tonnen-Limite durch Lenkungsabgaben
(leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Alpentransitabgabe) im Grundsatz zuge-
stimmt hat. Die LSVA wird damit zum Schlüsselelement. Ihre Einführung verfolgt
drei Ziele: Erstens stellt sie das Verursacherprinzip im Strassengüterverkehr sicher
und inernalisiert die externen Kosten, zweitens schöpft sie die Produktivitätseffekt ab,
ohne dass sich die Wettbewerbsverhältnnisse zuungunsten der Schiene verändern
sollten. Drittens schliesslich führt sie zu Einnahmen, die teilweise für die Finanzierung
der Bahn-Grossprojekte eingesetzt werden können . Der andere Teil der Einnahmen
wird an die Kantone rückverteilt und ermöglicht den Ausgleich von regionalen Unge-
rechtigkeiten.

Mit der Annahme der LSVA als Schlüsselinstrument und der FinÖV-Vorlage als fi-
nanzielle Garantie für den Bau der Bahn-Grossprojekte sind die Grundpfeiler der neu-
en schweizerischen Verkehrspolitik akzeptiert worden. Diese Legitimation hat auch
gegenüber der EU die Verhandlungen vereinfacht. Das Anfang Dezember 1998 abge-
schlossene Landverkehrsdossier sieht ab 2001 eine sukzessive Ablösung der Gewichts-
limite durch ein marktwirtschaftliches Instrumentarium vor.

Die Erweiterung des Verhandlungsmandates im Rahmen der laufenden bilateralen
Verhandlungen mit der EG über den Landverkehr, die Annahme der LSVA sowie der
Abschluss des Landverkehrsdossiers sind denn auch die weiteren Key events dieser
dritten Phase.
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5. Wirkungsweise der 28-Tonnen-Limite

5.1. Die Rolle in der schweizerischen Verkehrspolitik
Der historische Abriss hat die wandelnde Rolle der Gewichtslimite dargelegt. Darin
drücken sich auch die verschiedenen verkehrspolitischen Funktionen aus. Ursprüng-
lich war diese Limite im Strassenverkehrsgesetz aufgenommen worden, um eine all-
fällige Untermotorisierung im Schwerverkehr zu verhindern. Bei der heutigen Moto-
rentechnologie spielt allerdings diese Argumentation auch bei grösseren Steigungen
(etwa im alpenquerenden Verkehr) eine untergeordnete Rolle. Bereits 1972 spielten
Motive der Verkehrssicherheit sowie ökologische Motive mit, als eine geplante Erhö-
hung auf 32 Tonnen verhindert wurde. Die 28-t-Limite in der Schweiz ist dann zu ei-
nem Instrument zur Verkehrssteuerung geworden, als die umliegenden Länder diese
Gewichtslimite zu erhöhen begannen.

Heute werden der Gewichtslimite folgende Schutzfunktionen zugeschrieben:

• Strassenseitig: Geringere Verkehrsbelastung, weniger ausländische Fahrzeuge
und dadurch weniger Kapazitätsprobleme: Dieses Argument ist v.a. im alpenque-
renden Verkehr von Bedeutung (keine 2. Gotthardröhre).
-> Schutz des Alpenraumes vor übermässigem Verkehr
-> Schutz des einheimischen Transportgewerbes vor ausländischer Konkurrenz

• Bahnseitig: Überdurchschnittlicher Anteil der Bahn (Modalsplit) im Güterverkehr,
sowohl im Binnen- und Import-/Exportverkehr als auch im Transitverkehr.
-> Schutz der Bahn vor übermässiger Strassenkonkurrenz

• Umweltseitig: Dank dem günstigen Modalsplit resultiert eine geringere Umwelt-
belastung, z.B. in den Transitkorridoren im Vergleich zum Ausland. Neben der
geringeren Verkehrsmenge trägt auch das geringere Gewicht der Fahrzeuge zu
einer geringeren spezifischen Umweltbelastung pro LKW bei.
-> Schutz der Umwelt vor übermässigem Strassenverkehr

Dieser in weiten Kreisen der Öffentlichkeit wahrgenommene Stellenwert der 28-
Tonnen-Limite ist durch wissenschaftliche Studien nur wenig belegt. Erst 1995 wurden
im Auftrag des Dienstes für Gesamtverkehrsfragen erste Abklärungen zur Wir-
kungsweise der 28-Tonnen-Limite unternommen. Dabei ging es einerseits darum, das
Ausmass des Umwegverkehrs zu präzisieren, andererseits mögliche marktwirtschaft-
liche Alternativen zur Gewichtslimite zu studieren (EBP/Ecoplan 1995, Ecoplan 1997).
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5.2. Auswirkungen einer isolierten Aufhebung der
Gewichtslimite

Basierend auf den obgenannten Studien wurden die Auswirkungen einer Aufhebung
der Gewichtslimite48 ohne flankierende Massnahmen ermittelt. Eine isolierte Aufhe-
bung der Gewichtslimite ohne flankierende Massnahmen wurde als Worst Case-
Szenario  bezeichnet.
Gemäss diesen Berechnungen sind für den Zeitpunkt 2005 in der Schweiz folgende
verkehrliche Auswirkungen zu erwarten:

Im Binnen- und Import-/Exportverkehr ist eine Produktivitätssteigerung im
Strassengüterverkehr zu erwarten. Diese kommt dadurch zustande, dass die mittlere
Auslastung der LKW steigt, weil höhere Nutzlasten pro LKW transportiert werden
können. Im Binnenverkehr wird eine Senkung der durchschnittlichen Kosten pro Ton-
ne um rund 18% erwartet. Im Import-/Exportverkehr ist dieser Effekt (infolge des
stärkeren Umsteigeeffektes auf schwerere LKW) höher (23%). Geben die Transporteu-
re diesen Produktivitätseffekt an ihre Kunden (die verladende Wirtschaft) weiter, führt
dies zu einer Preissenkung im Strassentransport. Dies beeinflusst die Verkehrs-
mittelwahl zwischen Strasse und Schiene. Bezogen auf das Jahr 2005 würde die Schie-
ne im Binnenverkehr ca. 16%, im Import-/Exportverkehr ca. 15% an die Strasse verlie-
ren. Der Strassenverkehr würde zwar deutlich mehr Tonnen transportieren (plus 9 bis
14%). Aufgrund der besseren Auslastung wird allerdings erwartet, dass die Fahrleis-
tung (ausgedrückt in Fahrzeugkilometer) sinkt (um 22% im Binnenverkehr resp. um
34% im Import-/Exportverkehr).
Diese verkehrssparende Wirkung hat sowohl die Transportbranche als auch die Poli-
tik überrascht. Die relativ unsicheren Annahmen über das Ausmass der Produktivi-
tätseffekte ist denn auch umstritten (vgl. Prognos 1997).

Im Transitverkehr (Grenze-Grenze49) ist zusätzlich zum Produktivitätseffekt die
Rückverlagerung des Umwegverkehrs (von ausländischen Alpenübergängen, v.a.
Brenner, Mont Blanc) zu berücksichtigen. Dieser ist definiert als derjenige Verkehr,
dessen günstigster Weg durch die Schweiz führen würde, falls kein Alpenland preisli-
che oder regulatorische Massnahmen einsetzen würde. Er wird heute auf ca. 11 Mio
Tonnen geschätzt (GVF 1996). Unter Berücksichtigung des Produktivitätseffekts wür-
de sich die Zahl der Transit-LKW um einen Faktor 3,3 erhöhen. Gleichzeitig würde der
Schienenverkehr um über 90% zurückgehen. Dies ist allerdings ein theoretischer Wert,
da die heutigen Strassentransitkapazitäten nicht ausreichen würden, um diesen Ver-
kehr aufzunehmen.

Insgesamt ergibt sich gemäss diesen Berechnungen eine Zunahme der LKW-Fahrten
in der Schweiz um ca. 5%, während der Schienenverkehr um fast 50% reduziert würde
(Ecoplan 1997).

48  Die Berechnungen gehen grundsätzlich davon aus, dass das geltende Nacht- und Sonntagsfahrver-
bot beibehalten würde.

49  90-95% des Transitverkehrs ist alpentransitierender Nord-Süd-Verkehr.
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Umweltauswirkungen: Figur 3 zeigt die Zusammenhänge. Aufgrund der Zunahme
der Fahrzeugkilometer ergibt sich insgesamt auch eine Zunahme der Emissionen. Die-
se ist leicht überproportional, da 40-Tonnen LKW höhere Emissionen aufweisen als 28
Tonnen LKW (im Mittel pro km ca. 15%). Massive Umweltbelastungen wären auf-
grund der Verkehrszunahme vor allem in den Transitkorridoren zu erwarten.50

Figur 3: Für die Umweltauswirkungen ist die Bilanz dreier Effekte massgebend: Das
Ausmass der Umwegverkehre im Transit, die Verringerung der LKW-Fahrten
dank höherer Auslastung sowie die Einbussen im Schienenverkehr.

Strassenverschleiss: Eine spezifische Studie im Auftrag des ASB (Rigendinger 1990)
kommt zum Schluss, dass bei Aufhebung der Gewichtslimite mit einem erhöhten Ver-
schleiss und somit zusätzlichem Aufwand für den Unterhalt v.a. der Brückeneinrich-
tungen zu rechnen ist. Grund dafür sind nicht erhöhte Achslasten51, wohl aber die
Zunahme der Häufigkeit maximaler Achslasten. Für Kunstbauten, die vor 1970 erstellt
wurden, wäre keine normgemässe Tragsicherheit mehr vorhanden. Das wären ca.

500 Objekte. Das Autobahnnetz ist dabei unterdurchschnitttlich betroffen. Diese
Aussagen werden aber momentan überprüft.

Verkehrssicherheit: Gesicherte Untersuchungen liegen dazu nicht vor. Grundsätzlich
ist nicht mit nennenswerten Auswirkungen zu rechnen. Das erhöhte Gesamtgewicht
dürfte sich dank der ausreichenden Motorisierung kaum auf die Geschwindigkeiten

50  Auf der anderen Seite sind Umweltentlastungen in den ausländischen Alpenkorridoren zu erwar-
ten. Sie liegen in der Grössenordnung der verkehrlichen Auswirkungen.

51  Ein 40t-LKW verfügt im Normalfall über mehr Achsen als ein 28t-LKW.
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auswirken. Falls die Produktivitätseffekte geringer ausfallen als angenommen, dürften
insbesondere im Transitverkehr die LKW-Fahrten zunehmen, sodass lokal und zeitlich
beschränkt mit zunehmenden Staus in den Transitkorridoren zu rechnen wäre, die das
Unfallrisiko erhöhen.

Wirtschaftliche Auswirkungen (im Verkehrssektor): Eine isolierte Aufhebung der 28-
t-Limite hätte spürbare Auswirkungen im schweizerischen Transportgewerbe zur Fol-
ge.
Der Schienenverkehr würde aufgrund der Verkehrseinbussen auch wirtschaftlich
direkt betroffen.
Im Strassenverkehr hängt das Ausmass des Strukturwandels u.a. davon ab, inwieweit
gleichzeitig das Kabotageverbot aufgehoben würde. Diesbezügliche Überlegungen
(vgl. EBP/Ecoplan 1995) gehen davon aus, dass kleinere Transporteure, die nicht in
geschützten Nischenmärkten operieren, dem Wettbewerbsdruck kaum standhalten
könnten. Grössere Schweizer Transportunternehmungen dürften hingegen von einer
Aufhebung der 28-t-Limite und des Kabotageverbots profitieren, weil sie ihre Markt-
stellung im Ausland verbessern können.

Die bisherigen Berechnungen sind erste Wirkungsabschätzungen. Sie verdeutlichen
die entscheidenden Wirkungsmuster und machen das Ausmass quantitativ sichtbar.
Die Resultate sind jedoch noch mit grossen Unsicherheiten behaftet.

5.3. Alternativen zur 28-Tonnen-Limite
Verschiedene Studien haben sich insbesondere auch mit marktwirtschaftlichen Mass-
nahmen auseinandergesetzt, welche die negativen Wirkungen kompensieren könnten.
Im Zentrum stehen die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) sowie die
Alpentransitabgabe (ATA). INFRAS (1995, 1996b) hat entsprechende Grundlagen für
mögliche Ablöseszenarien studiert und die Auswirkungen der ATA untersucht. Eco-
plan (1997) hat mit der Auswirkungsanalyse für die leistungsabhängige Schwerver-
kehrsabgabe in Kombination mit der Aufhebung der Gewichtslimite konsistente Men-
gengerüste für die zukünftigen Zustände erarbeitet.

Die Berechnungen gehen von einer LSVA in der Höhe von 2,5 Rappen pro km und
Tonne Gesamtgewicht aus und beziehen sich insbesondere auf den Zeitpunkt 2005. Im
Transitverkehr wird (mit der Alpentransitabgabe) ein Zuschlag in Verbindung mit
einem hochwertigen Angebot einer Rollenden Autobahn unterstellt.

Die Erhöhung der Gewichtslimite führt im Binnenverkehr bzw. Import-/ Exportver-
kehr zu einem Produktivitsätseffekt von rund 29% bzw. 45. Mit einer LSVA von 2,5
Rappen pro Fahrzeugkilometer und Tonne Gesamtgewicht kann dieser Effekt teilwei-
se kompensiert werden. Im Binnenverkehr wird per Saldo der Strassentransport ge-
genüber heute etwa gleich teuer bleiben. Im Import-/ Exportverkehr hingegen ist es
nicht möglich, die enstehenden Produktivitätseffekte vollständig abzuschöpfen. Im
Transitverkehr ist dies abhängig von der gegenüber der EU erzielbaren Gebühr, die im
Moment (Vertrag von Kloten im März 1998) bei Fr. 325.- pro Fahrt betragen soll. Bei
dieser Gebühr wird der Umwegverkehr (mit einem attraktiven Schienenangebot) stark
verringert. Insgesamt wird angenommen, dass sich die Fahrleistung auf der Strasse
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um 28% Prozent verringert (Zustand 2005) gegenüber einem Zustand mit 28-t-Limite
ohne LSVA.

Die Konkurrenzfähigkeit der Schiene wird dadurch  insbesondere im Import-/ Ex-
portverkehr  leicht eingeschränkt. Mit der Bahnreform werden aber ebenfalls subsan-
tielle Produktivitätssteigerungen der Bahn erwartet. Ecoplan (1997) geht davon aus,
dass im Binnenverkehr der Modalsplit konstant bleibt. Im Import-/Exportverkehr
verschlechtert er sich leicht um 3%. Im Transitverkehr wird eine grosse Bandbreite
angenommen. Gegenüber heute dürfte sich allerdings der Bahnanteil (ausgedrückt in
Tonnenkilometer) von 82% auf ca. 54% Prozent verändern.

Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind untersucht worden (Ecoplan 1997). Im
Transportsektor ist bei einer Ablösung der Gewichtslimite mit spürbaren Strukturan-
passungen zu rechnen. Insgesamt wird erwartet, dass im Transportgewerbe die prog-
nostizierte Beschäftigungszunahme um 42'000 Beschäftigte abgeschwächt wird. Insge-
samt ist aber mit einer Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Wirt-
schaft zu rechnen.

In regionalwirtschaftlicher Hinsicht kann es einzelne Härtefälle von transportintensi-
ven Branchen geben. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass vor allem die LSVA dazu
führt, dass sich der Distanzschutz vergrössert. Dank den erwarteten Einnahmen in der
Grössenordnung von 1,3 Milliarden Franken pro Jahr ergibt sich allerdings die Mög-
lichkeit, diese Nachteile im Kantonsschlüssel zu berücksichtigen (vgl. BHP 1998).

Insgesamt ergibt sich durch diese Ablösung der Gewichtslimite durch eine marktkon-
forme Abgabe wie die LSVA eine positive Wirkung im Verkehrssektor und auch für
die Umwelt. Obwohl diese Ergebnisse mit eigenen Unsicherheiten behaftet sind und
von der Transportwirtschaft entsprechend angezweifelt werden, haben sie doch deut-
lich gemacht, dass eine Abkehr von der Gewichtslimite nicht automatisch zu einer
Verschlechterung der Verkehrssituation führen muss. Im Gegenteil: Eine LSVA in der
vorgeschlagenen Grössenordnung führt zu neuen Einnahmen, die auch für die Ver-
besserung des Schienenangebotes genutzt werden können. Die entsprechenden My-
then sind dadurch etwas aufgeweicht worden.
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Block B:  Die 28-Tonnen-Limite als Gegenstand
einer Policy-Netzwerk-Analyse
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6. Vorgehen und Hypothesen

6.1. Zentrale Fragen und Vorgehen
Zur Beschreibung des Policy-Netzwerkes wurden in Kapitel 2 bereits die wichtigsten
Elemente herausgeschält (vgl. auch Jansen/Schubert 1995: 12f), nämlich Akteure,
Funktionen, Struktur und Machtverteilung. Gleichzeitig hat die historische Analyse in
Kapitel 4 die Phasen gebildet und gezeigt, welche Issues während des Untersu-
chungszeitraumes prägend waren (Verkehrswirtschaft, Umweltschutz und europäi-
sche Integration) sowie zu welchen Events (Ereignissen) die Interaktionen innerhalb
des Policy-Netzwerkes geführt haben. Damit sind die wichtigsten Strukturierungspa-
rameter definiert.

Nun geht es darum, diese Strukturen inhaltlich zu beschreiben und mit Hilfe der Poli-
cy-Netzwerkanalyse zu analysieren. Auf Basis einer Akteuranalyse sollen zunächst
folgende Fragen zu erörtern:

1. Welches sind die beteiligten Akteure und welchen Netzwerk-Issues bzw. Politik-
feldern lassen sie sich zuordnen? Welche Ziele und Interessen verfolgen die ein-
zelnen Akteure?

2. Welche Strategien haben diese Akteure eingesetzt, um ihre Ziele erreichen zu
können? Welche Strategien haben sich rückblickend als erfolgreich herausgestellt,
welche nicht (und warum)?

3. Welche fundamentalen Netzwerkverflechtungen und Interessenblöcke gibt es im
Umfeld der Verhandlungen über die 28-Tonnen-Limite?

4. Welche Macht haben die Akteure?

5. Welche Veränderungen im Zeitablauf lassen sich beobachten?

Die verschiedenen Akteurmerkmale sind einerseits individuell, andererseits relational,
d.h. abhängig von den Akteurbeziehungen. Die Netzwerkverflechtungen bilden die
Basis zur Bestimmung der Zentralität der Akteure. Die Zentralität wiederum ist ein
wichtiger Machtindikator. Macht wird dabei auf Basis von verschiedenen Indikatoren
gebildet. Massgebend sind52:
- die Reputation der Akteure (Reputationsansatz)
- die formalen Entscheidungskompetenzen (Positionsansatz)
- die Konfliktfähigkeit
- die zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Diese Einflussfaktoren stellen mögliche Erklärungsansätze für die unterschiedliche
Entscheidungsmacht bzw. Verhinderungsmacht der Akteure dar. Aus Sicht der Poli-
cy-Netzwerk-Analyse interessiert nun insbesondere, inwieweit Strategien und Macht-

52  Die Details zum hier verwendeten Machtindikator finden sich in Anhang 1.
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faktoren mit der Entscheidungsmacht korrelieren, um erfolgversprechende Strategien
und Machtfaktoren herausarbeiten zu können.

Um diese Analyse durchführen zu können, wird folgendes Vorgehen gewählt:

1. Aufstellen von Hypothesen zu Netzwerk, Strategien und Machtfaktoren auf Basis
der theoretischen Grundlagen.

2. Ausarbeiten eines Akteurfragebogens, der die individuellen und die kollektiven
Merkmale beinhaltet.

3. Durchführung von Interviews mit Opinion leaders der verschiedenen Phasen des
Prozesses (vgl. Liste der Interviewpartner im Anhang).

4. Qualitative Analyse der Netzwerkbeziehungen.

5. Quantitative Analyse: Korrelation der Akteurmerkmale mit der Entscheidungs-
macht, um Antworten auf die Thesen zu erhalten.

6. Zusammenfassende Synthese und Schlussfolgerung.

Weil mit der Fallstudie nicht nur die theoretischen Aspekte von Interesse sind, son-
dern auch praktische verkehrspolitische Fragestellungen analysiert werden können,
wird die Thesenbildung Issue-bezogen ausgeweitet. Der allgemeine verkehrspolitische
Kontext ist auch deshalb interessant, weil mit der Ablösung der 28-Tonnen-Limite ein
Paradigmenwechsel im Güterverkehrs-Instrumentarium eingeleitet wird, der das
langjährige Gedankengut der schweizerischen koordinierten Verkehrspolitik fortsetzt
und international einbettet.

6.2. Hypothesen
Die Analyse soll anhand von konkreten Hypothesen erfolgen. Wir unterscheiden the-
oriegeleitete und verkehrspolitische Hypothesen, die mit den Interviews, ergänzender
Literatur und der oben beschriebenen Analyse-Tools analysiert werden sollen.

6.2.1. Theoriegeleitete Hypothesen

6.2.2. Gesamtnetzwerk
1. Innerhalb der Policy-Netzwerkforschung gibt es verschiedene Typenbildungen

zwecks einer aussagekräftigen Kategorisierung der beobachteten Arrangements.
Mit Rückgriff auf die im Theorieteil behandelten Kriterien von Jordan/Schubert
(1992: 25) und von Sciarini (1994: 395) wird folgende Hypothese aufgestellt: Auf-
grund der politikfeldübergreifenden Problematik, ihrer grossen Bedeutung für ei-
ne Vielzahl heterogener Interessen und dem seit längerer Zeit schwelenden Kon-
flikt rund um die Frage der 28-Tonnen-Limite handelt es sich bei den Akteurbe-
ziehungen um ein offenes, fragmentiertes, aber stabiles, trans-sektorales Netz-
werk mit einer hohen Anzahl von Akteuren und einer niedrigen Zutrittsschwelle,
bei dem staatliche Akteure keine dominante Rolle spielen.

2. Organisationsdimensionen von Netzwerken können struktur- bzw. machtgetrie-
ben oder inhaltlich motiviert sein. Gemäss der Kritik von Jansen und Schubert
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(1995b: 16) wird in der Wissenschaft das Problem der Auswahl der Analyse- bzw.
Akteurebene meist aufgrund von hohem Insiderwissen, aber "eher ad hoc und
ohne grössere theoretische Begründung gelöst." Atkinson und Coleman (1992)
wiederum kritisieren, dass der Netzwerkansatz nicht zwischen inhaltlichen und
strukturbildenden Aktivitäten unterscheidet.

a) Wir stellen deshalb eine erste Hypothese auf, dass sich das 28-Tonnen-Limite-
Netzwerk durchaus entlang "abstrakte(n) Akteurqualitäten von überindividuellen
Einheiten (entwickelte), die autonome Interessen verfolgen, welche nicht weiter
auf die Interessen ihrer Mitglieder zurückgeführt werden müssen" (Jan-
sen/Schubert 1995b: 16). Nicht nur inhaltliche Interessen im Politikfeld also, son-
dern stärker noch Strukturmerkmale kennzeichnen die Netzwerkausdifferenzie-
rung.

b) Eine zweite Hypothese fasst diese Aussage enger, indem sie eine konkrete
Machtmotivation unterstellt: Die Dynamismen in der Entwicklung des Netzwerks
lassen sich primär durch Bemühungen der Akteure um längerfristigen Einfluss
(Strukturen) denn um die Policy (Inhalte) erklären.

6.2.3. Verhalten/Strategien
1. Die Strategien der Akteure folgen dem Modell des Two-Level-Game:

a) Die Bildung von Interessenkoalitionen bzw. Policy-geleiteten Subnetzwerken
für internationale Verhandlungen erfolgt in der Schweiz primär auf nationaler E-
bene. Dadurch wird die Durchsetzungskraft der zentralen Verhandlungsinstanz
im internationalen Umfeld gestärkt.

b) Eine gleichzeitige Forcierung aller betroffenen Politikfelder und, soweit mög-
lich, Subnetzwerke durch einen hoheitlichen Akteur dagegen führt zu einer ge-
genseitigen Behinderung der teilweise widersprüchlichen Teilziele und schwächt
die Position und die Zielerreichung des auslösenden Akteurs.

2. Bei knappen finanziellen und personellen Ressourcen und hohem Problemdruck
tendieren hoheitliche Akteure dazu, kleine, hierarchische Sub-Netzwerke einzu-
richten, um zu tragbaren Lösungen zu gelangen. Solche Netzwerke mit einer
Machtkonzentration beim federführenden Amt als Schlüsselakteur bewähren sich
in Situationen, in denen genau definierte und segmentierte Einzelentscheide an-
stehen. Sie sind weniger geeignet in komplexen Entscheidsituationen ("Paket-
schnüren"), welche das Zusammenspiel und die simultane Interessenbefriedigung
verschiedener Akteure bedingen (vgl. Schenkel 1995, Hoffmann-Riem/Schmidt-
Assmann 1990). Diese Hypothese wird wie folgt weiter ausdifferenziert:

a) Die Veränderung von Handlungsalternativen mittels "Paketschnüren"
(Susskind/Cruikshank 1987) führt auf der Ebene der Politikformulierung zu neu-
en Lösungen und neuen Koalitionen, entzieht durch die Erhöhung der Komplexi-
tät aber staatlichen Akteuren Macht und schmälert deren Durchsetzungsvermö-
gen gegen aussen. Umgekehrt erhöht eine Segmentierung der Entscheide in Ein-
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zelentscheide das Durchsetzungsvermögen hoheitlicher Akteure.

b) Eine zunächst auf "Paketschnüren" und Kompensationslösungen ausgerichtete
Strategie erhöht im Falle eines Scheiterns die Wahrscheinlichkeit für spätere
"Muddling through"-Strategien (Lindblom 1959) und für deren Akzeptanz bei ei-
ner Mehrheit von Akteuren. Lösungen drohen dann zu scheitern, wenn innenpo-
litische einflussreiche Akteure mit hoher Konfliktfähigkeit (Referendumsmacht)
nicht bereits vorgängig in die Konsenssuche miteinbezogen worden sind.

6.2.4. Entscheidungsmacht/Einfluss

1. Netzwerkbeziehungen
Eine hohe Zentralität im Häufigkeits- wie im Qualitätsnetzwerk generiert eine
hohe Entscheidungsmacht. Die Qualität der Netzwerkbeziehungen ist dabei wich-
tiger als die Quantität.

2. Politikfelder
Akteure, welche in verschiedenen Politikfeldern und/oder Subnetzwerken gleich-
zeitig aktiv sind bzw. in mehreren Politikfeldern eine hohe Reputationsmacht ge-
niessen, haben eine hohe Entscheidungs- resp. Verhinderungsmacht (Kriesi 1980,
Linder 1987).

3. Formale Position
Die Idee des Netzwerkansatzes besagt, dass nicht mehr hierarchische, vom Staat
dominierte Entscheidungsabläufe die Politikergebnisse bestimmen, sondern das
Policy-making heute vielmehr ein komplexer und iterativer Prozess mit einer
Vielzahl von Akteuren, geprägt von informellen Kontakten und Strategien, ist.
Entsprechend wird die Hypothese aufgestellt, dass nicht die formale Position der
Akteure, sondern ihre Zentralität im Beziehungsnetzwerk Auskunft über den prä-
genden Einfluss auf die zukünftige Politikausrichtung gibt.

4. Ressourcenausstattung
Akteure mit grossen Ressourcen zur Unterstützung von Programmen und Projek-
ten verfügen in komplexen Policy-Netzwerken über besonders viel Entschei-
dungsmacht. Betroffene Bürgerinteressen verfügen dagegen häufig über eine
schwache Ressourcenbasis (Fachwissen, Geld). Hingegen besitzen sie mit der Pro-
testoption und in der Legitimation anderer Akteure eine wichtige Ressource, wel-
che ihre Verhandlungsposition massiv verstärken kann. Mit der "Politisierung"
der Netzwerke steigt die Bedeutung der Betroffenen; Entscheide verlagern sich
von der administrativen auf die politische Ebene (Exekutive, Legislative), die ei-
nem grossen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt ist (Schenkel 1995).

5. Konflikt- und Organisationsfähigkeit
Konflikt- und Organisationsfähigkeit generiert Entscheidungsmacht (Offe 1969,
Olson 1965/1985). Die Hypothese wird wie folgt ausdifferenziert:

a) Etablierte, sektoriell organisierte Interessen (z.B. Verkehr) setzen sich in konflik-
tuellen Entscheidungssituationen eher durch als "neue", komplexe und stark quer-
schnittsübergreifende Interessen, die eine verstärkte Koordination zwischen den
verschiedenen Politikbereichen erfordern (z.B. Integration, Umweltschutz).
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b) Konkrete, kurzfristige Interessen lassen sich leichter durchsetzen als allgemei-
ne, langfristige Interessen.

c) Interessen kleiner, homogener Gruppen lassen sich leichter durchsetzen als sol-
che grosser, heterogener Gruppen.

d) Die Fähigkeit, Mitglieder zu organisieren nimmt in ihrer Bedeutung in kom-
plexen Netzwerk-Strukturen ab.

6.2.5. Verkehrspolitische Hypothesen

Phase 1:  28-T-Limite  wird
zum Instrument

Phase 2:  Aktives Verteidigen
der  Gewichtslimite

Phase 3:  Sukzessive Ablösung

• Die 28-Tonnen-Limite ist
zum eigentlichen Dogma
der schweizerischen Um-
weltpolitik im Verkehrsbe-
reich geworden.

• Die schweizerische Ver-
kehrspolitik hat sich sehr
stark auf den Transit kon-
zentriert. Die Schweizeri-
sche Verkehrspolitik ist
damit zur Transitpolitik
geworden. Dies hat die
komplexe KVP etwas ver-
einfacht.

• Der NEAT-Zickzackkurs
des Bundesrates zeigt auf,
wieviele Interessen mit der
NEAT verknüpft sind (re-
gional-, staats-, wirt-
schafts-, umwelt- und ver-
kehrspolitische Interessen).

• Pfand NEAT: Die Beibehal-
tung der 28-t-Limite kostet
die Schweiz mindestens 15
Mia Fr. (NEAT). Dies ist der
Preis, den der BR zu bezahlen
bereit war, um sich politisch
in Europa nicht integrieren
zu müssen. Die Schweiz hat
dieses Pfand sehr früh aus
der Hand gegeben.

• Die Wahl der NEAT als in-
ternationales Pfand hat die
staatspolitische Dimension
eingefügt und die Komplexi-
tät erhöht.

• Die Schweiz hat sich sehr
wenig mit Koalitionen mit
anderen Alpenländern ausei-
nandergesetzt. Die fehlende
strategische Weitsicht äussert
sich auch darin, dass erst
sehr spät wissenschaftliche
Grundlagen erarbeitet wor-
den sind.

• Finanzknappheit und aussenwirt-
schaftliche Interessen der Schweiz
waren die Hauptfaktoren für die
Aufnahme bilateraler Verhand-
lungen. Die Schweiz wollte zu Be-
ginn den Transitvertrag noch ein-
mal verkaufen.

• Die Alpeninitiative hat endgültig
den Durchbruch gebracht. Die SPS
musste sich vorwärts besinnen,
um dem Isolationismus-Argument
entrinnen zu können.

• Die CH-Verkehrspolitik (Integrati-
on, Umwelt- und Bahnschutz,
Fiskalität) ist nicht gleichzeitig in-
nen- und aussenpolitisch mehr-
heitsfähig. Das führt zu einem
Full-Risk-Game.

• Die Ankündigung der Preisgabe
der 28-t-Limite hat die Schweiz in
Europa politisch gestärkt. Die
Schweiz hat in Europa eine um-
weltgerechte Verkehrspolitik ent-
scheidend mitgeprägt.

Tabelle 7:  Hypothesen aus verkehrspolitischer Sicht



A u f b a u  d e s  P o l i c y - N e t z w e r k e s1 0 8

7. Aufbau des Policy-Netzwerkes
Dieses Kapitel fasst die empirischen Ergebnisse (basierend auf den Interviewaussagen,
Quellenstudium und Experteneinschätzungen) zusammen.

7.1. Phasen, Events und wichtige Plattformen
Die folgende Tabelle zeigt noch einmal die wichtigsten Ereignisse der einzelnen Pha-
sen auf. Sie bilden gleichzeitig den Hintergrund für die Definition der Entschei-
dungsmacht.

Phase CH EU-Level

1 (1984-88):
28-Tonnen-Limite wird zum
Thema

Einführung SVA
Ablehnung ESVA
Ablehnung KVP

40-T-Limite

 Zäsur: Aufnahme Transitverhandlungen mit EU (aktive Verteidigung)

Phase CH EU-Level

2 (1988-92):
Schweiz verteidigt die Ge-
wichtslimite

Transitabkommen CH-EU
Annahme Alpentransitbe-
schluss
Ablehnung EWR

Transitabkommen CH-EU
Transitabkommen A-EU
EU-Weissbuch Verkehr

 Zäsur: Aufnahme bilaterale Verhandlungen mit der EU (aktive Ablösung)

Phase CH EU-Level

3 (ab 1992):
Sukzessive Ablösung

Aufnahme bilaterale Verhand-
lungen
Annahme Alpeninitiative
LSVA.Verabschiedung im
Parlament
Verabschiedung FinÖV
LSVA-Volksentscheid
Abschluss Landverkehrsdos-
sier CH-EU

Einführung Eurovignette
Aufnahme bilaterale Verhand-
lungen
Grünbuch Faire und effiziente
Preise
Abschluss Landverkehrsdos-
sier CH-EU

Tabelle 8: Entscheidungsrelevante Hauptereignisse in den einzelnen Phasen
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7.2. Akteure und ihre individuellen Merkmale

7.2.1. Übersicht
Die enge Verflechtung der Güterverkehrspolitik mit anderen Politikbereichen (beson-
ders Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik, Integrationspolitik) führt zu einem a priori
sehr breiten Spektrum von Akteuren. Sämtliche möglichen Akteure aufzulisten und
ihre Bedeutung für die vorliegende Fallstudie im Detail zu analysieren, wäre im Rah-
men dieser Forschungsarbeit aber weder möglich noch effizient. Um das Licht auf jene
Akteure zu richten, welche im Rahmen der identifizierten drei Phasen eine zentrale
Rolle gespielt haben könnten, wird deshalb auf entsprechende Vorarbeiten der Verfas-
ser zurückgegriffen (INFRAS 1996, Dienst GVF 1997).

Die folgende Tabelle 9 gibt einen Überblick über die zentralen Akteure. Sie sind
grundsätzlich in allen drei Phasen präsent.

Level Schweiz Level Europa
Staatliche Akteu-
re/Verwaltung

Parteien und private Akteu-
re

Staatliche Akteu-
re/Verwaltung

Parteien und private Akteu-
re

Dep.Chef/Bundesrat FDP EU-Kommission IRU

GS EVED/GVF SVP Österreich Bahnen Europa

Bundesamt für Verkehr SP Deutschland Europ. Wirtschaftsverbände

Integrationsbüro EDA/EVD Weitere Parteien Italien Europ. Umweltverbände

Eidg. Finanzverwaltung ASTAG Übrige Länder im EU-Rat Internationale Alpenver-
bände

Weitere Bundesämter CH-Bahnen Europäisches Parlament Experten

Verkehrskommission Nati-
onal- und Ständerat

Vorort/Wirtschafts-
verbände

CEMT Medien international

Kantone Verein Alpeninititiative

Mission Brüssel VCS

Tabelle 9: Übersicht über die Akteure

Die folgende Figur zeigt die Akteure in einem Bezugsschema Inland-Ausland mit den
verschiedenen Plattformen.
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Figur 4: Analyseraster (schematisch). In der Abbildung wird davon ausgegangen, dass
grundsätzlich schweizerische und ausländische (EU) Analyseelemente aus me-
thodischer Sicht gleiches Gewicht haben sollten, um Wechselwirkungen ange-
messen untersuchen zu können.

Die entscheidenden Plattformen sind neben den bekannten innenpolitischen politi-
schen Bühnen insbesondere die Plattform mit der EU-Kommission. Diese Plattform
bildet die wichtigste internationale Konstante und hat sich in den verschiedenen Pha-
sen laufend erweitert. Sowohl bei den Transitverhandlungen als auch bei den bilatera-
len Verhandlungen spielt sie eine entscheidende Rolle für die Strategien der verschie-
denen Akteure. In der dritten Phase der bilateralen Verhandlungen sind folgende Ak-
teure in der eigentlichen Verhandlungsdelegation involviert:

• Interdepartementale Arbeitsgruppe IDA: Staatssekretär (Kellenberger), Amtsvor-
steher BAV (Friedli) und Leiter des Integrationsbüros (Spinner) sowie die verant-
wortlichen Amtschefs der jeweiligen Dossiers (Dossier Landverkehr: Friedli
(BAV): Dieses Gremium koordiniert die bilateralen Verhandlungen (alle Dossiers).
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• Organisation Schweiz in Brüssel für das Dossier Landverkehr:53 Departements-
vorsteher EVED/UVEK, Bundesamt für Verkehr (Direktor, VizedirektorIn und
Sektionsschef für Internationales), Vertreter der Schweizer Mission in Brüssel für
den Verkehrsbereich, Vertreter des Integrationsbüros.

• Organisation EU-Kommission: Verkehrskommissar, Mitglied Kabinett, Chef DG
VII (Koordination), Chef und Vertreter Internationale Angelegenheiten, Chef
Landverkehr EU, Vertreter des Generaldirektorats VII Verkehr.54

Im folgenden werden die einzelnen Akteure charakterisiert. Die Informationen basie-
ren in erster Linie auf den durchgeführten Interviews (vgl. Akteure und Fragebogen
im Anhang). Für die meisten Akteure werden gemäss dem Untersuchungsdesign ent-
sprechende Machtindikatoren ermittelt und zu einem Gesamttotal aggregiert. Diese
Machtindikatoren dienen der Analyse der Einflussfaktoren auf die Entscheidungs-
macht. Die Details sind in den Anhängen weiter ausgeführt (vgl. v.a. Anhang 4). Wir
sind uns der Problematik dieser (quantitativen) Analyse und der Aggregation zu
Machttotalen durchaus bewusst. Deshalb sollen die Ergebnisse in Bezug auf die jewei-
ligen Akteure nicht als finales Machtergebnis verstanden werden, sondern als Input in
eine Analyse, die die einzelnen Machtfaktoren auf die faktische Entscheidungsmacht
projiziert und in den Thesen (Kapitel 8) diskutiert wird.

7.2.2. Schweiz: Staatliche Akteure

7.2.3. a) Bundesrat/Departementsvorsteher55

Die politische Leitung für Verkehrsfragen liegt beim Departementsvorstehener EVED
(seit 1998 UVEK). In den verschiedenen Phasen waren verschiedene Bundesräte tätig:

• Bundesrat Leon Schlumpf (SVP Graubünden) hat in der ersten Phase von 1980 bis
1988 das EVED geleitet. Unter seiner Ägide wurde 1983 die Transitbotschaft erar-
beitet, die davon ausging, dass keine weiteren Alpentunnel notwendig seien.
Zwei Jahre später hat wiederum er das NEAT-Dossier wieder aufgenommen und
den Auftrag für einen Basisbericht und eine Zweckmässigkeitsprüfung von ver-
schiedenen Basistunnel-Varianten erteilt. Bereits hier wurde die 28-Tonnen-Limite
als wichtiges Umweltschutzinstrument im Transitverkehr angesehen. Ebenfalls
unter BR Schlumpf wurde die KVP abgelehnt.

• Bundesrat Adolf Ogi (SVP Bern) hat das EVED von 1988 bis 1995 geleitet. Er war
federführender Dep. Vorsteher für die Erarbeitung des Alpentransitbeschlusses
und des Transitvertrages. 1994 erlitt er mit der Annahme der Alpeninitiative eine
entscheidende politische Niederlage.

53  Verhandlungsleiter ist Friedli (BAV). In der Phase der Transitverhandlungen hat das Integrations-
büro (Kellenberger) die Verhandlungen von Schweizer Seite geleitet.

54  Von Seiten der Kommission war Erdmenger (Chef int. Angelegenheiten) Verhandlungsleiter (bis
Mitt 1998).

55  Wichtige Interviewpartner: alle schweizerischen Akteure
Frau Dr. E. Pösel und W. Mückenhausen
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• Bundesrat Moritz Leuenberger (SP Zürich) hat das EVED 1995 übernommen und
die verschiedenen Vorlagen weitergeführt. Er hat begonnen, Alternativen zur 28-
Tonnen Limite zu studieren und hat den aktuellen Stand der bilateralen Verhand-
lungen und das zur Diskussion stehende Verkehrspaket massgebend mitgeprägt.

Ziele und Interessen:
Das Gedankengut der koordinierten Verkehrspolitik hat alle drei Bundesräte geprägt,
allerdings in unterschiedlicher Art und Weise. Während BR Schlumpf mit der NEAT
eher einen politischen Zickzackkurs gefahren ist (Ablehnung und Wiederaufnahme
während seiner Amtszeit), hat BR Ogi die NEAT als zentralen Pfeiler einer ökologi-
schen Transitpolitik betrachtet und gegenüber dem Volk vertreten. Gleichzeitig hat er
die 28-Tonnen-Limite als Dogma angesehen und es auch verhindert, dass alternative
Lösungen zur 28-Tonnen-Limite oder flankierende Massnahmen zur Strassenentlas-
tung der NEAT studiert worden wären. Im Zentrum stand für ihn die NEAT als Mass-
nahme zum Erhalt der 28-Tonnen-Limite, die durch die Schweiz finanziert wird. Er
vertrat auch die Auffassung, dass diese Finanzierung geregelt ist. Erst auf Druck des
Finanzdepartementes wurde dies hinterfragt.
Erst Bundesrat Leuenberger ist  auf Druck der EU einerseits und der Umsetzung des
Alpenschutzartikels anderseits - auf alternative Lösungen eingetreten und hat so das
vorliegende Verkehrspaket mit den Eckpfeilern LSVA, bilaterale Verhandlungen und
NEAT geprägt und auch national und international vertreten.

Strategie
Auch die Strategien der drei Bundesräte sind ziemlich unterschiedlich. Die folgende
Tabelle zeigt die wichtigsten Ausprägungen:

BR Schlumpf BR Ogi BR Leuenberger

Traditionell innenpolitische Haltung Sachbezogene und einfache Kommu-
nikation. Dogmatismus; Information
und Motivation (Gebrauch von Meta-
phern)

Diplomatie und Taktik

Konsultation der Basis (Kantone als
NEAT-Vertreter)

Einfache Strategiebildung (Paket
NEAT und 28-Tonnen Limite als
Lösung im Transitvertrag)

Komplexe Paketlösungen (strategi-
scher Zusammenhang vieler Einzel-
vorlagen)

Innenpolitische Ressourcenmobilisie-
rung

Bilaterale Absprachen (Direkte Kon-
takte zu Verhandlungsteilnehmern)
Informalisierung der Kontakte

Segmentierung der Entscheidungen
(LSVA, FinÖV, NEAT etc.)

Tabelle 10:  Wichtigste Elemente der Strategie der drei Departementsvorsteher (basierend auf
den Aussagen der Interviewpartner)

Interessant ist vor allem der Unterschied in der Strategie zwischen BR Ogi und BR
Leuenberger. Während BR Ogi die bewahrende Haltung (28-Tonnen-Limite und
NEAT) sehr symbolistisch verkauft  (sowohl in der Schweiz als auch gegenüber dem
Ausland) und die Detailebenen im Verkehrsbereich eher delegiert (z.B. im Rahmen
der Transitverhandlungen an Vizedirektor Fagagnini), hat BR Leuenberger die Kom-
plexität der Vorlagen erkannt und letztendlich die Ablösung der 28-Tonnen-Limite mit
neuen Vorschlägen und sehr viel Informationsarbeit an der Front (bilaterale Verhand-
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lungen) aktiv gestaltet. So hat er in den entscheidenden Phasen der bilateralen Ver-
handlungen die wichtigen Exponenten des BAV und der Mission in Brüssel am Ver-
handlungstisch begleitet.

Beziehungsnetz
Wir konzentrieren uns auf die beiden Bundesräte der Phasen 2 und 3. Neben den di-
rekten parteipolitischen Kontakten haben sowohl BR Ogi als auch BR Leuenberger ein
internationales Kontaktnetzwerk aufgebaut und gepflegt. BR Ogi hat vor allem zu Van
Miert (EU-Verkehrskommisar) und zu Streicher (Verkehrsminister Österreich) intensi-
ve Beziehungen gepflegt. BR Leuenberger hat mit dem EU-Verkehrskommisar (Kin-
nock) eine direkte Beziehung aufgebaut. Gleichzeitig fallen seine intensiven Kontakte
zu den Kantonen auf, um die staatspolitischen Anliegen der NEAT zu kommunizie-
ren.
Innerhalb der Regierung und Verwaltung hat BR Ogi im Bundesamt für Verkehr eine
parteitreue Linie aufbauen können (Friedli war vormals Generalsekretär der SVP), war
aber im Bundesrat (vor allem gegenüber BR O. Stich) eher isoliert. Demgegenüber hat
BR Leuenberger vor allem auf Stufe Generalsekretariat (mit H. Werder) und im BAV
(Vizedirektorin M. Hanselmann) zwei parteitreue Personen eingesetzt.

Machtindikatoren
Basierend auf den Antworten der Interviews ergeben sich folgende Werte. Die drei
Phasen beziehen sich hier ausnahmsweise auf die drei Bundesräte, weil BR Leuenber-
ger  im Gegensatz zu BR Ogi  die Alpeninitiative unterstützt hat. Die Macht der
Departementsvorsteher ist kontinuierlich gewachsen. Dies liegt in erster Linie daran,
dass die Entscheidungsmacht (faktische Macht) zugenommen hat. Massgebend dafür
sind weniger die Machtfaktoren, als die unterschiedlichen Strategien, die sich vor al-
lem in der unterschiedlichen Reputation äussern.56

Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-
macht

1 0.4 1.8 2.5 2.5 1.5
2 1.2 1.8 2.5 2.25 2
3 1.7 1.8 2.5 2.5 3

Zielerreichung
Während sowohl BR Schlumpf als auch BR Ogi nur vorübergehend Erfolg ausweisen
konnten und letzten Endes ihre Ideen nicht durchsetzen konnten. (z.B. BR Schlumpf
mit dem KVP-Nein und BR Ogi mit dem Ja zum Alpentransitbeschluss und dem Ab-
schluss der Transitverhandlungen und dem Nein zu den bilateralen Verhandlungen
und der Annahme der Alpeninitiative) hat BR Leuenberger die Komplexität der Dos-
siers reduzieren können und mit dem Ja zur LSVA am 27. September 1998 ein ent-
scheidendes Ja und somit einen Durchbruch bezüglich der Zukunft der 28-Tonnen-
Limite erzielen können.

56  BR Ogi beispielsweise wird sehr unterschiedlich eingeschätzt von den verschiedenen Akteuren.
Einzelne Akteure sind beeindruckt von seiner Kommunikationsfähigkeit und attestieren ihm, dass
er das Alpentransitproblem in Europa bekannt gemacht hat. Andere zweifeln an seinen taktischen
und strategischen Fähigkeiten.
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7.2.4. b) Generalsekretariat EVED bzw. UVEK57

Das Generalsekretariat des EVED (GS EVED) ist die zentrale Schaltstelle des Depar-
tements, ohne allerdings in Bezug auf die alpentransitbezogenen Verkehrsgeschäfte
(NEAT, Umsetzung Alpenschutzartikel) eine massgebende Rolle gespielt zu haben.
Seit dem Amtsantritt von Bundesrat M. Leuenberger wurde der strategische Körper
auf Stufe EVED gestärkt, insbesondere in Bezug auf die Preispolitik im Strassengüter-
verkehr. Der Dienst für Gesamtverkehrsfragen (Dienst GVF) ist Teil des Generalsek-
retariats EVED und besteht seit den Arbeiten im Rahmen der koordinierten Verkehrs-
politik. Er ist zuständig für die Bereitstellung von verkehrspolitischen Grundlagen
(z.B. Alpentransit-Daten und externe Kosten im Verkehr) und war federführend in der
Ausarbeitung des zentralen Dossiers der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe.

Ziele und Interessen:
Generell ist die Haltung des Sekretariats heute integrierend, mit einer adäquaten Ge-
wichtung von Umwelt- und internationalen Fragen. Das Generalsekretariat ist eine
Sekretariatsstelle, die den Bundesrat sowohl inhaltlich als auch strategisch berät. Ein
wichtiges Ziel ist die Unabhängigkeit vom Bundesamt für Verkehr.

Strategie:
Als Dienstleistungsstelle besteht die Strategie in erster Linie im Einbringen von Know-
How und im Pflegen von direkten Kontakten zum Bundesrat. So hat der Dienst GVF
seine Unabhängigkeit gegenüber dem Bundesamt für Verkehr wahren können, indem
intensive Gespräche zwischen Generalsekretariat und Departementschef stattgefun-
den haben.

Beziehungsnetz
Neben den direkten Kontakten zum Departementsschef hat das GS  und dort vor
allem der Dienst GVF - dank seiner Koordinationsfunktionen  sehr gute Kontakte zu
den verschiedenen Bundesämtern. Gleichzeitig dient es als Anlaufstelle für Anfragen
aus der Politik, so dass innenpolitisch ein grosser Austausch an Informationen besteht.
International hingegen ist der Dienst GVF in erster Linie auf Forschungsebene vertre-
ten (z.B. EU Forschungs-Rahmenprogramme). Eine strategische Beziehung zwischen
internationalen Partnern besteht auf CEMT-Ebene, da die Schweiz eine Arbeitsgruppe
zur Internalisierung der externen Kosten im Verkehr geleitet hat. Zusammen mit Ös-
terreich hat der Dienst GVF eine gemeinsame Studie zu den Wegekosten durchgeführt
(INFRAS/HERRY/PROGNOS 1997).

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.2 0 2.5 1.9 1
2 0.8 0 2.5 1.6 1.3
3 1.2 0 2.5 1.8 2.2

Infolge der nicht vorhandenen Positionsmacht ist der Radius des GS institutionell be-
schränkt. Infolge der strategiebildenden Funktion und der Leitung des LSVA-Dossiers

57  Wichtige Interviewpartner: Werder, Oetterli, Küng
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ist aber die Bedeutung des GS innerhalb des Departements in der letzten Phase wieder
angestiegen.

Zielerreichung
Die strategiebildende Funktion des Dienstes GVF war in der ersten Phase relativ be-
deutend, als der damalige Stab für Gesamtverkehrsfragen die Arbeiten zur koordinier-
ten Verkehrspolitik koordinierte und so zu einem umfassenden Know-How-Träger im
Verkehrsbereich wurde. Diese Bedeutung hat in der zweiten Phase abgenommen, da
das Bundesamt für Verkehr federführend in der Transitstrategie wurde. Erst in der
dritten Phase konnte die Unabhängigkeit dank den personellen Umbesetzungen
(Werder) wieder gefestigt werden.

7.2.5. c) Bundesamt für Verkehr58

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) ist mittlerweile das wichtigste Vollzugsorgan im
UVEK. Angesichts der Wichtigkeit der Verkehrsvorlagen (NEAT-Bau, Bahnreform,
internationale Beziehungen etc.) wurde das Amt zu Beginn der 90-er Jahre reorgani-
siert. Das Amt ist Vollzungsorgan sowohl für die Alpeninitiative als auch für den Bau
der NEAT. Es bearbeitet auch das Verkehrsdossier der Alpenkonvention und ist zu-
ständig für die Umsetzung des Transitvertrages. Es ist federführend für die bilateralen
Verhandlungen mit der EU über den Landverkehr. Die einzelnen Aufgaben sind bei
unterschiedlichen Abteilungen angesiedelt. Eine wichtige Rolle bei den bilateralen
Verhandlungen spielt die Sektion internationale Angelegenheiten.
Damit ist ein Strukturwandel von einem ursprünglichen Aufsichtsorgan (für den öf-
fentlichen Verkehr) hin zu einem policy-orientierten gesamtverkehrspolitischen Amt
organisatorisch abgeschlossen. Dies gilt ganz speziell im Bereich Alpentransit.

Ziele und Interessen
Mit der Reorganisation sind auch die Ziele neu definiert worden. Inhaltlich geht es
darum, die verschiedenen verkehrspolitischen Vorlagen umzusetzen (v.a. Bau der
NEAT, Bahnreform, Abschluss bilaterale Verhandlungen). Entsprechend steht das
Amt momentan unter einem grossen Erfolgsdruck. Daneben geht es aber auch darum,
die von Bundesrat Ogi aufgebauten strategischen Linien zu wahren und die strategi-
sche Position weiter auszubauen. Die strategisch starke Linie verkörpert der Amtschef
zusammen mit der Abteilung Planung.

Strategie
Während in der ersten Phase unter dem damaligen Amtschef (Bürki) die Verbindung
zu den Bahnen und die staatspolitische Dimension sehr bedeutend war (BAV als Lob-
by -Amt für die Bahn), hat sich diese Funktion mit der Reorganisation massiv verän-
dert. Der Führungsstil ist relativ hierarchisch aufgebaut. Das Amt agiert vor allem
juristisch-technisch und führt strikte Verfahren mit den beteiligten Ämtern durch.
Mit einer stringenten Amtsführung hat das Amt v. a unter BR Ogi viele Kompetenzen
erhalten. Diese Kompetenzen wurden mit dem Antritt von BR Leuenberger etwas auf-
geweicht (Delegation des LSVA-Dossiers an GS, strategische Beratung durch GS).
Der Amtschef (Friedli) hat aber zeitweise die bilateralen Verhandlungen entscheidend

58  Wichtige Interviewpartner: Hanselmann, Bürki, Schneuwly, Oetterli, Küng
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geprägt (Versuch der Gestaltung des zeitlichen Ablaufs, Einbringen der Transitpreis-
Verhandlungen). Friedli gilt als zäher Verhandler, der oft die Strategie der Exit-Option
anwendete, allerdings mit wenig Erfolg.

Beziehungsnetz
Aufgrund seiner Position hat das BAV seit jeher sehr gute verwaltungsinterne Bezie-
hungen und mittlerweile  dank den internationalen Geschäften  auch ein gutes in-
ternationales Kontaktnetz, sowohl zu den benachbarten Ländern (Nord-, Süd- als auch
Alpenländer) als auch zur Kommission. Infolge der Organisation der bilateralen Ver-
handlungen ist im Kontext der Gewichtslimite der Kontakt zum Integrationsbüro und
zur Schweizer Mission in Brüssel herausragend. Die Parteizugehörigkeit im Direktori-
um (Friedli SVP) und Hanselmann (SP) führt zu guten Parteikontakten, ohne dass sich
das BAV aber dadurch in seiner Handlungsfähigkeit einschränken lässt.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.4 0.6 2.5 1.8 1.3
2 1.3 1.2 2 2 2
3 1.7 1.2 2.5 2.3 2

Seit der Reorganisation hat das Bundesamt für Verkehr stark an Bedeutung gewon-
nen. Insbesondere die personellen Ressourcen59 wurden stark erhöht. Gegenüber den
anderen Ämtern ragt insbesondere die Positionsmacht hervor. Weil aber andererseits
mit BR Leuenberger der Departementschef näher an die Verhandlungen rückt und das
Mandat in erster Linie integrationspolitisch begründet ist, ist der Einfluss (etwa ge-
genüber dem Departementschef) mittlerweile begrenzt.

Zielerreichung
Das Bundesamt für Verkehr hat zwar nach wie vor eine herausragende Stellung bei
den verschiedenen verkehrspolitischen Vorlagen. Dies darf jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass das Amt sowohl die Problematik der Finanzierung der NEAT un-
terschätzt hat und auch das Politikfenster (Fiskalität NEAT und Aufhebung 28 Tonnen
Limite) nicht frühzeitig erkannt hat. Erst auf Druck von Seiten Dritter (Finanzverwal-
tung, Parteien) hat das Amt neue Richtungen eingeschlagen, die zur heutigen Ver-
kehrsstrategie geführt haben.

7.2.6. d) Integrationsbüro EVD/EDA60

Das Integrationsbüro in Bern (IB) wurde vom Bundesrat 1986 gegründet, um in der
Schweiz zwei in die Integrationsdiskussion involvierten Departemente zu koordinie-
ren und die Verbindung mit der Schweizerischen Mission in Brüssel herzustellen. Das
Büro besteht aus einem Vorsteher (Botschafter Spinner) und 5 Sektionen. Die Mitarbei-
terInnen sind hauptsächlich diplomatisch ausgebildet. Das Integrationsbüro war fe-
derführend bei der Aushandlung des Transitvertrages. Im Rahmen der bilateralen

59  So hat beispielsweise die Abteilung Planung ihren Personalbestand von 5 Personen (1985) auf 15
Personen (1995) ausgeweitet.

60  Wichtige Interviewpartner: Spinner, Klingele, Strupler, Mayer, Bärfuss
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Verhandlungen ist diese Rolle dem Bundesamt für Verkehr übertragen worden. Im
Zentrum steht hier die Koordination der verschiedenen Dossiers.

Ziele und Interessen
Im Zentrum steht der politische Auftrag, also das Koordinationsziel. Das Integrati-
onsbüro denkt vorwiegend europäisch  und verfolgt auch wirtschaftliche Integrati-
onsziele. Die Politik der EU wird direkter, ohne innenpolitische Sachzwänge, wahrge-
nommen. Entsprechend ist auch die internationale Haltung gegenüber Tabu-Themen
(wie beispielsweise der Lockerung der 28-Tonnen-Limite) offener, d.h. es wird auch
über Bedingungen für eine Lockerung strategisch nachgedacht. Der Haltung Berns
wird von der Vertretung in Brüssel quasi der europäische Spiegel  vorgehalten, ohne
dass die EU selber direkt involviert wäre. Ein positiver Abschluss der bilateralen Ver-
handlungen ist für das Integrationsbüro ein wesentliches Ziel, nachdem mit der Ab-
lehnung des EWR der Integrationsschritt nicht geglückt ist.

Strategie
Das Umfeld des Integrationsbüros ist vorwiegend diplomatisch geprägt und bildet
damit einen Kontrapunkt zur fachbezogenen Vorgehensweise des BAV. Im Zentrum
steht das Bilden von Allianzen auf der internationalen Diplomatieebene. Im weiteren
werden auch Diplomatie-Strategien eingebracht. So war beispielsweise der sog. Ren-
dez-Vous-Prozess  (Annäherung der Transitpreis-Vorstellungen Schweiz-EU) ein Vor-
schlag der Diplomaten. Gleichzeitig hat das IB die Übersicht über alle Dossiers und ist
somit auch bereit, allfällige Paketschnürstrategien einzubauen (Stimmentausch im
engeren Sinn) Beispielsweise gab das Integrationsbüro den Anstoss, die NEAT in die
Transitverhandlungen als Verhandlungsgegestand aktiv einzubringen.

Beziehungsnetz
Infolge der diplomatischen Beziehungen ist das Kontaktnetz des Integrationsbüros
herausragend, sowohl zu den Schweizerischen Akteuren (Verwaltung, Wirtschaft,
Parteien) als auch zu den internationalen Akteuren. Das Integrationsbüro hat einen
direkten Zugang zur Mission in Brüssel und den Vertretern der einzelnen EU-Länder
sowie zur Kommission. Infolge der sehr knappen Entscheidungswege zwischen Bun-
desrat und Verhandlungen ist das Integrationsbüro an vorderster Front in allen Dos-
siers.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 Nicht aktiv
2 1.3 1.2 2.5 2.5 1.7
3 1.6 1.2 2.5 2.5 2.2

Das Integrationsbüro weist eine zentrale Stellung auf. Die Transitverhandlungen wur-
den direkt vom IB geleitet. Im Rahmen der bilateralen Verhandlungen hat sich die
Funktion (in Bezug auf die 28-Tonnen Limite) zugunsten des BAV etwas verändert.
Die Macht des IB ist vor allem latent  zu verstehen, indem es eine ausgezeichnete Fä-
higkeit zum Schmieden von Allianzen aufweist, um Interessen durchzusetzen. Diese
typisch diplomatische Macht drückt sich auch darin aus, dass das IB im Bedarfsfall
ohne Budget operieren kann und entsprechend grosse Ressourcen aufweist.
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7.2.7. e) Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)61

Das EFD ist federführend in der ganzen Finanzierungsfrage NEAT (Ausarbeitung der
FinÖV-Vorlage) und verantwortlich für die Fiskalität im Rahmen der Alpenschutzpo-
litik bzw. den bilateralen Verhandlungen. Das Dossier Verkehrsfinanzierung  wird
durch die eidgenössische Finanzverwaltung bearbeitet.

Ziele und Interessen
Das Hauptanliegen ist die Sicherstellung der Finanzierung der Infrastruktur-
Grossprojekte (NEAT, Bahn 2000). Diese Ziele führen automatisch zur Fiskalität, die
einem preisorientierten Instrumentarium (LSVA) den Weg ebnete und weitere Argu-
mente für die Ablösung der 28-Tonnen-Limite lieferte.

Strategie
In der zweiten Phase bestand die Strategie insbesondere in einer Beharrlichkeit des
Departemtentsvorstehers (Bundesrat O. Stich). Der Konflikt mit BR Ogi (Drohung mit
Veto) hat sich letztlich für das Finanzdepartement ausbezahlt. Mit der Ausarbeitung
der FinÖV-Vorlage hat das Departement eine integrative Strategie verfolgt, indem die
verschiedenen Verkehrsinteressen unter einen Hut gebracht werden konnten.

Beziehungsnetz
Das Finanzdepartement verfügt über traditionell gute Kontakte zu den anderen Bun-
desämtern, den Kantonen sowie den Parteien. Infolge der jahrelangen SP-
Bundesratschaft sind die Kontakte zur SP relativ ausgeprägt. Dieses Netzwerk hat
denn auch die integrative Strategie gestärkt. Wenig ausgeprägt sind demgegenüber
die internationalen Kontakte.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.1 0.6 2 1.8 0.7
2 0.4 0.6 2 1.8 1.3
3 1.1 1.2 2 2 1.8

Vor allem in der dritten Phase hat das Finanzdepartement eine grössere Macht im
Kontext Auflösung der Gewichtslimite erhalten, da es mit der FinÖV-Vorlage die
Schnittstelle zur Finanzierung schaffen konnte.

Zielerreichung
Mit der Vorlage einer mehrheitsfähigen FinÖV-Vorlage hat das Finanzdepartement
schliesslich seine Machtposition festigen und seine Interessen durchsetzen können62.
Eine grosse gestalterische Wirkung konnte das Departement allerdings nicht entfalten.
So ist es beispielsweise nicht gelungen, seine Interessen punkto NEAT-Linienführung
(Verzicht auf einen Tunnel) durchzusetzen.

61  Wichtige Interviewpartner: Oetterli/Küng, BAV
62  vgl. TA 19.8.1995: Ogi fühlt sich verraten .
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7.2.8. f) Weitere Akteure auf Bundesebene63

Staatssekretär im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten 64

Diese Stelle wurde Anfang der 90-er Jahre angesichts der erhöhten Bedeutung der
Aussenpolitik zu einer Art stellvertretender Aussenminister aufgewertet. Der Staats-
sekretär (Kellenberger) ist als Diplomat u.a. Chefunterhändler bei den bilateralen Ver-
handlungen mit der EU. Bei den Transitverhandlungen war er (als damaliger Leiter
des IB) federführend. Aufgrund der Besonderheit dieser Rolle ist es schwierig, ihr ei-
gene strategische Funktionen zuzuschreiben. Sie wird umschrieben durch das Ver-
handlungsmandat einerseits (vom Bundesrat erteilt) und den Rollen der direkt im
Landverkehr involvierten Akteure (Dep.chef, BAV, IB, Mission Brüssel).

Bundesamt für Polizweiwesen/Hauptabteilung Verkehr

Das BAP war Teil des EJPD und zuständig für alle polizeirechtlichen Vorschriften im
Strassenverkehr, so auch für die Bestimungen des Maximalgewichtes der Strassen-
fahrzeuge. Das Amt ist seit 1998 im UVEK integriert (Abteilung Verkehr) innerhalb
des Bundesamt für Strassen (ASTRA). Eine formelle Ablösung der Gewichtslimite
(Änderung des Strassenverkehrsgesetzes) wird federführend von der Hauptabteilung
Verkehr durchgeführt.
Das Amt verhält sich sehr formalistisch und nimmt nur spezifische Interessen wahr.
Ein wichtiger Aspekt ist die Bedeutung der Erhöhung der Gewichtslimite für das Stra-
ssennetz (z.B. Belastbarkeit von Brücken). Im Rahmen von amtsinternen Arbeitsgrup-
pen ist das Amt in die internationalen Verhandlungen eingebunden. Diese Kontakte
wurden im Rahmen der bilateralen Verhandlungen stärker formalisiert. Das Netzwerk
ist in erster Linie amtsintern.

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)

Das BUWAL, vormals Teil des Departementes des Innern, ist wie das BAP seit 1998
beim UVEK angesiedelt. Auf Bundesebene wird dieses Amt beigezogen, um einerseits
Umweltschutzfragen zu koordinieren, andererseits Umweltverträglichkeitsberichte zu
begutachten. In bezug auf die Güterverkehrspolitik hat es in erster Linie konsultativen
Charakter. Entsprechend wenig ausgeprägt ist der verkehrsstrategische Apparat65.
Bundesintern ist der Einfluss dort stark, wo direkte umweltseitige Verfahren ausgelöst
werden (z.B. Waldrodung, Ausgleichsmassnahmen). Weil das Instrument einer stra-
tegischen UVP fehlt, trifft dies jedoch bloss auf (Einzel-)Projektebene zu (z.B. NEAT-
Linienführung).
Ähnlich wie das BAP ist das BUWAL in der erweiterten amtsinternen Arbeitsgruppe
vertreten. Bereits bei den Transitverhandlungen hat das BUWAL eine harte dogmati-
sche Haltung bezüglich der 28-Tonnen-Limite an den Tag gelegt und sich im Rahmen

63  Verschiedene direkte Gespräche mit Vertretern
64  Aufgrund der besonderen Rolle wird dieser Akteur in der nachfolgenden Akteuranalyse nicht be-

rücksichtigt.
65 Die Sektion Verkehr  umfasst 4 Beamte (inkl. Sektionschef) und ist Teil der Abteilung Luftreinhal-

tung. Sie befasst sich hauptsächlich mit Fragen des technischen Umweltschutzes.
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der bilateralen Verhandlungen für eine restriktive Tarifgestaltung (hohe Transitgebüh-
ren) ausgesprochen.
Das Beziehungsnetz ist ebenfalls vor allem amtsintern. Daneben bestehen gute Kon-
takte zu den Umweltschutzorganisationen.

7.2.9. g) Kantone (KdK)66

Die Kantone sind wichtige Meinungsträger in der Güterverkehrsdiskussion. Ihre Ein-
flusskanäle sind sowohl auf politischer Ebene (Vertretungen im Parlament) als auch
auf formaler Ebene (Einbezug in die Vernehmlassungsverfahren) in einem föderali-
stisch aufgebauten Staat wie der Schweiz sehr gross (vgl. Gerheuser et. al 1997). Im
Rahmen der bilateralen Verhandlungen ist die Konferenz der Kantone (KdK, Koordi-
nationsorgan gegenüber dem Bund) in der erweiterten Arbeitsgruppe vertreten und
somit direkt informiert. Seit 1996 ist der Vertreter der KdK im Integrationsbüro integ-
riert. Ein weiteres wichtiges Gremium ist die Konferenz der Baudirektoren/-innen.

Ziele und Interessen
Im Zusammenhang mit der 28-Tonnen-Limite können verschiedene Interessenblöcke
unterschieden werden. Im Zentrum der Alpentransitdiskussion steht der Kanton Uri.
Dieser Kanton leidet am stärksten unter den Belastungen des Transitverkehrs und hat
sich entsprechend in einer frühen Phase artikuliert67. Dabei ist eine grosse parteiüber-
greifende Solidarität zwischen der Regierung, den Umweltschutzorganisationen und
dem Volk sichtbar. Die Westschweizer Kantone, das Komitee Pro Lötschberg-
Simplon , sowie die Interessengruppe Wirtschaftsraum Mittelland  (Wimi)68 fordern
je eine verbesserte Bahn-Infrastruktur (Lötschberg, Anschluss TGV). Auf der anderen
Seite spielen Umweltschutzinteressen wie eine stringente Umsetzung der Alpeninitia-
tive eine untergeordnete Rolle.

Weitere Kantone im Mittelland befürchten einen Abbau der Bahnleistungen (Einzel-
wagenladungsverkehr), wenn die Gewichtslimite gelockert würde. Sie haben deshalb
schon früh gegen eine Lockerung Position bezogen (vgl. z.B. Baudepartement Aargau
1995).

Das Interesse der Kantone an den zusätzlichen Einnahmen (v.a. aufgrund der LSVA,
u.a. auch für den Strassenbau) war ein wichtiger Aspekt, um die Akzeptanz der
LSVA-Vorlage zu erhöhen.

Strategie
Eine gemeinsame Strategie der Kantone insgesamt ist im Rahmen dieser Fallstudie
nur schwer auszumachen. Zu verschieden sind die einzelnen Interessen und die ver-
schiedenen Plattformen. Herausragend sind aber drei Beziehungen:

66  Wichtiger Interviewpartner: Mayer
67 Kanton Uri (1990)
68 Bestehend aus Regierungsvertretern der Kantone Freiburg, Bern, Solothurn, Jura, Wallis, Waadt

und Neuenburg (Neue Zürcher Zeitung, 5.7.95)
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• Die herausragendste Funktion hat sicher der Kanton Uri, der, mobilisiert durch
die Basis, bei der NEAT-Linienführung und der Annahme der Alpeninitiative eine
wichtige Rolle spielt. Sichtbar ist vor allem eine parteiübergreifende Allianz.

• Die Kantone haben seit jeher wegen der NEAT eine wichtige Rolle gespielt. Auf-
grund der verschiedenen staatspolitischen Interessen ist denn auch die Zweiach-
sen-Lösung (Gotthard und Lötschberg, Anschluss Ostschweiz) vorgeschlagen
worden, die die Diskussion um die Finanzierbarkeit sicher verschärft hat. Die
Strategie der Kantone lässt sich mit passivem Log-Rolling  umschreiben. Der Bau
eines Lötschberg-Basistunnels beispielsweise wird oft auch als staatspolitische
Konzession an die Westschweiz und das Wallis interpretiert.

• Mit der Aufhebung der 28-Tonnen-Limite befürchten die Kantone einen Rück-
gang des Einzelwagenladungsverkehrs und somit eine schlechtere Grundversor-
gung im Güterverkehr auf der Schiene. In diesem Zusammenhang sind die Bah-
nen initiativ tätig und haben sich für alternative Lösungen im Binnengüterverkehr
eingesetzt. Sie haben beispielsweise ein Angebot im Binnenkombiverkehr mitiniti-
iert (vgl. KLV-CH 1998).

Beziehungsnetz
Das Kontaktnetz der Kantone ist in der Schweiz traditionell dicht (horizontal: Regie-
rungskonferenzen, vertikal: Ständerat etc.). Seit 1996 ist die KdK direkt in die formel-
len Verhandlungsrunden der bilateralen Verhandlungen involviert. Damit ist auch das
internationale Kontaktnetz aufgewertet. Sowohl der KdK-Delegierte (Mayer) als auch
ein speziell eingesetzter Infobeauftragter sind direkt vor Ort in Brüssel tätig. Gleichzei-
tig bestehen auch Kontakte zu Länderbüros in Brüssel (vor allem in der Phase der bila-
teralen Verhandlungen).
Auf Parteiebene spielt vor allem die FDP (z.B. via Parteipräsident Steinegger, Uri) eine
wichtige Rolle, da Verkehrsfragen in erster Linie von Regierungsrat Pfisterer (Baudi-
rektor des Kt. AG, FDP) geleitet werden.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.2 0.6 1.5 2 1.7
2 0.5 0.6 1.5 2 1.7
3 0.6 0.6 1.5 2 1.8

Es ist relativ schwierig, den Kantonen insgesamt Machtindikatoren zuzuschreiben, da
auch im Rahmen von Abstimmungen oft heterogene Meinungsbilder vorhanden wa-
ren und die Aktivitäten nur zum Teil von der Regierungsebene ausgingen. Sicher aber
lässt sich feststellen, dass die Kantone bei der NEAT-Planung und Entscheidung eine
entscheidende Rolle eingenommen haben und somit bezüglich der 28-Tonnen-Limite
indirekte Macht ausüben konnten. Seit der Ablehnung des EWR haben die Kantone an
Einfluss gewonnen.

Zielerreichung
Die Kantone konnten ihre Anliegen (insbesondere bezüglich NEAT) relativ erfolgreich
einbringen. Mit der LSVA ist nun das wichtigste Instrument zur Finanzierung des
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Güterverkehrs und zur Verhinderung einer Erosion in der Fläche in Folge der Aufhe-
bung der Gewichtslimite vorhanden.

7.2.10. h) Schweizerische Mission in Brüssel69

Die Mission in Brüssel besteht aus 9 Personen und ist die offizielle diplomatische Ver-
tretung der Schweiz gegenüber der EU. Sie ist in alle 7 Dossiers der bilateralen Ver-
handlungen involviert. Im Dossier Landverkehr ist ein Vertreter (Ambühl) direkt ein-
bezogen und sitzt im eigentlichen Lenkungsausschuss (zusammen mit BAV und IB).

Ziele und Interessen
Als Vorposten der Schweiz in der EU steht bei der Mission das integrationistische Ge-
dankengut im Vordergrund. Sowohl bei den Transitverhandlungen als auch bei den
bilateralen Verhandlungen wird eine Einigung mit der EU anvisiert.

Strategie
Die Strategie ist sehr diplomatisch geprägt. In verschiedenen Stadien der Verhandlung
hat der Vertreter der Mission innerhalb des Lenkungsausschusses Vorschläge für die
Verhandlungsstrategie eingebracht (Repetitiver Ausgleich, z.B. mit NEAT, Reziprozi-
tät etc., Rendez-vous (Annäherungs-)Prozess, Paketlösungen etc.). Wichtigster Aspekt
der diplomatischen Strategie ist allerdings die Umfeldpflege.

Beziehungsnetz
Das Kontaktnetz ist v.a. international ausserordentlich eng, einerseits aufgrund der
formalen Position (direkte Teilnahme an den Verhandlungen), andererseits aufgrund
der diplomatischen Rolle in Brüssel. So bestehen laufende informelle Kontakte zur
Kommission und zu den einzelnen EU-Ländern via die diplomatischen Vertretungen.
Durch die Informationsaufgabe der Mission ist sie gleichzeitig Kontakt- und Anlauf-
stelle für verschiedene Interessenvertretungen (z.B. Wirtschaft, Umweltschutzorgani-
sationen; international auch Strassenverkehrsverbände wie IRU). Andererseits ist die
Mission auch Schaltstelle zwischen dem BAV und dem Integrationsbüro.

Machtindiktatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.5 1.2 2.5 1.5 1
2 1.6 1.2 2.5 2.3 1.7
3 1.9 1.2 2.5 2.3 1.8

Angesichts der zentralen Stellung in Brüssel ist die Macht vor allem in den letzten
Phasen massiv gestiegen. Aufgrund der diplomatisch ausgerichteten Kontaktnetze ist
allerdings die effektive Macht relativ schwer abzuschätzen. Allgemein herrscht jedoch
die Einschätzung vor, dass die Mission ein entscheidender Wegbereiter und Vorden-
ker bezüglich der Ablösung der 28-Tonnen-Limite war und ist.

Zielerreichung
Die Mission hat sicher erreicht, dass die Position der Schweiz auf ein besseres Ver-
ständnis stösst, was die Kompromissbereitschaft erhöht. Mit dem Abschluss des Tran-

69  Wichtige Interviewpartner: Ambühl, Strupler/Klingele, Hanselmann, de Wattewyl
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sitvertrags hat die Mission ein erstes konkretes Verhandlungsergebnis mitgestaltet.
Bei den bilateralen Verhandlungen ist dieser Abschluss noch ausstehend.

7.2.11. i) Die Verkehrskommission (Nationalrat, Ständerat)70

Als ständige Kommission bereitet sie die Verkehrsgeschäfte der beiden Kammern vor
und kann entsprechenden Einfluss auf die Vorlagen nehmen, die nachher im Parla-
ment diskutiert werden. Eine herausragende Rolle hat die Kommission in der letzten
Phase gespielt. Im Rahmen der Finanzierungslücke beim Bau der NEAT war es der
Präsident der Kommission (A. Herczog, SP), der offiziell die Idee lancierte, die 28-
Tonnen-Limite aufzugeben und den Produktivitätszuwachs mit einer Abgabe abzu-
schöpfen.

Ziele und Interessen
Aufgrund der Parteienzusammensetzung sind die Interessen naturgemäss heterogen.
Wichtig ist aber die Zielsetzung, Vorlagen politisch mehrheitsfähig vorzubereiten und
 im Kontext 28-Tonnen Limite -  Integrationsziele, Transit- und Alpenschutzziele so-

wie allg. Güterverkehrsziele in Einklang zu bringen. Die Verknüpfung von Fiskalität
und Lenkung im Zusammenhang mit der Ablösung der 28-Tonnen-Limite hat dies
grundsätzlich ermöglicht.

Strategie
Im Zentrum stehen politisch taktische Strategien (repetitiver Ausgleich der verschie-
denen Interessen, informelle Kontakte, Stimmentausch). Die Verhandlungslösungen
sind darauf ausgerichtet, mehrheitsfähig zu sein. Entsprechend ist der kreative Aspekt
(konsensorientierte Lösungen suchen, Pakete bilden) deutlich ausgeprägter als der
bewahrende restriktive.

Beziehungsnetz
Das Kontaktnetz ist geprägt durch die Parteien der einzelnen Mitglieder (formell: Von
Wattenwyl-Gespräche). Persönliche Kontakte (Verbindung mit Alpennetzwerk einer-
seits, Verbindung mit Wirtschaft andererseits) spielten hier eine wichtige Rolle.
Gleichzeitig kann die Kommission im Rahmen von Hearings weitere Kontakte auf-
bauen und den Informationsvorsprung gegenüber den übrigen Parlamentsmitgliedern
vergrössern. Für die internationalen Informationen spielt das Integrationsbüro eine
wichtige Rolle. Einige Parlamentarier haben aber direkt den Weg nach Brüssel gesucht
(meist über die Mission).

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.3 1.2 1.5 1.8 1
2 0.5 1.2 1.5 1.8 1
3 0.9 1.2 2 1.9 2

Dank der wichtigen Funktion in der letzten Phase mit der Verknüpfung von Fiskalität
und Lenkung war die Verkehrskommission eine entscheidende Plattform für die Lö-
sungsfindung. Die Machtindikatoren sind entsprechend zu interpretieren. Relevant

70  Wichtige Interviewpartner: Hämmerle, U. Mauch, Caccia
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sind die Personen innerhalb der Kommission (in diesem Fall vor allem die nationalrät-
liche Kommission und Vertreter von SP/FDP), die die entscheidenden Impulse gege-
ben haben.

Zielerreichung
Mit der Verabschiedung der LSVA und der FinÖV-Vorlage ist es der Kommission ge-
lungen, neue Lösungen aufzuzeigen. Sie haben einen Ausweg aus der Patt-Situation
aufgezeigt, die sich nach der Annahme der Alpeninitiative ergeben hat. Dadurch ha-
ben sie die Strategie zur Ablösung der Gewichtslimite entscheidend mitgeprägt.

7.2.12. Schweiz: Parteien und private Akteure

7.2.13. a) Politische Parteien71

Die politischen Parteien spielen im allgemeinen keine entscheidende Rolle bei der
Formulierung einer spezifischen Güterverkehrspolitik. Ihre Bedeutung liegt vorwie-
gend darin, dass sie Themen besetzen, welche indirekt für die Verkehrspolitik wichtig
sind (Europa, Umwelt). Zudem haben, insbesondere in den letzten Jahren, immer wie-
der einzelne Exponenten die Linie der Bundesratsparteien geprägt und sind ihrer Par-
tei vorausgeeilt.

Die pointiertesten Unterschiede bestehen in der Europa-Politik, wo sich SPS (weniger
ausgeprägt auch die FDP) und SVP gegenüberstehen. Umweltpolitische Anliegen
werden unter den Bundesratsparteien primär von der SPS vertreten, wobei die Bedeu-
tung dieses Themas (und die Unterstützung durch die SPS) in Phase 3 zugunsten der
Europapolitik zurückgegangen ist.

Im Rahmen der Transitverhandlungen haben die Parteien praktisch keine Rolle ge-
spielt. Generell ist auch der Zugang zu Brüssel wenig ausgeprägt. Erst im Zusam-
menhang mit der Ablösung der 28-Tonnen-Limite und den bilateralen Verhandlungen
sind sie  vor allem im Rahmen der parlamentarischen Diskussionen vermehrt in den
Vordergrund gerutscht (siehe Verkehrskommission). Sämtliche Bundesratsparteien
vertreten die Grundlinie der Schweizer Transitpolitik, wonach die Schweiz eine aktive
Rolle im europäischen Verkehrsmarkt spielen soll.

7.2.14. FDP
Die FDP ist vor allem an der Integrationsthematik interessiert und setzt sich für eine
Verkehrspolitik ein, die den ökonomischen Grundprinzipien (Kostenwahrheit) ent-
spricht. Eine wichtige Rolle hat die FDP vor allem in der dritten Phase, indem das
Thema der Fiskalität (Finanzierung NEAT und LSVA) zusammen mit der SP politisch
portiert wurde.72 Die Strategie ist deshalb grundsätzlich deckungsgleich zu derjenigen
der Verkehrskommission. Einige Mitglieder jedoch haben mit parlamentarischen Vor-
stössen versucht, die Forderungen der Alpeninitiative international aufzuweichen
(Bezzola, Beerli) und sind damit gescheitert. Im Rahmen der LSVA-Abstimmung je-
doch hat sich eine Spaltung vollzogen, indem allgemeine integrationistische und wirt-

71  Wichtige Interviewpartner sind die verschiedenen Parteivertreter (U. Mauch, Caccia, Hämmerle,
Bürki, Baltisser, Bezzola, M. Welty).

72  Hauptpersonen: Bodenmann/Couchepin (Quelle: Interview)
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schaftliche Interessen spezifischen Interessen des Transportgewerbes gegenüberge-
standen sind.
Diese Spaltung lässt sich durch das Beziehungsnetz teilweise begründen. Traditionell
gut sind die Kontakte zur Wirtschaft, zu den Exponenten im öffentlichen Verkehr. Für
die Kontakte zur Verwaltung spielt die Parteizugehörigkeit eine wichtige Rolle (z.B.
IB, Dienst GVF). Gleiches gilt für die ASTAG (Präsident). Die internationalen Kontakte
zu Brüssel sind demgegenüber wenig ausgeprägt und werden durch einzelne Perso-
nen (z.B. Couchepin, Mühlemann) wahrgenommen. Ansonsten laufen die internatio-
nalen Kontakte via Integrationsbüro.

Machtindikatoren:
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.3 1.2 1.5 2 1.7
2 0.6 1.2 1.5 2 1.3
3 1.0 1.2 1.5 2 2

Die Spaltung der FDP zeigt sich auch in den Machtindikatoren. Die Konfliktfähigkeit
ist in der Frage der 28-Tonnen-Limite eher gering. Mit den Vorschlägen zur Fiskalität
hat die Partei in der letzten Phase etwas an Einfluss gewonnen.

7.2.15. SVP
Mit der isolationistischen Haltung hat die Partei vor allem im Rahmen der EWR-
Abstimmungen eine wichtige Rolle gespielt. Die spezifischen Verkehrsinteressen sind
demgegenüber eher heterogen und weisen auch regional unterschiedliche Komponen-
ten auf. Während sich der Berner Flügel der SVP für eine NEAT-Lösung einsetzt und
darum auch die Fiskalität grundsätzlich befürwortet, ist der Zürcher Flügel weniger
interessiert an Änderungen in der Verkehrspolitik und lehnt eine zusätzliche Belas-
tung klar ab. Aufgrund der Verbindung zu den bilateralen Verhandlungen ist er für
eine Beibehaltung der 28-Tonnen-Limite. Die SVP hat denn auch das LSVA-
Referendum unterstützt.
Die Strategie der SVP kombiniert einfache dogmatische Botschaften mit der Veto-
Position (v.a. Referendumsmöglichkeit). Die Haltung im Rahmen der bilateralen Ver-
handlungen kann als passiv bezeichnet werden. Mit der Unterstützung des Referen-
dums gegen die LSVA-Vorlage ist die Voice -Option aktiv benutzt worden. Das
Netzwerk der SVP ist national orientiert, mit traditionellen Verbindungen zur Wirt-
schaft (v.a. Gewerbe). Ein internationales Beziehungsnetz ist praktisch nicht vorhan-
den. Über die Verhandlungen in Brüssel orientiert sich die Partei via Integrationsbüro.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.2 1.2 1.5 2 2.0
2 0.3 1.2 1.5 2 2.3
3 0.6 1.2 1.3 2 0.6

Die SVP hat vor allem in der zweiten Phase eine grosse Verhinderungsmacht (EWR-
Nein) ausspielen können. In der dritten Phase ist ihr Einfluss (aufgrund der ablehnen-
den Haltung gegenüber der Bundesratspolitik) stark gesunken.
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7.2.16. SP
Ähnlich wie die anderen Parteien ist die SP als Partei erst in der dritten Phase in Er-
scheinung getreten. Diverse SP-Protagonisten sind allerdings in verschiedenen Um-
weltschutzorganisationen und Alpenschutz-Netzwerken vertreten und konnten so mit
der Annahme der Alpeninitiative einen Sieg erringen. Als integrationistisch denkende
Partei musste das Interesse sehr gross sein, einen europakompatiblen Vorschlag zur
Umsetzung der Alpeninitiative vorlegen zu können, um nicht dem Ruf des Isolatio-
nismus ausgesetzt zu sein.
Mit dem Vorschlag, die Fiskalität NEAT, die Forderung der EU nach Ablösung der 28-
Tonnen-Limite mit der LSVA als Instrument zu verknüpfen, hat die SP eine innovati-
ve und integrative Strategie entwickeln können und Bewegung in die festgefahrenen
Positionen gebracht, die mit BR Leuenberger umgesetzt werden konnte. Damit konn-
ten auch persönliche Interessen mit der Parteiebene verbunden werden.
Das Netzwerk der SP ist ebenfalls noch stark innenpolitisch orientiert. In letzter Zeit
ist in Brüssel eine Informationsstelle vor Ort eingerichtet worden. Traditionell gute
Kontakte hat die SP zu den Bahnen sowie zu den Umweltschutzorganisationen.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.3 1.2 1.5 2 0.7
2 0.5 1.2 1.5 2 1.3
3 1.0 1.2 1.5 2 2.4

Die SP hat in der dritten Phase entscheidend an Einfluss gewonnen, nachdem via Na-
tionalratskommission der Vorschlag für eine LSVA mit gleichzeitiger Verknüpfung
der Ablösung der 28-Tonnen Limite eingebracht wurde.

7.2.17. b) Strassen- und Transportverbände: ASTAG73

In der Schweiz werden die Interessen des Güterverkehrs heute durch den Schweizeri-
schen Nutzfahrzeugverband (ASTAG) wahrgenommen.

Ziele und Interessen
Bereits in der ersten Phase hat sich die ASTAG gegen eine erhöhte Besteuerung der
Schwerverkehrs gewehrt und war massgeblich mitbeteiligt am negativen Ausgang der
KVP und der emissionsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. Da die Alpeninitiative
ursprünglich ausschliesslich gegen den Transitverkehr Grenze - Grenze gerichtet war,
war der Widerstand der ASTAG zwar vorhanden, aber nicht sehr breit abgestützt und
artikuliert. Dies hat sich mittlerweile geändert74. Die ASTAG hat zusammen mit dem
Dachverband FRS (Strassenverkehrsverband) das Referendum gegen die leistungsab-
hängige Schwerverkehrsabgabe ergriffen und möchte den Alpenschutzartikel (Art
36sexies) inhaltlich massiv abschwächen. Gegenüber der 28-Tonnen-Limite ist eine
gespaltene Haltung innerhalb des Verbandes sichtbar. Während die grossen Transpor-
teure sich schon früh für eine Ablösung ausgesprochen haben und sich auch (mittels

73  Wichtiger Interviewpartner: H. Fischer
74 vgl. Stellungnahme der ASTAG zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die leistungsabhängige

Schwerverkehrsabgabe.
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Filialgründungen im Ausland) den internationalen Marktzugang verschafft haben,
haben sich die kleinen Transporteure lange gewehrt, weil sie die ausländische Kon-
kurrenz fürchten. Entsprechend hat sich die ASTAG für eine stufenweise Ablösung
der Gewichtslimite ausgesprochen.

Strategie
Kennzeichnend für die Strategie der ASTAG sind vor allem folgende Merkmale:
• Referendumsdruck mittels parlamentarischer Vorstösse75 und Medien. Die LKW-

Blockade gilt als letzte Möglichkeit; deren Androhung hat politisch eine grosse
Wirkung.

• Mobilisierung der Mitgliederbasis und Vorschieben der schwachen kleineren
Partner.

• Einbezug der Strassenverbände (TCS, ACS, FRS).

Grundsätzlich ist die Strategie der ASTAG bewahrend ausgerichtet. In allen drei Pha-
sen hat die ASTAG kaum innovative Vorschläge für die Ablösung der 28-Tonnen-
Limite ausgearbeitet.

Beziehungsnetz
Die ASTAG verfügt landesweit über gute Kontakte zu den bürgerlichen Parteien ei-
nerseits (v.a. SVP, z.T. auch FDP) und zur Wirtschaft andererseits. Grenz-
überschreitend ist der Kontakt zur internationalen Transportlobby (IRU) von grosser
Bedeutung. Ein Vertreter der ASTAG ist nur für diese Kontakte zuständig. Aufgrund
der Interessensdivergenzen (vor allem in den Phasen 1 und 2) war dieses Kontaktnetz
allerdings nicht sehr stark. In letzter Zeit hat sich die ASTAG verstärkt nach Brüssel
orientiert.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.5 0.6 1.5 1.8 1.7
2 0.8 0.6 1.5 1.8 1.0
3 1.1 0.6 2 1.8 0.4

Der Einfluss der ASTAG ist insbesondere dann gross, wenn sie auf die gemeinsamen
Interessen aller im FRS zusammengeschlossenen Strassenverkehrsverbände und auf
die Unterstützung durch bürgerliche Parteien zählen kann. Dies ist insbesondere in
der ersten Phase geglückt. In der Phase 3 hingegen ist die ASTAG oft isoliert worden.
Bei der Alpeninitiative verfing teilweise das Argument, dass durch die Umlagerung
Stasse - Schiene im Güterverkehr die Korridore für den Personenverkehr attraktiver
würden. Im Rahmen des LSVA-Abstimmungskampfes ist ein grosser Teil der Wirt-
schaft (und der FDP) ausgeschert. Mit der Annahme der LSVA hat die ASTAG deut-
lich an Einfluss eingebüsst.

Zielerreichung:
Obwohl die ASTAG mit der Ablehnung der LSVA ihre Ziele in der dritten Phase ver-

75  In der dritten Phase hat die ASTAG ihre Präsidentschaft politischer ausgestaltet, indem Parla-
mentsvertreter (Federici) als Präsidenten auftreten. Dies war in den vorhergehenden Phasen nicht
der Fall.
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fehlt hat, ist es ihr gelungen, die 28-Tonnen-Limite abzulösen, was zumindest im Inte-
resse der grösseren Verbandsmitglieder liegt. Allerdings  infolge der Bindung der
Ablösung der Ablösung an die LSVA  kann dies nur teilweise als Ziellerreichung
interpretiert werden.

7.2.18. c) Bahnen76

Mit der eingeleiteten Bahnreform haben die Bahnen in den letzten Jahren (vor allem in
den Phasen 2 und 3) einen starken Rollenwechsel von einem staatlichen Akteur hin zu
einem privaten Marktteilnehmern durchgemacht. Vor allem das Verhältnis zwischen
dem Bundesamt für Verkehr (als Aufsichtsorgan) und den SBB (als zu privatisierender
Bundesbetrieb) hat sich verändert, indem auch die Kontakte formalisiert wurden.
Wichtigste Organisation ist der Verband des öffentlichen Verkehrs (VÖV), der die In-
teressen der Bahnen auf politischer Ebene wahrnimmt.

Ziele und Interessen:
Im Zentrum stand und steht die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für
eine zukunftsorientierte Bahn, sowohl für den hier im Vordergrund stehenden Güter-
verkehr als auch für den Personenverkehr und vor allem dessen Grundversorgung im
Regionalverkehr. Die Bereitstellung von Transitinfrastrukturen hat zwei Interessens-
vertreter hervorgebracht, die je für ihre  Transitröhre lobbyieren (SBB und Gotthard
sowie BLS und Lötschberg). Trotzdem haben die sich die Bahnen nicht explizit für die
Alpeninitiative eingesetzt. Deutlich grösser ist ihr Interesse an der Durchsetzung der
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe. Ohne diese Abgabe würde die Bahnen
bei einer Aufhebung der Gewichtslimite einen massiven Marktverlust erleiden.

Strategie
Im Vordergrund steht klassisches Lobbying mit den Entscheidungsträgern auf Basis
der vorhandenen Netzwerkbeziehungen. Eine spezifische Strategie zur Aufwertung
der internationalen Transporte hat insbesondere die SBB entwickelt, indem sie mit den
italienischen Staatsbahnen (FS) ein Joint Venture eingegangen ist, um die Vorausset-
zungen für einen reibungslosen Ablauf im grenzüberschreitenden Verkehr zu verbes-
sern.

Beziehungsnetz
Im nationalen Kontext ist das Beziehungsnetz im öffentlichen Verkehr erfahrungsge-
mäss sehr dicht. Praktisch alle wichtigen Parteien sind über Personen involviert. Mit
der verstärkten Zusammenarbeit Strasse-Bahn (z.B. NR Giezendanner) haben sich
auch die Beziehungen zu den Strassentransporteuren verbessert.
Wie erwähnt hat sich die Beziehung zum Bundesamt für Verkehr in der letzten Phase
spürbar verändert. Das sehr personell ausgeprägte Netzwerk ist mit der Reorganisati-
on der SBB formalisiert worden. Entsprechend sind die Interessen zwischen BAV und
Bahnen nicht mehr identisch. Vielmehr sind die Akteurrollen transparenter worden,
was auch zu diversen Interessensdivergenzen geführt hat.
International sind die Bahnen in den Gremien wie UIC und GEB durch die SBB vertre-
ten. Der Zugang zu Brüssel (und den bilateralen Verhandlungen) ist allerdings eher
indirekt.

76  Wichtige Interviewpartner: Fagagnini, Neukom
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Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.4 0.6 2.0 1.8 0.7
2 0.6 0.6 2.5 1.8 2.0
3 1.1 0.6 1.5 1.8 1.6

Die Bahnen haben sich bezüglich der Auflösung der 28-Tonnen-Limite bemerkenswert
passiv verhalten. Entsprechend hat sich ihr Einfluss  etwa im Vergleich zur Periode 2,
die stark von der NEAT geprägt war  zurückgebildet. Entscheidend dafür ist auch,
dass die Mitglieder des VÖV im Rahmen der geplanten Liberalisierung des Bahngü-
terverkehrs mittlerweile zu Konkurrenten geworden sind, was die Konsensfähigkeit
unter den Bahnunternehmungen vermindert hat.

Zielerreichung:
Die Ablösung der 28-Tonnen-Limite hat die Bahn zu Trittbrettfahrern gemacht. Sie
haben hier kaum eine konstruktive Rolle gespielt. Mit dem Ja zur LSVA haben sie aber
grundsätzlich ihre Ziele erreichen können, die letzten Endes durch das BAV wahrge-
nommen wurden.

7.2.19. d) TCS/ACS77

Die Verbände des Strassenpersonenverkehrs sind zusammen mit der ASTAG im
Dachverband FRS zusammengeschlossen. Ihre Interessen sind indirekter Natur. Mit
ihrem Nein zur LSVA wollen sie insbesondere verhindern, dass auch im Strassenper-
sonenverkehr Preiserhöhungen diskutiert werden. Im Vordergrund steht das Interesse
an Kapazitätserweiterungen im Strassenverkehr (z.B. 2. Röhre am Gotthard) und keine
Erhöhung der Mineralölsteuer. Mit ihrem Lobbying bei der FinÖV-Vorlage (Abschaf-
fung des Benzinzehners) ist ihnen dies auch geglückt.
Im Gegensatz zur ASTAG hat insbesondere der TCS Vorschläge zur Verkehrsfinanzie-
rung gemacht, mit dem Nebengedanken, dass dadurch die Diskussionen um weitere
mögliche Preiserhöhungen (z.B. CO2-Abgabe) wegfallen. Allgemein ist eine (minima-
le) Verkehrssolidarität zur Bahn zu spüren: Solange der Schienenverkehr mit öffentli-
chen Geldern subventioniert wird, gibt es nur wenige Gründe, den Strassenpersonen-
verkehr mit preislichen oder regulatorischen Massnahmen einzudämmen.
Das Beziehungsnetz der Strassenverkehrsverbände ist traditionell innenpolitisch aus-
gerichtet und entsprechend eng, vor allem auch die Beziehungen zu einzelnen Parla-
mentariern. International hingegen sind die Kontakte wenig ausgeprägt.

77  Wichtige Interviewpartner: Fischer, Hämmerle
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Machtindikatoren (alle Phasen):
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.2 0.6 1.5 2.0 1.2
2 0.6 0.6 1.5 2.0 1.2
3 0.7 0.6 1.5 2.0 1.2

Die Strassenverkehrsverbände haben sich im Schatten der Diskussion um eine neue
Güterverkehrspolitik verstecken können und haben erfolgreich verhindert, dass sie im
Rahmen der NEAT-Finanzierung zur Kasse gebeten werden.78 Generell ist es ihnen
bis anhin gelungen, dass der Akzent der Verkehrspolitik auf den Güterverkehr gelegt
worden ist.

7.2.20. e) Vorort/Wirtschaft79

Die Wirtschaftsverbände sind auf verschiedener Stufe zusammengeschlossen. Am
wichtigsten ist der Vorort als Dachverband der Schweizer Wirtschaft.

Ziele und Interessen:
Im Rahmen der Ablösung der 28-Tonnen-Limite lassen sich grundsätzlich zwei Inte-
ressen ausmachen. Einerseits kann die Verladerschaft dank der Ablösung der Ge-
wichtslimite und der Bahnreform generell davon ausgehen, dass die Produktivität im
Verkehrswesen steigt, was der Wirtschaft allgemein zugute kommt. Am wichtigsten
ist jedoch das integrationspolitische Interesse, in der Phase 3 das Interesse an einem
erfolgreichen Abschluss der bilateralen Verhandlungen und Marktzugang im europäi-
schen Raum. Gleichzeitig ist zumindest die Bauwirtschaft interessiert an der Realisie-
rung der NEAT. Trotzdem ist innerhalb der Wirtschaftsverbände eine Spaltung fest-
zustellen. So unterstützen beispielsweise der Gewerbeverband sowie die kantonalen
Handelskammern das Referendum gegen die LSVA.

Strategie
Im Zentrum steht ein intensives Lobbying in einem gut ausgebauten Beziehungsnetz,
sowohl in der Schweiz als auch in Brüssel.

Beziehungsnetz
Der Vorort verfügt über ein traditionell starkes innenpolitisches Kontaktnetz (ver-
schiedene Wirtschaftsverbände, kantonale Handelskammern), das letztlich politisch in
erster Linie durch die FDP wahrgenommen wird. Bereits in einer frühen Phase hat der
Vorort ein Büro in Brüssel eröffnet, um vor Ort in der EU Kontakte zu den grossen
Wirtschaftsorganisationen (UNICE) zu schaffen. Damit ergibt sich auch ein direkter
Kontakt zur EU-Kommission. Gute Kontakte hat der Vorort zur Mission in Brüssel
und in der Schweiz zum Integrationsbüro.

78  So ist der ursprünglich vorgesehene sog. NEAT-Zehner  (vorübergehender Aufschlag auf den
Treibstoffzoll) in der Schlussvorlage FinÖV nicht mehr enthalten.

79  Wichtiger Interviewpartner: Kündig
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Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.5 0.6 2.0 1.5 1.0
2 0.8 0.6 1.5 2.0 1.3
3 1.0 0.6 1.5 2.3 1.8

Nachdem mit den bilateralen Verhandlungen die integrationspolitische Sichtweise
massiv an Bedeutung gewonnen hat, ist die Wirtschaft in der dritten Phase zu einem
wichtigen Akteur geworden. Trotzdem ist eine Spaltung innerhalb der Wirtschafts-
verbände festzustellen, die die Konfliktfähigkeit schmälert.80 Die Kluft zwischen Ver-
tretern der internationalen und der nationalen Wirtschaft vergrössert sich mit der In-
tegrationsfrage und schwächt den innenpolitischen Einfluss der Wirtschaftsverbände.
Ihre Unterstützung hat letztlich den Entscheid für die LSVA ermöglicht. Im Gegensatz
zur FDP ist der Vorort geschlossen aufgetreten, was trotz der verschiedenen Interes-
sen auf eine kompakte Konfliktfähigkeit schliessen lässt.

7.2.21. f) Verein Alpeninitiative81

Der Verein Alpeinitiative wurde im Jahre 1987 von Verteter-/innen der Umwelt-
schutzbewegungen im Alpenraum ( Grassroot -Bewegungen) gegründet. Aufgrund
der immensen Zunahme im Strassentransitverkehr wurde 1989 die Alpeninitiative
lanciert.

Ziele und Interessen
Der Verein setzt sich ganz gezielt für einen umweltverträglichen Transitverkehr ein.
Nach der Annahme der Alpeninitiative steht eine verfassungskonforme Umsetzung
im Zentrum. Im Gegensatz zu anderen grünen Gruppierungen hat der Verein bei der
Wahl der Instrumente eine grosse Flexibilität gezeigt und sich auch für eine europa-
konforme Lösung eingesetzt. Dies hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass
einzelne Protagonisten der Alpeninitiative (z.B. NR Hämmerle, NR Bodenmann) ihre
Ideen via Parlament einbringen konnten. Der Verein unterstützt das vorliegende Pa-
ket, das im Rahmen der bilateralen Verhandlungen ausgehandelt worden ist.

Strategie
Die Strategie des Vereins weist insbesondere folgende Komponenten auf:
• Der Verein macht die Betroffenheit sichtbar; mittels medienwirksamen Auftritten

(z.B. TransAlPedes) und gezielten originellen Aktionen wird die Basis mobilisiert.
• Mit der Alpeninitiative konnte eine Vorlage eingebracht werden, die auf einfachen

und verständlichen Botschaften beruht, das Problem auf den Transitverkehr lenkt
und damit inländische Lobbies neutralisiert und eine Minderheit (Bevölkerung im
Alpenraum) integral mobilisiert.

• Eine offene undogmatische Kommunikation: Die Alpeninitiative zeigt das Ziel auf
und kann sich so der Instrumentendiskussion entziehen.

Beziehungsnetz

80  vgl. Neidhart in FACTS 10.9.98
81  Wichtige Interviewpartner: Hämmerle, Schiesser
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Diverse Mitglieder des Vereins Alpeninitiative sind in Personalunion mit den übrigen
ökologischen Bewegungen in der Schweiz sowie  wie erwähnt  mit der SP. Dieses
Kontaktnetz stärkt und schwächt den Verein gleichzeitig. Beispielsweise hat die SP
mit ihren Umsetzungsvorschlägen die Stellung des Vereins geschwächt, da diese I-
deen nicht als solche des Vereins wahrgenommen werden.
International betrachtet ist die Vernetzung weniger intensiv. Kontakte werden aber zu
den ökologischen Bewegungen in den Transitgebieten (Brenner, Aosta-Tal) sowie zur
CIPRA (Netzwerk von verschiedenen Verbänden im Alpengebiet) gepflegt. Gleichzei-
tig bestehen auch Kontakte zu Brüssel, in erster Linie via Mission.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 Nicht aktiv
2 0.4 0.6 2.5 1.5 1.3
3 1.0 0.6 3 1.8 2.4

Mit der Diskussion und der Annahme der Alpeninitiative hat der Verein in der dritten
Phase ein grosses Gewicht erhalten. Trotz dieser grossen Entscheidungsmacht hat das
Alpennetzwerk in letzter Zeit an Macht eingebüsst, vor allem deshalb, weil die SP die
Rolle des Vordenkers und Policy-Agency übernommen hat.

Zielerreichung
Mit der Annahme der Alpeninitiative konnte ein entscheidender Erfolg gefeiert wer-
den, der auch einen Markstein in der Geschichte der 28-Tonnen-Limite ist. Die aktuel-
len Umsetzungsvorschläge deuten allerdings darauf hin, dass die Ziele der Initiative
kaum mit den vorhandenen Instrumenten in der vorgegebenen Frist umgesetzt wer-
den können.

7.2.22. g) Umweltschutzorganisationen: VCS82

Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) setzt sich seit seiner Gründung 1979 für einen
umweltgerechten Verkehr ein. Durch seine Volksinitiative für eine leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe hat er in den 80-er Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass
die pauschale Variante des Bundesrates in der Volksabstimmung angenommen wurde
und damit Abgaben im Güterverkehr erstmals in der Verfassung verankert wurden.
So betrachtet kann der VCS als der eigentliche Vordenker bezüglich einer umweltge-
rechten Besteuerung des Schwerverkehrs betrachtet werden.

Ziele und Interessen
Der VCS würdigt die Effekte der 28-Tonnen-Limite positiv, insbesondere im Hinblick
auf den hohen Schienenanteil. Die Alpeninitiative hat er aktiv unterstützt und auch
wesentlich zu ihrem Sieg beigetragen. Die Ablösung der Gewichtslimite kann zwar
ökologisch sinnvoll sein, aber nur wenn hohe Gebühren verlangt werden können. Der
VCS ist heute noch skeptisch, ob solche Gebühren möglich sind und ist deshalb bezüg-
lich der Ablösung der Gewichtslimite  im Gegensatz zum Verein Alpeninitiative oder
zur SP  sehr zurückhaltend. Der VCS ist sich allerdings bewusst, welche unheilige

82  Wichtiger Interviewpartner: Schiesser
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Allianzen eine nicht-integrationistische Haltung mit sich bringen würde83 und unter-
stützt die LSVA als wichtigstes flankierendes Element.

Strategie
Der VCS hat mehrmals mit dem Referendum gegen die Ablösung der 28-Tonnen-
Limite gedroht und wird sich diese Möglichkeit auch weiterhin offenhalten, wenn ein
ungenügender bilateraler Vertrag realisiert würde. Mit der Mobilisierung der Mitglie-
derbasis würde dieses Referendum sicher auch zustande kommen. Die Haltung ist
entsprechend dogmatisch.

Beziehungsnetz
Die VCS-Mitgliederbasis ist ebenfalls in verschiedenen Tätigkeiten in weitere Kontakt-
netze  vor allem parteipolitisch gefärbt - eingebunden. National besteht eine enge
Verknüpfung mit der SP, mit der grünen Partei sowie mit dem Verein Alpenitiative.
Der VCS pflegt auch regelmässige Kontakte zur Verwaltung, vor allem Dienst GVF
und Integrationsbüro.
International ist der VCS im internationalen Kontaktnetz der umweltorientierten Ver-
kehrsorganisationen vertreten (Transport&Environment) und stellt momentan auch
dessen Präsidenten. Entsprechend sind Kontakte mit Brüssel, auch zur Mission und
zur Kommission vorhanden.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.2 0.6 2.0 1.3 1.0
2 0.7 0.6 2.5 1.5 1.3
3 0.9 0.6 2.0 1.8 2.0

Der Machtanstieg des VCS ist in erster Linie durch die Erhöhung der Entscheidungs-
macht zustande gekommen (Annahme der Alpeninitiative). Politisch betrachtet hat
der VCS jedoch bezüglich der 28-Tonnen Limite an Einfluss verloren und die Rolle des
Vordenkers für eine umweltverträgliche Verkehrspolitik an den Verein Alpeninitiative
abgetreten.

Zielerreichung
Mit der LSVA-Annahme hat der VCS sicher ein langjähriges Ziel erreicht, das aber in
der 3. Phase nicht mehr als VCS-Instrument interpretiert wird. Für den VCS ist die
LSVA im Zusammenhang mit der Ablösung der 28-Tonnen-Limite praktisch eine
Zweckentfremdung, die er nicht voll unterstützen kann.

83  Die Ablehnung des EWR beispielsweise hat die Grüne Partei politisch relativ stark isoliert.
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7.2.23. Europa: Staatliche Akteure/Verwaltung

7.2.24. a) Europäische Kommission
Die Europäische Kommission ist Hauptinitiantin und -trägerin der neuen EU-
Verkehrspolitik der 90-er Jahre. Mit ihren Weiss- und Grünbüchern hat sie konzeptio-
nelle Elemente der schweizerischen (und österreichischen) Alpentransitpolitik aufge-
nommen. Vorsteher der Kommission im Bereich Verkehr ist heute Neil Kinnock. Er,
sein Kabinett und die für Verkehrsfragen zuständige Generaldirektion VII tragen die
neue Politik mit. Für die Verhandlungen mit der Schweiz ist insbesonders die Sektion
A1 der GD VII zuständig. Das Kabinett fungiert in dieser Frage als Politsekretariat.
Mit der Besetzung von Fachpersonen in diesem Sekretariat spielt das Kabinett als O-
pinion Leader eine äusserst wichtige Rolle.

Ziele und Interessen
Die Kommission vertritt zwar grundsätzlich die Interessen der einzelnen Staaten. Seit
dem Gerichtsurteil des europäischen Gerichtshofes 1985, als das europäische Parla-
ment der Kommission im Verkehrsbereich Inaktivismus vorgeworfen hat, hat die EU-
Kommission eine eigenständige Verkehrspolitik aufgebaut. Seit der Erhöhung der
Gewichtslimite in EU-Raum (1984) ist die Durchfahrt durch die Schweiz mit 40-
Tonnen LKW ein wichtiges Ziel. Die Aufnahme der Transitverhandlungen stellt ent-
sprechend auch die klare Zäsur für die zweite Phase dar. Die Kommission (geleitet
von K. Van Miert) hat ein entsprechendes Mandat vom EU-Rat erhalten, sowohl mit
der Schweiz als auch mit Österreich Transitverhandlungen aufzunehmen.
Auf der anderen Seite hebt die Kommission das Effizienzziel im Verkehrsbereich her-
vor. Freier Marktzugang, Liberalisierung und ein Preissystem für eine effiziente Infra-
strukturnutzung spielen neben der Bereitstellung von zusätzlichen Infrastrukturen
(Transeuropäische Netze) eine entscheidende Rolle. Damit ist auch das Prinzip der
Internalisierung der externen Kosten in den Vordergrund gerückt, das auch mit der
LSVA verfolgt wird. Die Kommission hat hier durchaus ein Interesse, die Schweiz in
dieses Prinzip einzubeziehen. Die Preispolitik (das Prinzip, nicht aber die Höhe des
Transitpreises) ist für die Kommission auch der gemeinsame Nenner für eine Alpen-
transitpolitik ohne Umwegverkehr zwischen den verschiedenen Alpenübergängen,
wie er heute auf Grund der 28-Tonnen-Limite vorherrscht.
Gleichzeitig vertritt die EU-Kommission die EU-Mitgliedstaaten und muss ein Ergeb-
nis präsentieren, das die einzelnen Mitgliedstaaten nicht einseitig benachteiligt.

Strategie
Folgende strategischen Grundsätze charakterisieren die Strategie der EU-Kommission:

• Gestaltung des zeitlichen Ablaufs von Entscheidungsprozessen: Sowohl in der
Phase der Transitverhandlungen als auch in der Phase der bilateralen Verhand-
lungen hat die EU die Agenda stark bestimmt und einen gradlinigen Kurs ver-
folgt. So hat sie zum Beispiel ihre Ziele immer wieder betont, sich aber in den Ü-
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bergangsmassnahmen grundsätzlich flexibel gezeigt.84 Sog. Muddling-through-
Strategien  hat die Kommission grundsätzlich abgelehnt.

• Segmentierung der Entscheide: Die Kommission hat bereits in der Phase der Tran-
sitverhandlungen gezielte getrennte Verhandlungen mit den einzelnen Partnern
(Schweiz, Österreich, Yugoslavien) geführt. Somit konnte auch ein gegenseitiges
Paktieren verhindert werden.

• Zunächst keine Paket- und Kompensationslösungen: Bis dato sind die sieben Dos-
siers in den bilateralen Verhandlungen getrennt verhandelt worden.

• Einbezug der diplomatischen und der fachlichen Ebene in den Verhandlungen,
um konsensualorientierte Lösungen anstreben zu können.

Beziehungsnetz
Die Kommission ist der zentrale Akteur in der internationalen Verkehrspolitik und hat
auch entsprechende Ressourcen aufgebaut. Sowohl über die wichtigen Personen in der
Kommission als auch über die offiziellen Gremien (Rats-Arbeitsgruppen, COREPER)
sowie über die diplomatischen Vertretungen bestehen laufende direkte Kontakte zu
den Ländern. Auf der anderen Seite ist die Kommission Anlaufstelle für praktisch alle
Lobby-Organisationen in Brüssel (s. unten).

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.7 1.8 2.0 2.5 1.0
2 1.4 1.8 2.0 2.6 2.0
3 1.6 1.8 2.0 2.6 2.5

Die eigentliche Macht der Kommission ist sehr schwierig zu beurteilen, da die Macht-
konstellationen der gesamten EU betrachtet werden müssen. Bezüglich der 28-
Tonnen-Limite lässt sich sagen, dass vor allem aufgrund der formalen Position und
der zentralen Stellung (Verhandlungsmacht) die Macht-Position sehr wichtig ist. Sie
hat in den letzten Phasen deutlich zugenommen, weil sie das Postulat der Ablösung
der Gewichtslimite durchsetzen konnte und die Schweiz damit auf Integrationskurs
gebracht hat. Zudem ist zu erwähnen, dass die Schweiz generell den Liberalisierungs-
kurs in anderen Bereichen (v.a. Schienenkombiverkehr, Bahnreform) von der EU ü-
bernommen hat.
Eine wichtige Rolle dürften auch die Personen (v.a. Kommissare) spielen. Als Gestalter
von neuen Politikvorschlägen sind sie grundsätzlich in der Lage, neue Ideen vorzu-
schlagen und entsprechende Umsetzungsvorschläge zu skizzieren. Dies trifft im Ver-
kehrsbereich sowohl für Kinnock/Koopmann als auch für Van Miert zu.
Auf der anderen Seite erhöht die lange Phase der bilateralen Verhandlungen den
Druck für einen konsensorientierten Abschluss gegenüber den EU-Mitgliedsstaaten.

Zielerreichung
Die Kommission hat das grundlegende Ziel erreicht, gegenüber der Schweiz die euro-

84  Beispielsweise musste die Schweiz  auf Druck der Kommission  einen möglichen Transitpreis
nennen.
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päischen verkehrspolitischen Grundsätze vermitteln zu können. Erst ein erfolgreicher
Abschluss der bilateralen Verhandlungen jedoch kann aufzeigen, ob es der Kommissi-
on auch gelingt, die Eckpfeiler einer umweltorientierten Preispolitik gegenüber den
Mitgliedsländern vertreten zu können.

7.2.25. b) Österreich85

Seit 1995 ist Österreich EU-Mitglied und damit auch im EU-Ministerrat vertreten. In
den Phasen 1 und 2 jedoch hat Österreich eine ähnliche Position gegenüber der EU
eingenommen wie die Schweiz. Der Transitvertrag mit Österreich wurde parallel zu
demjenigen mit der Schweiz ausgehandelt. Österreich ist damit ein äusserst interes-
santer Akteur, der (als Alpenland) sowohl dieselben Interessen als auch die Interessen
der EU wahrnimmt.
Als EU-Mitglied ist Österreich jedoch weniger frei in der Wahl der Mittel, um seine
Transitpolitik durchzusetzen. Im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen hat sich Ös-
terreich verpflichtet, das Ökopunktesystem auslaufen zu lassen.

Ziele und Interessen
Im Zentrum stand immer die Verlagerung des Umwegverkehrs, der durch die 28-
Tonnen Limite entsteht. Gleichzeitig unterstützt Österreich eine umweltorientierte
Strategie mit einer ähnlichen Stossrichtung wie die Schweiz. Mit einem Ausbau der
Schienenachsen (internationale Finanzierung der Brennerachse) soll der Strassenver-
kehr auf die Schiene umgelagert werden. Damit ist Österreich auch an EU-Geldern
interessiert.
Die unterschiedlichen Gewichtslimiten zwischen der Schweiz und Österreich haben es
verhindert, in der Phase der Transitverhandlungen Interessen für ein gemeinsames
Instrumentarium aufzubauen. Österreich ist interessiert, dass die Ablösung der Ge-
wichtslimite durch starke preispolitische Instrumente stattfinden kann, die wiederum
ihre Mautpolitik86 stützt. Im Rahmen der bilateralen Verhandlungen verfolgt Öster-
reich das Ziel, dass die Schweiz nicht besser gestellt wird als Österreich, damit der
Umwegverkehr auch wirksam verlagert werden kann.

Strategie
Im Verlaufe der verschiedenen Phasen können folgende strategischen Elemente her-
vorgehoben werden:

• Mobilisierung der Länder: Bereits in der Phase der Transitverhandlungen hat Ös-
terreich gezielt die Regierungsvertreter der betroffenen Regionen (v.a. Tirol) sowie
die Opinion Leaders der ökologischen Bewegung87 in die Verhandlungen mitein-
bezogen. Damit hat Österreich sein Problem auch direkt am EU-
Verhandlungstisch sichtbar machen können.

85  Wichtigste Interviewpartnerin: E. Pösel
86  Momentan ist eine Klage der EU beim europäischen Gerichtshof hängig gegen die letzte Erhöhung

der Mautgebühren für die österreichischen Alpenübergänge. Österreich argumentiert damit, dass
die Mauten deshalb so hoch sein müssten, weil nur ein kurzes Stück erfasst wird. Die deutschen
Autobahnstücke beispielsweise sind gebührenfrei.

87  Eine zentrale Figur ist Gurgiser, der bereits seit über 10 Jahren geschickt die verschiedenen Interes-
sen im Land Tirol mit den Alpenschutzinteressen verbinden kann. Da er parteipolitisch nicht ge-
bunden, ist seine Legitimation hoch.
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• Package-Deal : Mit dem Vorschlag des Ökopunktesystems konnten neue Kom-
pensationslösungen gefunden werden, die letzten Endes den Kompromiss mit der
EU geebnet haben, obwohl dieses Instrument im EU-Raum einzigartig ist.

• Mit schnellen Aktionen (z.B. Einführung Nachtfahrverbot, Erhöhung Maut) hat
Österreich gezielt versucht, die EU-Kommission vor neue Tatsachen zu stellen
und einen grösseren Handlungsspielraum zu gewinnen.

• Fachgespräche anstelle Diplomatie: Im Gegensatz zur Schweiz hat Österreich die
diplomatische Ebene (Aussenministerium) in der Phase der Transitverhandlun-
gen nur am Rande einbezogen und somit vor allem Fach-Know-How gegenüber
der EU-Kommission geltend gemacht.

• Bei den EU-Beitrittsverhandlungen wurde auch die Exit-Option einbezogen, um
mehr Druck für die Beibehaltung des Ökopunktesystems machen zu können.

Demgegenüber ist die Strategie gegenüber der Schweiz eher passiv, aufgrund der un-
terschiedlichen Ausgangsposition. In der Ablösungsphase der 28-Tonnen-Limite hat
Österreich keinen bedeutenden Kontakt mehr mit der Schweiz gehabt.

Beziehungsnetz
Im EU-Raum sind Deutschland und Italien die wichtigsten Kontaktpartner. Hier spielt
auch die Länderebene (Bayern, Lombardei) eine wichtige Rolle. Die Kontakte sind
laufend und meist informell. Seit der dritten Phase (EU-Beitritt Österreichs) ist Öster-
reich direkt in die formellen Abläufe eingebunden (Ratsarbeitsgruppen, COREPER,
EU-Verkehrsministerrat, EU-Ministerrat). Das Land Tirol ist offiziell in Brüssel mit
einem eigenen Office vertreten.
Ein guter Kontakt besteht mit dem Alpennetzwerk, v.a. mit dem Transitforum im Ti-
rol.
Mit der Schweiz sind die Kontakte vor allem auf Ministerebene vorhanden. Sie waren
und sind allerdings im Vergleich zu Deutschland und Italien geringer. Am intensivs-
ten waren die informellen Kontakte bei den Transitverhandlungen zwischen Ver-
kehrsminister Streicher und BR Ogi. Die heutigen diplomatischen Kontakte in Brüssel
sind demgegenüber wenig bedeutend.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.6 3.0 2.0 2.5 3.0
2 1.3 2.7 2.0 2.5 2.5
3 1.6 1.8 2.0 2.5 2.0

Österreich hat in der Transitpolitik an Einfuss verloren, seit es in die EU eingebunden
ist. Auf der anderen Seite ist die Verhinderungsmacht (bei Einstimmigkeit der Ent-
scheide) gestiegen, indem Österreich grundsätzlich jeden Entscheid, der die Schweiz
besser als Österreich stellt, blockieren könnte. Der laufende Druck von seiten Öster-
reichs (aufgrund der Probleme mit dem Umwegverkehr) hat aber sicher auch auf EU-
Ebene indirekt dazu geführt, dass die Kommission die frühere Ablösung der Ge-
wichtslimite durch fiskalische Instrumente in den bilateralen Verhandlungen einge-
bracht hat.
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Zielerreichung
In der Phase der Transitverhandlungen hat Österreich das Ziel, seine Position im
Transitverkehr zu verbessern, grundsätzlich erreicht, dies nicht zuletzt auch dank der
schweizerischen Position. Allerdings wird bezweifelt, ob das Ökopunktesystem auch
tatsächlich wirkt, weil die EU das Ausgangsniveau relativ hoch angesetzt hat. Eine
entscheidende Reduktion der LKW-Transitfahrten hat noch nicht stattgefunden. Der
grösste Entlastungseffekt hat sich mit dem Nachtfahrverbot ergeben.

7.2.26. c) Deutschland88

Deutschland sieht sich im Güterverkehr mit wachsenden Transitmengen (Ost-West
und Nord-Süd) konfrontiert. Innerhalb der EU (und im EU-Ministerrat) nimmt
Deutschland deshalb eine wichtige Rolle ein, was die Haltung zur Schweiz betrifft.

Ziele und Interessen
Deutschland ist grundsätzlich an einem Beitritt der Schweiz zur EU (bzw. in der jetzi-
gen Phase an einem Abschluss der bilateralen Verhandlungen) interessiert und hat
sich regelmässig für die Öffnung für 40-Tonnen LKW eingesetzt, um die teilweise ho-
hen Transportkosten durch Umwegfahrten minimieren zu können. Hohe Transitge-
bühren lehnt jedoch Deutschland aus verschiedenen Gründen ab. Erstens möchte
Deutschland mit der Überarbeitung der EU-Wegekostenrichtlinie höhere Autobahn-
gebühren als heute89 für LKW erreichen und befürchtet, dass der Spielraum dafür
sinkt, wenn Deutschland und Österreich hohe Transitgebühren durchsetzen können.
Zweitens ist in Deutschland der Einfluss der einheimischen Transportlobby und der
Automobilindustrie sehr gross, was den aussenpolitischen Spielraum in diesem Be-
reich einschränkt.
Gleichzeitig ist insbesondere der süddeutsche Raum (Bayern/Baden-Württemberg)
sehr interessiert an einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Richtung Süden.
Im Zentrum stehen dabei die neuen Schienenachsen (Brenner, Gotthard).

Strategie
Deutschland übt sowohl direkt als auch indirekt einen grossen Einfluss auf die Ver-
kehrsverhandlungen mit der Schweiz aus:

• In der EU-Kommission sind einige deutsche Vertreter direkt in das Transitdossier
mit der Schweiz involviert (z.B. Erdmenger als Verhandlungsleiter).

• Der deutsche Verkehrsminister (Wissmann) hat sich direkt in den Verhandlungen
geäussert und auch mit der Schweiz den Kontakt gesucht.

• Als wichtiges Mitglied im EU-Rat hat auch Deutschland eine grosse Voice-Option,
wenn es die ausgehandelte Lösung mit der Schweiz nicht unterstützt.

Beziehungsnetz
Innerdeutsch hat das Verkehrsministerium langjährige Kontakte mit den verschiede-
nen Strassenverbänden, Bahnen und Umweltverbänden (v.a. BUND) und zu den ein-

88  Wichtige Interviewpartner: Mückenhausen, Schäfer, Erdmenger
89  Mit der Eurovignette hat Deutschland seit 1992 eine pauschale Abgabe (ähnlich wie die pauschale

Schwerverkehrsabgabe in der Schweiz), zusammen mit den BENELUX-Ländern und Dänemark.
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zelnen Ländern.
Auf europäischer Ebene ist Deutschland ist das gesamte formelle und diplomatische
Netzwerk eingebunden und weist eine sehr zentrale Stellung auf.
Die Kontakte mit der Schweiz sind regelmässig auf verschiedenen Ebenen. In erster
Linie handelt es sich um informelle Kontakte.

Machtindikatoren:
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.7 1.8 2.5 3.0 3.0
2 1.3 1.8 2.5 3.0 3.0
3 1.6 1.8 2.5 3.0 3.0

Deutschland weist ein ausserordentlich hohes Machtpotential auf. Im EU-Ministerrat
ist Deutschland der zentrale Akteur, ohne dessen Zustimmung nur wenig zu errei-
chen ist. Die nationalen Lobbys wie Automobilindustrie, Dt. Industrie- und Han-
delstag, Strassenverkehrsverbände sind international ebenfalls stark vertreten. Bezüg-
lich der verschiedenen Phasen ist grundsätzlich keine Veränderung sichtbar, weil
Deutschland gegenüber der Schweiz immer eine ähnliche Position vertreten hat. 90

Zielerreichung
Bezüglich der 28-Tonnen-Limite hat Deutschland sicher ein zentrales Ziel erreichen
können, indem die Fiskalität anstelle der Gewichtslimite treten soll. Auf der anderen
Seite sind die Forderungen Deutschlands im Rahmen der Wegekostenrichtlinie nach
wie vor hängig.

7.2.27. d) Italien91

Italien ist praktisch Versand- und Empfangsstelle aller alpentransitierenden Transpor-
te und ist deshalb sehr LKW-orientiert, mit einer Struktur von LKW-
Kleinunternehmern (sog. Padronici-System). Als EU-Mitglied ist es deshalb von den
Diskussionen um die Ablösung der Gewichtslimite am stärksten betroffen.

Ziele und Interessen
Im Zentrum steht das Ziel, möglichst tiefe Transitgebühren zu haben, da jede Erhö-
hung der Gebühren die alpenquerenden Importe und Exporte verteuert und dadurch
die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit verschlechtert. Gleichzeitig ist der Glaube an
ein produktives Bahnsystem als Alternative noch wenig fortgeschritten. Ebenfalls eine
untergeordnete Bedeutung weisen lokale Umweltschutzgruppierungen (z.B. im A-
osta-Tal) auf.

Strategie
Die Haltung Italiens ist in erster Linie abwehrend, mit Benutzung der Voice-Option.
Italien  als hauptbetroffenes Land  ist sich seiner Legitimitation bezüglich der Ver-
hinderungsmacht bewusst und hat in keiner Phase konstruktive Vorschläge einflies-
sen lassen.

90  Inwieweit sich der Regierungswechsel seit Herbst 1998 auf die Haltung Deutschlands gegenüber
den bilateralen Verhandlungen auswirkt, ist bis dato noch nicht absehbar.

91  Wichtige Interviewpartner: Ambühl, Fagagnini, E. Pösel,
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Beziehungsnetz
Innerhalb Italiens ist  angesichts der hohen Fluktuationsraten auf Regierungsebene -
vor allem die Verwaltung sehr stark und verfügt über enge Beziehungen (im eigenen
Land zu allen Transportorganisationen (national als auch IRU) und zur Wirtschaft
(v.a. in der Lombardei). Von geringer Bedeutung sind die Umweltschutzorganisatio-
nen.Auf EU-Ebene ist Italien wie jedes EU-Mitgliedsland direkt eingebunden in die
formellen Abläufe. Intensive Kontakte gibt es mit Österreich, während die Schweiz in
Italien zwar diverse informelle Kontakte hat. Im Vergleich zu den anderen umliegen-
den Ländern sind allerdings die Kontakte zum Verkehrsministerium in Rom relativ
gering.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.7 1.8 3.0 2.5 3.0
2 1.3 1.8 3.0 2.5 3.0
3 1.5 1.8 3.0 2.5 3.0

Italien hat als hauptbetroffenes Land die grösste Legitimation für die Verhinderungs-
macht. Diese Macht ist in erster Linie potentiell vorhanden. Tatsächlich hat Italien im
Rahmen der Diskussionen um die Höhe der Transitabgaben eher eine indirekte Rolle
gespielt. Ein wichtiger Machtfaktor in Italien ist auch die LKW-Lobby selbst, die mit
diversen Aktionen vor allem in den ersten zwei Phasen grossen Widerstand gegen die
Schweizerische Güterverkehrspolitik gemacht hat (diverse LKW-Blockaden, LKW-
Krieg Schweiz-Italien ).

Zielerreichung
Italien hat mit seiner Haltung zwar das Ziel der Ablösung der 28-Tonnen-Limite er-
reicht. Die eigentliche Zielerreichung ist abhängig von der effektiven Höhe der bei
einem bilateralen Abschluss geltenden Gebühren. Bei der momentanen Höhe ist an-
zunehmen, dass Italien seine Ziele nicht vollumfänglich erreicht hat.

7.2.28. e) Übrige Länder im EU-Rat92

Die übrigen Länder haben heterogene Interessen gegenüber der Schweiz. Die wich-
tigsten Positionen sind die folgenden:
• Die Niederlande gelten als einer der grössten Verfechter von Strassenverkehrsin-

teressen. Das niederländische Transportgewerbe hat dank günstiger Rahmenbe-
dingungen und Zugang zu Flug- und Seehäfen eine dominierende Stellung im
europäischen Markt errungen. Der 28-Tonnen-Limite stehen die Niederlande ab-
lehnend gegenüber (Wicki 1996). Obwohl vom Grundsatz her ökologisch orien-
tiert, treten die Niederlande gegen hohe Transitgebühren im Alpenraum an, weil
sie befürchten, dass auch Deutschland die Gebühren erhöhen könnte und da-
durch die für die Wirtschaft bedeutenden Transporte nach Süden verteuert wür-
den. Eine wichtige Rolle im Beziehungsnetz der Niederlande spielt auch das Ver-
kehrsministerium selbst, das bis anhin eng mit der Transportwirtschaft liiert war.

92  Wichtige Interviewpartner: Alle befragten Akteure in Brüssel
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• Frankreich hat sich bei den Transitverhandlungen jeweils im Hintergrund gehal-
ten. Im Zentrum stehen weniger Umweltschutzgedanken wie in Österreich, son-
dern finanzielle Interessen: Das jetzige Niveau (Preisniveau und Einnahmen) am
Mont Blanc soll erhalten bleiben. Damit legt Frankreich eine niedrigere Priorität
auf die Verlagerung des Umwegverkehrs als Österreich. In jüngster Zeit ist Frank-
reich konsensfähiger geworden, weil das Interesse an zukunftsorientierten Bahn-
lösungen einen höheren Stellenwert einnimmt.
Auf der anderen Seite hat Frankreich immer wieder betont, dass die Konkurrenz
zur Swissair (bei einem Abschluss der bilateralen Verhandlungen) eine bedeuten-
de Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit der Air France spielen könnte.

• Griechenland nimmt eine ähnliche Haltung wie Italien ein und wehrt sich gegen
jede Verteuerung der Transporte, die die Konkurrenzfähigkeit der griechischen
Wirtschaft einschränken könnte. Griechenland war das einzige Land, das den
Transitvertrag zwischen der Schweiz und der EU abgelehnt hat.

Ähnlich wie die anderen EU-Länder haben die aufgeführten Länder eine grosse Ver-
hinderungsmacht (bei Einstimmigkeit der Vorlage).

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.7 1.8 1.5 2.5 3.0
2 1.1 1.8 1.5 2.5 3.0
3 1.4 1.8 1.5 2.5 3.0

7.2.29. f) Europäisches Parlament93

Das Europäische Parlament hat im Rahmen der Verhandlungen mit der Schweiz eine
indirekte Rolle, indem das Parlament angehört wird in den entscheidenden Fragen
(Wegekostenrichtlinie, strategische UVP etc.).

Ziele und Interessen
Das europäische Parlament gilt als Vorreiter der Gemeinsamen Verkehrspolitik. Als
einziges EG-Organ hat es in der Transitfrage bereits 1976 die Kontaktaufnahme mit
der Schweiz und Österreich verlangt (Wicki 1996). Ein parlamentarischer Bericht wies
bereits 1984 darauf hin, dass neue Strassenbauvorhaben durch die Alpen nicht mehr
tragbar seien und dafür der Schienenverkehr zu fördern sei. Mit dem EUGh-Urteil von
1985 hat das Parlament auch massgeblich dazu beigetragen, dass die Kommission in
den verkehrspolitischen Fragen aktiver geworden ist. Das Parlament hat sich danach
wiederholt für die Förderung des Kombinierten Verkehrs ausgesprochen. In den 90-er
Jahren unterstützte das Parlament die Kommission bei der Forderung, externe Um-
weltkosten den Verkehrsträgern anzulasten. Kein Verständnis hatte das Parlament
allerdings für die schweizerische 28-Tonnen-Limite, die es wiederholt scharf kritisiert
hat. Statt dessen schlägt es eine zwischen allen Alpenländern koordinierte Transitpoli-
tik vor (siehe Wicki 1996). In letzter Zeit hat allerdings das Interesse an der Transitpo-
litik abgenommen. Im Vordergrund steht jetzt vor allem der Ost-West-Verkehr. So hat

93  Wichtiger Interviewpartner: Jarzembovski
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zum Beispiel das Europäische Parlament den Passus Verkehrssensible Zonen  in der
Wegekostenrichtlinie gestrichen. Die Haltung gegenüber der Schweiz ist zurückhal-
tender geworden.

Strategie
Die Strategie des europäischen Parlaments ist stark Parteien-geprägt und vor allem
auf der allgemeinen verkehrspolitischen Ebene spürbar. Themen wie nachhaltige Ver-
kehrspolitik , strategische UVP  etc. sind sehr wichtig und werden im Rahmen von
Vorstössen eingebracht.

Beziehungsnetz
Das Kontaktnetz ist international parteigebunden. Starke Fraktionen sind die SP und
die EVP-Vertretungen. Die Informationsbeschaffung geschieht via Anfragen und Fra-
gestunden mit der Kommission. Sehr gross ist der Kontakt einzelner Parlamentarier
mit Vertretern der verschiedenen in Brüssel tätigen Interessensorganisationen.
Unbedeutend ist der Kontakt mit der Schweiz.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.6 0.6 2.0 1.5 0.5
2 0.9 0.6 2.0 1.5 1.0
3 1.1 0.6 2.0 1.5 1.2

Die Macht in Bezug zur Verkehrspolitik der EU insgesamt ist gestiegen, vor allem
auch aufgrund institutioneller Änderungen mit den Amsterdamer Verträgen. Bezüg-
lich der Frage der Gewichtslimite der Schweiz ist der Einfluss des europäischen Par-
lamentes eher indirekt. Er ist insofern gestiegen, als das Parlament heute eine ähnliche
Stellung wie die Kommission einnimmt.

Zielerreichung
Das europäische Parlament hat insgesamt verschiedene Weichen für eine umweltver-
träglichere Verkehrspolitik mitgeprägt (TEN, Strategische UVP). Bezüglich der
Schweiz hat sie indirekt das Ziel der Aufhebung der Gewichtslimite auch erreicht.

7.2.30. g) CEMT94

Die Konferenz der europäischen Verkehrsminister umfasst neben Vertretern der EU
auch die EFTA- und die mittel- und osteuropäischen Staaten. Sie strebt eine Koordina-
tion der europäischen Verkehrspolitik an. In letzter Zeit hat sie sich unabhängig von
der EU-Kommission stark für die Internalisierung der externen Kosten engagiert. Für
die Schweiz war und ist die CEMT eine wichtige Plattform. Entsprechend hat sie diese
auch aktiv benutzt. Auf Anregung der Schweiz hat sie zu diesem Zweck eine Task
Force eingerichtet, deren Vorsitzender ebenfalls Schweizer ist. Für die Schweiz ist sie
jedoch ein Organ, bei dem sie ihre Interessen direkt und gleichberechtigt mit den an-
deren Staaten einbringen kann. Bereits Bundesrat Ogi hat die verschiedenen CEMT-
Konferenzen als Plattform für die Anliegen der Schweiz verwendet. Mit den Vorschlä-
gen für Efficient Transport for Europe  (vgl. ECMT 1998) hat die CEMT wichtige

94  Wichtige Interviewpartner: Oetterli, Küng
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Grundelemente für eine Internalisierung der externen Kosten geliefert. Ähnliche Vor-
schläge gibt es auch zu anderen Themen der internationalen Verkehrspolitik (z.B. stra-
tegische UVP, Taxation, Reduction of Climate Change etc.).

Das Beziehungsnetz der CEMT ist eng mit demjenigen der OECD verknüpft, da die
beiden Organisationen organisatorisch sehr eng zusammenarbeiten. Entsprechend
sind die internationalen Beziehungen sehr gut ausgebaut. Die CEMT dient deshalb oft
auch als Kompetenzzentrum und Anlaufstelle für Informationen zum Verkehrsbe-
reich. Die sogenannten Round Tables  sind wichtige Plattformen für die internationale
Meinungsbildung.

Machtindikatoren:
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.4 0.0 1.5 1.5 0
2 0.6 0.0 1.5 1.5 0
3 0.8 0.0 1.5 1.5 0

Verglichen mit den EU-Organen verfügt die CEMT über verhältnismässig wenig
Macht. Wichtige Indikatoren sind vor allem ein gutes Netzwerk und Ressourcen für
die Erarbeitung konstruktiver Vorschläge in der internationalen Verkehrspolitik.

7.2.31. Europa: Parteien und private Akteure

7.2.32. a) Internationale Transportverbände95

Die International Road Union (IRU) ist eine schlagkräftige Lobby-Organisation auf
europäischer Ebene. Sie vertritt vor allem die international tätigen Transporteure mit
klaren strassenseitigen Interessen. Gegenüber der Güterverkehrspolitik der Schweiz
vertritt sie seit jeher eine kritische Haltung und setzt sich auf europäischer Ebene für
eine Erhöhung der Gewichtslimiten und gegen eine Erhöhung der LKW-Besteuerung
ein. Die Strategie ist auf einen produktiven LKW-Strassenverkehr ausgerichtet, der
auch zunehmend  infolge der Neuerungen in der Fahrzeugtechnologie  umwelt-
freundlicher wird.

Die IRU ist in Brüssel mit 9 Personen vertreten. Sehr gut sind die Kontakte zur Kom-
mission und zum Europäischen Parlament. Falls nötig tritt die IRU gemeinsam mit
der internationalen Wirtschafts-Dachorganisation UNICE (s. unten) auf. Zugenommen
haben auch die Kontakte zur ASTAG, zur Schweiz (via Mission) und zu Deutschland.
Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen war das Verhältnis zur ASTAG
lange Zeit angespannt.

Machtindikatoren (alle Phasen)

95  Wichtige Interviewpartner: Röckmann
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Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-
macht

1 0.6 0.6 2.5 2.2 2.0
2 1.0 0.6 2.5 2.2 2.0
3 1.1 0.6 2.5 2.2 2.0

Die Macht der IRU in der internationalen Verkehrspolitik wird als sehr gross einge-
schätzt. Auf die Verhandlungen mit der Schweiz ist der Einfluss eher indirekter Natur,
indem die IRU die Rahmenbedingungen mitsteuern kann. Insofern hat die IRU einen
grossen Einfluss darauf, dass die EU die Gewichte gegen oben anpasst.

7.2.33. b) Europ. Wirtschaftsverbände (UNICE)96

In der UNICE sind verschiedene Spitzenverbände der Wirtschaft zusammengeschlos-
sen. Ihr Sitz ist in Brüssel. Hauptziel ist die Wahrnehmung der Interessen der Wirt-
schaft in der EU-Politik. Bezüglich der 28-Tonnen Frage ist das Interesse ein indirek-
tes: Die EU-Integration der Schweiz.
DIE UNICE verfügt über sehr enge Beziehungen zur europäischen Wirtschaft. Zur
Kommission, zum Ministerrat und zum europäischen Parlament hat der Sprecher der
UNICE einen direkten Zugang. Auch der Vorort ist in der UNICE vertreten und
nimmt die Interessen der Schweiz wahr.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.6 0.6 1.5 2.0 1.0
2 0.9 0.6 1.5 2.0 1.0
3 1.0 0.6 1.5 2.0 1.0

Die UNICE gilt in Brüssel als äusserst einflussreich. Der Bezug zum Verkehr (auch zur
europäischen Verkehrspolitik) ist allerdings indirekt. Entsprechend sind die jeweils
dort eingesetzten Ressourcen beschränkt.

7.2.34. c) Internationale Bahnen (UIC/GEB)97

Die UIC ist die internationale Dachorganisation der Bahnen (neben den europäischen
Bahnen sind auch andere Bahnen vertreten). Sie nimmt vor allem die organisatorische
und technische Koordination der Bahnen wahr und organisiert auch die internationale
Bahnforschung. Die Gemeinschaft der europäischen Bahnen (GEB) ist 1985 ins Leben
gerufen worden und soll vor allem das politische Lobbying in Brüssel verbessern. Ins-
gesamt sind 25 Personen in Brüssel tätig. Im Rahmen der Bahnreformen in Europa ist
die Auseinandersetzung mit verbesserten bahnseitigen Rahmenbedingungen eine
äusserst wichtige Angelegenheit geworden. Beide Organisationen setzen sich deshalb
für eine Internalisierung der externen Kosten ein. Mit Hilfe von Studien, Stellungnah-
men, direkten Kontakten etc. werden die Interessen in Brüssel an die verschiedenen
Gremien weitergeleitet. Bezüglich der Gewichtslimite in der Schweiz ist das Interesse
indirekt und auch politisch nicht explizit geäussert worden.

96  Wichtiger Interviewpartner: Kündig
97  Wichtiger Interviewpartner: Fagagnini
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Während das Beziehungsnetz der UIC vor allem bahnorientiert ist und wenig politi-
sche Ausprägungen hat, ist das Kontaktnetz der GEB vor allem auf Brüssel ausgerich-
tet, mit Kontakten zur Kommission und den verschiedenen Verbänden sowie zu den
Verkehrsministern der einzelnen Mitgliedstaaten. Auch die Schweizer Bahnen sind in
diesen beiden Gremien vertreten. Die Rolle der Schweiz ist aber vor allem in der UIC
von Bedeutung (Mitarbeit bei internationalen Forschungsprojekten).

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.4 0.6 2.0 1.5 1.5
2 0.5 0.6 1.5 1.7 1.5
3 0.7 0.6 1.5 1.7 1.5

Vor allem die Deutsche Bahn AG ist im Rahmen dieser Verbände ein mächtiger Part-
ner (im Bereich Infrastruktur) und Opinion Leader, der seine Interessen sowohl natio-
nal als auch auf EU-Ebene wahrnimmt. Generell aber ist die Bedeutung der Bahnver-
bände geringer als diejenige der Transport- und Wirtschaftsverbände, sowohl gesamt-
europäisch als auch was die Beziehungen zu den Verhandlungen Schweiz-EU anbe-
langt.

7.2.35. d) Europ. umweltorientierte Verkehrsverbände (Transport & Environ-
ment)98

Transport&Environment (T&E) ist der Dachverband der national tätigen ökologisch
orientierten Verkehrsverbände. Er ist in Brüssel mit einem Stab von 5 Leuten aktiv
und nimmt die Interessen der Mitglieder vor Ort wahr. Hauptziel ist die Umsetzung
einer ökologisch orientierten Verkehrspolitik auf europäischer Ebene. Themen wie
Internalisierung der externen Kosten, verbesserte technische Rahmenbedingungen,
regional nachhaltige Verkehrspolitik spielen eine wichtige Rolle. Laufend werden
auch Studien und Diskussionspapiere zu diesen Themen ausgearbeitet.
Die Kontakte sind sowohl zum europäischen Parlament als auch zu den Verkehrsmi-
nistern der Mitgliedstaaten und zur Kommission gut. Der VCS ist vollwertiges Mit-
glied und führt (mit M. Zimmermann) seit 1994 die Präsidentschaft. Entsprechend
nimmt der VCS via T&E die Interessen der Schweiz (vor allem auch bezüglich Alpen-
transitpolitik) wahr. Eher schwächer sind aber die Kontakte von T&E zu anderen
Umweltschutzorganisationen und zur Schweizer Mission in Brüssel.

Machtindikatoren
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.3 0.6 2.0 1.0 1.0
2 0.5 0.6 2.0 1.0 1.0
3 0.8 0.6 2.0 1.0 1.0

T&E ist im Alpentransit nicht  direkt involviert. Auch auf EU-Ebene ist der Einfluss im
Vergleich zu den grossen Transport- und Wirtschaftsorganisationen eher gering. Al-
lerdings ist T&E ein wichtiger Know-How- und Informationsträger, der (mit den
knappen Ressourcen) sehr effizient agiert. Oft ist T&E Anlaufstelle für Dritte.

98  WichtigerInterviewpartner: Kunemann
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7.2.36. f) Europ. Alpenverbände99

Die CIPRA ist das internationale Organ der Umwelt- und Naturschutzorganisationen
zur Umsetzung der Alpenkonvention. Die Schweiz wird durch den Schweizerischen
Bund für Naturschutz vertreten. Auch hier prägen vor allem nationale Sichtweisen die
politische Haltung.100 Obwohl mittlerweile die Umweltschutzorganisationen stärker
in Brüssel präsent sind, fehlt ein effizientes internationales Lobbying der Umwelt-
schutzorganisationen der Alpenländer. Im Vergleich zu den nationalen Transitorgani-
sationen (z.B. Verein Alpeninitiative, Transitforum Österreich) ist die CIPRA eher
konservativ orientiert und tritt kaum in Erscheinung, um Vorschläge für eine ökologi-
sche Verkehrspolitik im Alpenraum einzubringen. Auf der anderen Seite bildet die
CIPRA ein grosses Kontaktnetzwerk, wenn es darum geht, für konkrete Anliegen (o-
der Aktionen) Mitglieder zu mobilisieren.

Machtindikatoren (alle Phasen):
Phase Zentralität Position Konfliktfähigkeit Ressourcen Entscheidungs-

macht
1 0.3 0.6 1.5 1.0 1.0
2 0 0.6 1.5 1.0 1.0
3 0.7 0.6 1.5 1.0 1.0

7.2.37. g) Experten101

Nationale und internationale Experten spielen im Zusammenhang mit der 28-Tonnen-
Limite und einer Ökologisierung der Verkehrspolitik inhaltlich eine wichtige Rolle,
indem diverse Studien zu den verschiedenen Verkehrsthemen erarbeitet worden sind:

• In der Schweiz sind die Grundlagen zur NEAT, zu den externen Kosten und zu
den Auswirkungen der LSVA und Aufhebung der 28-Tonnen-Limite von Bedeu-
tung (vgl. Ecoplan 1995, 1997, 1998, INFRAS 1988, 1996)

• In Österreich sind verschiedene Studien zum Umwegverkehr ausgearbeitet wor-
den (z.B. Tiefenthaler 1993)

• Auf EU-Ebene sind insbesondere die Grundlagenstudien zu den Grünbüchern
sowie die Prognose zum alpenquerenden Verkehr (Prognos 1998) von Bedeutung.
Eine weitere wichtige Rolle spielen die Arbeiten im 4. Forschungs-
rahmenprogramm, das im Bereich Transport Pricing  einen Schwerpunkt gesetzt
hat.

• Verschiedene Organisationen (IRU, CEMT, T&E, GEB) haben diverse weitere Stu-
dien im Umfeld der Thematik ausgearbeitet.

Die ausführenden Experten sind in erster Linie unabhängige Beratungsinstitute oder
universitäre Institute, die selbst nicht als Akteur auftreten. Nur wenige dieser Exper-
ten erarbeiten sogenannte Gefälligkeitsgutachten , die einzig und allein den Zweck

99  Wichtige Interviewpartner: Hämmerle, E. Pösel
100  vgl. A. Weissen: Alpenkonvention noch nicht über den Berg (in Polit. Ökologie 55/98)
101  Wichtige Interviewpartner: U. Mauch, eigene Erfahrungen. Aufgrund ihrer Sonderstellung werden

die Experten in der nachfolgenden Akteuranalyse nicht berücksichtigt.
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verfolgen, den jeweiligen Akteur in seiner Position zu stärken. Interessanterweise sind
aber diese Elemente im Rahmen der Auswirkungsanalysen der 28-Tonnen-Limite,
teilweise bei der NEAT, sichtbar geworden. Zu beiden Themen wurden in den kriti-
schen Phasen (Ablehnung EWR) keine oder nur sehr wenige Expertenstudien durch-
geführt, was dazu führte, dass die Diskussion um den Umwegverkehr oder die Wirt-
schaftlichkeit und ökologische Effizienz der NEAT lange im zahlenlosen  Raum auf
politischer Ebene geführt werden musste. Österreich hat beispielsweise mit ganz an-
deren Zahlen zum Umwegverkehr operiert als die Schweiz.

International tätige Experten sind teilweise zu wichtigen Informations- und Know-
How-Trägern geworden, weil sie  im Rahmen ihrer Aufträge  vertrauliches Material
erhalten. Diese Position kann allerdings am Beratungsmarkt nicht ohne Folgen ausge-
nutzt werden, so dass die faktische Macht der Experten äusserst gering und höchstens
vorübergehender Natur ist. Dies hängt auch mit dem Auftragsverständnis ab, das in
den letzten Jahren deutlich transparenter geworden ist. Sowohl auf nationaler wie auf
internationaler Ebene hat der Wettbewerb bei Ausschreibungen von Expertengutach-
ten massiv zugenommen.

7.2.38. h) Medien102

Ähnliches wie für die Experten gilt auch für die Medien. Auch sie sind vor allem im
Rahmen der Verhandlungsprozesse Informationsträger und können die einzelnen
Meinungen gezielt zu Wort kommen lassen. Während das Thema in der internationa-
len Presse eine relativ geringe Rolle spielt, hat es in der nationalen Presse eine grosse
Publizität erzielt. Wie so oft in Verhandlungsprozessen sind allerdings die Informatio-
nen äusserst schnellebig und können von einem Tag auf den andern ändern. Der Pres-
se können deshalb keine Machtindikatoren zugesprochen werden, trotz ihrer zentra-
len Stellung.

Am ehesten sichtbar ist die Meinung der Medien im Zusammenhang mit der NEAT
geworden. So haben sich verschiedene Zeitungen für sogenannte angemessene Lö-
sungen ausgesprochen, wobei die regionale Komponente stark zum Vorschein ge-
kommen ist.103 Obwohl diese Äusserungen sicher die politische Meinungsbildung
beeinflusst haben, haben sie keine faktische Entscheidungsmacht erlangt.

Trotzdem lässt sich feststellen, dass die Medien in solch komplexen Themen eine
wichtige Rolle für eine kontinuierliche Information spielen, die es dem Stimmbürger
letztlich erlauben, über komplexe Themen abzustimmen. In Bezug auf die LSVA-
Abstimmung war diese Basisarbeit äusserst wertvoll.

102  Wichtige Interviepartner: Interviewte Journalisten: Hagenbüchle, Neukom, Niederberger. Auf-
grund ihrer Sonderstellung werden die Experten in der nachfolgenden Akteuranalyse nicht berück-
sichtigt.

103  Z.B. TA: Gotthard und Anschluss TGV (Aschinger) oder Berner Zeitung für vorgezogenen Lötsch-
berg
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7.3. Beschreibung des Policy-Netzwerkes

7.3.1. Methodischer Steckbrief

7.3.2. a) Allgemeines
Die quantitative Netzwerkanalyse gibt wichtige Hinweise für die Struktur von Ver-
bindungen zwischen Akteuren in einem Politikfeld. Durch die differenzierte Analyse
eines Entscheidungsfalls können einerseits Erkenntnisse über die Verbindungen zwi-
schen den Akteuren, über die Strukturen und die Entwicklung des Gesamtnetzwerkes
(whole network) während eines Entscheidungsprozesses (hier: Phasen 1-3) gewonnen
werden. Andererseits können die Positionen der einzelnen Netzwerkakteure sowie die
Positionen einzelner Untergruppen (Subnetzwerke) unterschieden werden. Qualitative
Erkenntnisse können durch die quantitative Netzwerkanalyse untermauert werden.

7.3.3. b) Methode der quantitativen Netzwerkanalyse
Im folgenden werden drei Sorten von Netzwerkverbindungen der beteiligten Akteure
untersucht:

• Interaktionen: Kontakte, Zusammenarbeit

• Kognitive und affektive Verbindungen: Gemeinsame Interessen, Interessengegen-
sätze und Reputation

• Pseudo -Verbindungen (Metagrössen): Distanzen zwischen den Akteuren, Ähn-
lichkeiten der Positionen und Affiliations .

Im Fall der 28-t-Limite soll einerseits analysiert werden, ob die Outcomes der einzel-
nen Phasen im Sinne der jeweils dominierenden Politikfelder durch die Netzwerk-
struktur erklärt, und andererseits, ob aus der Entwicklung der Netzwerkverbindun-
gen Erkenntnisse über die Formierung resp. Umwandlung der Netzwerke gewonnen
werden können.

Analyseebene ist das Gesamtnetzwerk (also alle beteiligten Akteure, n=32). Analysen
auf dem Niveau der Einzelakteure sind nicht möglich. Die Informationen stammen
aus der obigen Akteuranalyse, basierend auf den Interviews (vgl. den Fragebogen im
Anhang).

Variablen: Analysiert werden die Variablen 'Reputation', 'Kontakthäufigkeit', 'Kontakt-
qualität', 'Gemeinsame Interessen' und 'Interessengegensätze'. Bei der Erhebung der
Daten werden sich die Variablen immer auf einen Akteur und auf einen Zeitpunkt
beziehen. Die Codierung wurde mit Ausnahme der Variable Reputation auf einer 0-1-
2-3 Skala skaliert. Die Analyse erfolgt nur auf Gesamtnetzwerkebene.

Ausser bei der Reputation wird bei keiner Variable eine 2-way-analysis vorgenom-
men. Das heisst konkret am Beispiel der Kontakthäufigkeit, dass nicht unterschieden
wird, wer mit wem Kontakt aufgenommen hat, sondern nur, wieviele Kontakte zwi-
schen zwei Akteuren (nodes) zustande gekommen sind. Entsprechend wird der Grad
der Kontaktqualität, der Interessenübereinstimmung und der Interessengegensätze
jeweils als gegenseitig bzw. symmetrisch angenommen.

Aus der Analyse gehen folgende Informationen hervor:
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Zentralität: Die Zentralität eines Akteurs ist die Summe seiner direkten Verbindungen,
skaliert 0-3. Bsp.: Der Akteur Bundesrat hat eine summierte Kontakthäufigkeit von 50
bei einem potentiellen Maximum von 93 (mit jedem der 31 möglichen Partner eine
Kontakthäufigkeit von 3 ergibt ein Maximum von 93). Die Zentralität des Akteurs
Bundesrat ist also 50 bzw. 46,5% (93=100%).

Netzwerkposition: Die Netzwerkposition ist die abgebildete Summe aller Distanzen ei-
nes Akteurs zu den anderen Akteuren. Da keine Richtung einbezogen wird (also nur
Kontakte zwischen A und B und nicht Kontakte von A nach B und Kontakte von B
nach A), sprechen wir von einem symmetrischen Netzwerk. Die Netzwerkposition
hängt nicht nur von den direkten Netzwerkbeziehungen ab, sondern ebenso von den
Beziehungen und der Netzwerkposition der Akteure, mit denen eine Verbindung be-
steht. Die Netzwerkposition wird im folgenden nicht numerisch errechnet. Zentrale
und periphere Netzwerkpositionen dürfen nicht überbewertet werden, sondern müs-
sen immer im Zusammenhang der Beziehungen gelesen werden. Während eine peri-
phere Position ohne starke Beziehungslinien ein Abseitsstehen markiert, steht eine
periphere Position mit vielen und starken Beziehungslinien für einen numerisch zent-
ralen Akteur in der Rolle eines 'Drahtziehers'. Ebenso kann eine Netzwerkposition
relativ zentral sein, ohne in die relevanten Beziehungsachsen einbezogen zu sein, und
damit faktisch abseits stehen.

Die Network Centralization ist das Dichtemass für das Gesamtnetzwerk. Sie berechnet
sich aus der Summe der Zentralität aller Akteure in bezug auf das jeweils erhobene
Merkmal. 0% bezeichnen damit die totale Atomisierung der Netzwerkakteure (d.h. es
bestehen überhaupt keine Beziehungen zwischen den Akteuren), 100% hingegen eine
maximale Netzwerkdichte (d.h. alle Akteure weisen in sämtlichen Beziehungen den
Maximalwert auf).

7.3.4. c) Vorgehen bei der Datenerhebung
Die Datenerhebung (im Rahmen der Interviews) teilt sich in fünf Schritte. In einem
ersten Schritt wurde nach der Häufigkeit der Kontakte zwischen den Akteuren ge-
fragt, wobei drei Phasen unterschieden wurden.

1 KONTAKTE_Frequency Anhand der Kontaktmatrix
kann eine whole-network-
analysis der Häufigkeit der
Kontakte erstellt werden.
Die Matrix wird für jede der
drei Phasen erstellt.

0 = Nie Kontakt gehabt;

1 = seltene Kontakte (max. wenige Male im Jahr);

2 = einige Kontakte (bspw. einmal im Monat);

3 = häufige Kontakte (täglich, oder wöchentlich).

Zweitens wurde die Qualität (Intensität) der Zusammenarbeit erhoben.

2 KONTAKTE_Quality Anhand der Matrix über die
Qualität der Kontakte kann
eine whole-network-analysis
der qualitativen Intensität
der Kontakte erstellt werden.
Die Matrix wird für jede der
drei Phasen erstellt.

0 = nie Kontakt gehabt;

1 = formelle Kontakte (pro forma-Kontakte, die für
die Entscheidfindung von geringer Bedeutung sind);

2 = wichtige Kontakte (Kontakte, die auf die Ent-
scheidungsfindung einen gewissen Einfluss haben);

3 = entscheidende Kontakte

Drittens wurden die gemeinsamen Interessen erhoben.
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3 INTERESSEN Anhand dieser Matrix über
die Interessen der Akteure
kann eine whole-network-
analysis der Interessenge-
meinsamkeiten erstellt wer-
den. Die Matrix wird für jede
der drei Phasen erstellt.

0 = keine gemeinsamen Interessen;

1 = zum Teil gemeinsame Interessen;

2 = mehrheitlich gemeinsame Interessen,

3 = vollständig übereinstimmende Interessenlage

Viertens wurden die Interessengegensätze erhoben.

4 GEGENSÄTZE Anhand dieser Matrix über
die Interessengegensätze der
Akteure kann eine whole-
network-analysis der Kon-
fliktlage erstellt werden. Die
Matrix wird für jede der drei
Phasen erstellt.

0 = keine Interessengegensätze;

1 = zum Teil gegensätzliche Interessen;

2 = mehrheitlich gegensätzliche Interessen,

3 = vollständig konträre Interessenlage

Abschliessend wurden die gegenseitigen Machtzuordnungen differenziert nach den
Politikfeldern Verkehr, Integration und Umweltschutz erhoben.

5 REPUTATION_Umwelt-
schutz;

REPUTATION_Verkehr;

REPUTATION_Integra-
tion

Anhand dieser Matrix über
die Reputation der Akteure
kann eine whole-network-
analysis der gegenseitigen
Einschätzung und Machtzu-
ordnung erstellt werden. Die
Matrix wird für jede der drei
Phasen zu jeweils allen drei
Sachgebieten erstellt.

Die maximale Punktzahl pro Akteur entspricht der
Anzahl Akteure (n = 32):

0 = wird von niemandem als mächtig eingestuft.

16 = wird von der Hälfte der Akteure als mächtig
eingestuft.

32 = wird von allen Akteuren als mächtig eingestuft.

7.3.5. d) Methode und Vorgehen bei der Eingabe und Analyse
Die erhobenen Daten wurden in einem ersten Schritt im Programm UCINET IV edi-
tiert und danach in das Programm importiert. Als Analyseverfahren wurde ein Multi-
dimensional Scaling angewendet. Die Resultate dieser Analyse wurden in das Pro-
gramm KrackPlot 3.0 exportiert und dort graphisch bearbeitet.104

7.3.6. Die Ergebnisse der quantitativen Netzwerkanalyse
Die Beschreibung des Netzwerkes ist wie folgt aufgebaut. In einem ersten Schritt (2.1)
werden die gegenseitigen Machtzuordnungen (Reputation) in den drei betroffenen
Politikfelder Verkehr, Umwelt und Integration beschrieben. Die daraus hervorgehen-
den Machtstrukturen pro Politikfeld haben beschränkte Aussagekraft für sich allein
genommen, dienen aber der Bestimmung des jeweils dominanten Politikfeldes in den
drei Phasen, differenziert nach 'Kontakthäufigkeit' und 'Kontaktqualität'. Diese zwei
Untersuchungsgrössen sowie die Untersuchungsgrössen 'gemeinsame Interessen' und

104  Zitierweise der Programme:
Borgatti , Everett and Freeman, 1996, UCINET IV, Version 1.64, Natick, MA: Analytic Technologies.
Krackhardt D., Blythe J., and McGrath C., KrackPlot 3.0: An improved Network Drawing Pro-
gramm , Connections, Vol. 17 (2): 53-55 (Dec. 1994).
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'Interessengegensätze' werden in den Kapiteln 2.2 bis 2.5 dargestellt. Die Akteurposi-
tionen in den Netzwerken werden generell pro Phase anhand der Akteurmerkmale
europäischer vs. schweizerischer Akteur und staatlicher vs. parastaatlicher/privater
Akteur beschrieben. Diese zwei Netzwerkdimensionen im analytischen Sinn werden
vorerst als bestimmende Faktoren sowohl für die einzelnen Akteurpositionen als auch
für die graphische Unterteilung der einzelnen Netzwerkdarstellungen angenommen.
Somit ergeben sich drei zentrale Bestimmungsfaktoren für die Netzwerkbeschreibun-
gen: Erstens die Unterteilung in die drei Politikfelder, zweitens die Unterscheidung
zwischen staatlichen und parastaatlich/privaten Akteuren und schliesslich drittens
die Unterscheidung zwischen den schweizerischen und europäischen Akteuren.

7.3.7. a) Reputation
Die Reputationsranglisten geben Auskunft über die Machteinschätzung in jedem Poli-
tikfeld. Die Ranglisten enthalten jeweils die zehn Erstplazierten. Die Ergebnisse befin-
den sich in Anhang 3. Dabei wurde weder nach schweizerischen und europäischen
Akteuren noch nach absoluter Grösse unterschieden, was eine für sich genommene
Aussagekraft erheblich beeinträchtigt. Veranschaulicht kann dieser Umstand mit dem
Beispiel Deutschland werden: die hohe Rangierung Deutschlands in allen Bereichen
und Phasen liegt weniger daran, dass Deutschland tatsächlich einer der wichtigsten
Akteure in der Schweizer Politik ist, sondern resultiert vielmehr daraus, dass es eines
der zentralen Länder in Europa ist. Ein ungewichteter Vergleich mit einem Akteur wie
dem BUWAL führt deshalb gezwungenermassen zu interpretationsbedürftigen Resul-
taten. Zweck der Ranglisten kann aus diesem Grund nicht in erster Linie die Darstel-
lung manifester Machtverhältnisse sein. Dieses Manko wird kompensiert, indem die
Schweizer Akteure hervorgehoben werden.

Der eigentliche Zweck der Ranglisten liegt in ihrer Funktion als analytisches Hilfsmit-
tel. Die Ranglisten sollen primär als Vergleichsgrösse für die folgenden Netzwerk-
beschriebe dienen. Der dahinter liegende Grundgedanke lautet dabei, dass die zent-
ralsten Akteure jenen entsprechen, die die höchste Reputationsmacht im jeweils do-
minanten Politikfeld aufweisen. Dazu werden die Ranglisten der einzelnen Politikfel-
der und Phasen mit den jeweiligen Akteurszentralitätgraden verglichen. Mit andern
Worten: Die Überschneidungen von Repuationsmacht-Ranglisten mit den Zentrali-
tätsranglisten in den einzelnen Phasen bezüglich Kontakthäufigkeit und -qualität sol-
len Hinweise auf das dominante Politikfeld jeder Phase geben. Dies funktioniert nicht
mit den Untersuchungsgrössen 'gemeinsame Interessen' und 'Interessengegensätze'.
Vergleicht man die Zentralität in den Interessen- bzw. Interessengegensatznetzwer-
ken, so lässt sich kein einzelnes dominantes Politikfeld ausmachen, um welches sich
die Interessen primär gruppiert hätten. Vielmehr entwickelt sich die Zentralität ein-
zelner Akteure in den unterschiedlichen Interessenkoalitionen gemäss ihrer jeweiligen
Reputation in den entsprechenden Politikfeldern. Dasselbe gilt mit umgekehrten Vor-
zeichen für die Interessengegensätze.

Die Ranglisten werden im folgenden nicht weiter erläutert oder interpretiert, jedoch
zum beschriebenen Zweck in den folgenden beiden Kapiteln wieder aufgenommen.
Für die drei untersuchten Phasen ergeben sich folgende Ranglisten nach Politikfel-
dern:
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7.3.8. b) Kontakthäufigkeit

7.3.9. Phase 1
In der Darstellung der Kontakthäufigkeiten während der Phase 1 (vgl. Figur 9 im An-
hang) finden wir eine eindeutige Zweiteilung in zwei Subnetzwerke, die sich nach der
Dimension CH-EU teilen. Im Zentrum des Schweizer Subnetzwerks finden sich glei-
chermassen staatliche (BR, VK, BAV) wie parastaatliche und private Akteure (FDP,
ASTAG). Ähnlich stellt sich das europäische Subnetzwerk dar, wobei hier unterschie-
den werden kann zwischen den nationalen staatlichen Akteuren und den Gremien der
Union selber.
Die vier zentralsten Akteure des Kontakthäufigkeitsnetzwerkes Phase 1 (BR, D, I,
EUK) entsprechen den vier meistgenannten Akteuren in der Rangliste zur Reputati-
onsmacht im Politikfeld Verkehr in derselben Phase, während die Reputationsmacht
Integration zwei, die Reputationsmacht Umwelt eine Überschneidung mit den zehn
Ranglistenersten ergibt. Als dominantes Politikfeld Phase 1 wird die Verkehrsfiskalität
identifiziert.

7.3.10. Phase 2
Das Bild bezüglich der Kontakthäufigkeit ändert sich in Phase 2 (vgl. Figur 10 im An-
hang) bereits beträchtlich. Wir stellen fest, dass die zwei Subnetzwerke Schweiz und
Europäische Union auf drei Ebenen zusammenwachsen. Einerseits nähern sich die
wirtschaftsnahen Privatakteure, v.a. Vorort und UNICE, aber auch ASTAG und IRU.
Zweitens findet eine Annäherung der staatlichen Exekutivgremien Bundesrat und EU-
Kommission unter Vermittlung der Mission in Brüssel statt. Drittens wächst ein ei-
gentliches Subnetzwerk sowohl staatlicher wie auch privater Akteure, das Umwelt-
und ÖV-Interessen vertritt (VCS, Alpeninitiative/Grüne, EAV, Bahnen, T&E, SP).

Vergleicht man die zentralen Akteure des Kontakthäufigkeitsnetzwerkes Phase 2 mit
den entsprechenden Reputationsranglisten, so lässt sich auf den ersten Blick keine
eindeutige Übereinstimmung mit einem der drei Politikfelder ablesen. Betrachtet man
die ersten vier Akteure, so finden sich vier Überschneidungen mit den zehn Ranglis-
tenersten des Politikfelds Integration und je drei mit den Politikfeldern Verkehr und
Umwelt. Bei keiner der Überschneidungen handelt es sich allerdings um die kompak-
te Ranglistenspitze. Phase 2 wird als Übergangsphase von einem dominanten Politik-
feld Verkehr zum Politikfeld Integration identifiziert, ohne dass letzteres bereits das
Netzwerk dominiert.

7.3.11. Phase 3
Phase 3 (vgl. Figur 11 im Anhang) schliesslich ist vor allem andern gekennzeichnet
durch ein Verschmelzen der wirtschaftsnahen privaten und der staatlichen Akteurpo-
sitionen. Der Bundesrat nimmt in Phase 3 die äusserste Position auf einer Entschei-
dungsgeraden ein, die über die MiB zur EUK und Deutschland führt. Die periphere
Netzwerkposition des Bundesrat ist aufgrund seiner starken und hochgradigen Ver-
knüpfung als 'Drahtzieher'-Position zu lesen. Eine zweite Achse wird auf Schweizer
Seite durch die Netzwerkposition der FDP, auf europäischer Seite durch die Wirt-
schaftsverbände UNICE gebildet. An der Schnittstelle der beiden Achsen liegen die
MiB und auf der Wirtschaftsachse der Vorort, die damit hinsichtlich Kontakthäufigkeit
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als zentrale Knotenpunkte im Kontaktnetzwerk der Phase 3 gelten können.
Dominantes Politikfeld der Phase 3 ist mit vier Überschneidungen der zehn Ranglis-
tenersten mit den vier zentralsten Akteuren die Integration gegenüber zwei bzw. einer
Überschneidungen mit den zehn Erstplazierten der Reputationsranglisten Verkehr
und Umwelt.

7.3.12. Entwicklung Kontakthäufigkeit
Betrachtet man die Entwicklung der Kontakthäufigkeiten, stellt man fest, dass zwei
zentrale Organisationsdimensionen zum Tragen kommen. Einerseits die staatliche
Organisationsdimension, die horizontal das Gesamtnetzwerk aber auch die Subnetz-
werke beeinflusst, andererseits die private, die vertikal auf das Gesamtnetzwerk und
die Subnetzwerke einwirkt. Betrachtet man die Abb. 1, stellt man im schweizerischen
Subnetzwerk fest, dass der Bundesrat zwar zentral, aber nicht wirklich in der Mitte
liegt. Das eigentliche Zentrum des Schweizer Subnetzwerkes liegt in der Vertikalen
zwischen Vorort und VCS, in der Horizontalen zwischen den Verkehrskommissionen
der beiden Kammern, die die parlamentarische Position widerspiegeln, und dem Vor-
ort. Die Position des Bundesrates ergibt sich u.a. daraus, dass er eine Mittlerposition
zwischen parastaatlichen und privaten Wirtschaftsinteressen einerseits und den Inte-
ressenorganisationen des ÖV und der Umwelt andererseits einnimmt. Dies drückt die
Struktur des schweizerischen politischen Systems aus, in dem der Bundesrat zwar
eine zentrale Funktion einnimmt, aber oft zwischen den mächtigen Interessenorgani-
sationen vermittelnd einschreiten muss. Im europäischen Subnetzwerk kommt die
staatliche Organisationsdimension klar zum Ausdruck. Diese widerspiegelt das Span-
nungsfeld, das zwischen den nationalen und internationalen (EU) Interessen besteht.
Betrachtet man die Entwicklung der Kontakthäufigkeit, stellt man in den Abbildungen
1 und 2 fest, dass die nationalen Akteure (D, I, A) näher beim Schweizer Subnetzwerk
liegen, die Gremien der EU weiter davon entfernt. In Abb. 3 ist eine Verschiebung der
Positionen von D, A, I von der bilateralen auf die multilaterale Ebene zu verzeichnen.
Als zweites Element kommt in Abb. 1 und 3 denn auch das Spannungsverhältnis zwi-
schen Europäischer Kommission und Europäischem Parlament zum Ausdruck. Die
nationalen Akteure (D, A, I) liegen immer zwischen diesen Akteuren oder bilden den
Eckpunkt eines Dreiecks, welches die EUK und das EP als zweiten und dritten Eck-
punkt besitzt.

7.3.13. c) Kontaktqualität

7.3.14. Phase 1
Die Kontaktqualität in Phase 1 (vgl. Figur 5 und Figur 12 im Anhang) zeichnet erneut
das Bild der beiden Subnetzwerke Schweiz und EU. Im Schweizer Subnetzwerk ste-
chen zwei Achsen hoher Kontaktqualität ins Auge: einerseits die Achse Bundesrat -
Verkehrskommission und BAV, andererseits die Achse Vorort - ASTAG, welche mit
den wirtschaftsnahen Akteuren vernetzt sind. Die meisten Bundesämter (ausgenom-
men das federführende BAV) stehen während dieser Phase noch am Rande des Kon-
takthäufigkeits-Netzwerkes. Die Umweltschutz und ÖV vertretenden parastaatlichen
und privaten Akteure bilden dagegen bereits in dieser Phase ein Subsystem. Die Mis-
sion in Brüssel stellt in dieser Phase die zentrale Schnittstelle zwischen Bundesrat und
EU-Kommission dar. Zwei weitere Schnittstellen bestehen einerseits zwischen den



A u f b a u  d e s  P o l i c y - N e t z w e r k e s1 5 4

Wirtschaftsverbänden (Vorort - Unice) und andererseits zwischen den Lastwageninte-
ressen (ASTAG - IRU). Das europäische Netzwerk zeichnet sich durch die zentralen
Positionen der staatlichen Akteure sowohl auf nationaler wie auch auf EU-Gremien-
Ebene aus.
Der Vergleich der Zentralität in Phase 1 mit der Reputationsrangliste ergibt bei den
vier zentralsten Akteuren eine vierfache Überschneidung mit den zehn Ranglisteners-
ten des Politikfeldes Verkehr (darunter die drei meistgenannten Akteure) gegenüber je
drei Überschneidungen in den Politikfeldern Integration und Umwelt. Als zentrales
Politikfeld wird deshalb der Verkehr identifiziert.

Figur 5: Kontaktqualität Phase 1 (  = nie Kontakt gehabt;  = formelle Kontakte;  =
wichtige Kontakte (Kontakte, die auf die Entscheidungsfindung einen Einfluss ha-
ben);  = entscheidende Kontakte)

7.3.15. Phase 2
Phase 2 (Figur 6 und Figur 13 im Anhang) zeichnet sich aus durch eine generelle Zu-
nahme der Kontaktqualitäten. Die beiden Subnetzwerke Schweiz und EU haben sich
hier stärker angenähert, als es aus der reinen Häufigkeit ersichtlich ist. Die zentrale
Achse zwischen den beiden Subnetzwerken liegt hauptsächlich auf staatlicher Ebene.
Eckpunkte bilden wiederum der Bundesrat auf Schweizer Seite, der über BAV und
Mission in Brüssel einerseits mit den EU-Gremien, andererseits mit den Mitgliedlän-
dern als Eckpunkte auf EU-Seite direkt verbunden ist. Eine zweite Achse ergibt sich
durch die qualitativ hochstehende Zusammenarbeit von Umwelt- und ÖV-Interessen
(AI, VCS, SP, EAV, T&E) über die Subnetzwerke hinweg. Vergleichbare Kontakte zwi-
schen den Subnetzwerken lassen sich bei den wirtschaftsnahen und Verkehrsinteres-
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sen nicht beobachten.
Überschneidungen der Qualitätszentralität mit den Reputationsranglisten ergeben
bereits in Phase 2 eine Dominanz des Politikfeldes Integration mit vier von vier mögli-
chen Überschneidungen unter den ersten zehn der Reputationsrangliste gegenüber
drei im Politikfeld Verkehr, wobei hier die Ranglistenpositionen eine weniger deutli-
che Unterscheidung erlauben. Keine Rolle spielt das Politikfeld Umwelt. Phase 2 lässt
sich wiederum als Übergangsphase von einem dominanten Politikfeld Verkehr hin
zum Politikfeld Integration bezeichnen.

Figur 6: Kontaktqualität Phase 2 (  = nie Kontakt gehabt;  = formelle Kontakte;  =
wichtige Kontakte (Kontakte, die auf die Entscheidungsfindung einen Einfluss ha-
ben);  = entscheidende Kontakte)

7.3.16. Phase 3
Das Netzwerk zur Kontaktqualität in Phase 3 (Figur 7 und Figur 14 im Anhang) zeich-
net das Bild einer fortlaufenden Qualtitätszunahme der Kontakte. Von zentraler Be-
deutung erscheint wiederum die Achse Bundesrat - Mission in Brüssel - EUK. Parallel
dazu ist auch die Verbindung zwischen Bundesrat über BAV einerseits und über das
Integrationsbüro andererseits zu Deutschland zu erkennen. Die Achse der wirt-
schaftsnahen Interessenvertreter hat grenzüberschreitend im Vergleich zur Achse der
Exekutivgremien weiter relativ an Bedeutung verloren. Sie bleibt zwar bedeutend,
doch scheint bezüglich dieser privaten Akteure die Binnenarbeit in den jeweiligen
Subnetzwerken Schweiz und EU wichtiger geworden zu sein. Die Umweltinteressen
nehmen in beiden Subnetzwerken eher periphere Positionen ein mit Ausnahme der
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Schweizer Bahnen und der Alpeninitiative/Grüne, deren Positionen aber trotz Zentra-
lität abseits der zentralen Entscheidungsachsen stehen.
Als dominantes Politikfeld stellt sich in Phase 3 auch bei den zentralen Akteuren be-
züglich der Kontaktqualität mit vier von vier Überschneidungen die Integration her-
aus. Ihm gegenüber stehen drei bzw. zwei Überschneidungen der zentralsten vier Ak-
teure mit den zehn Ranglistenersten der Machteinschätzungen in den Politikfeldern
Verkehr bzw. Umwelt.

Figur 7: Kontaktqualität Phase 3 (  = nie Kontakt gehabt;  = formelle Kontakte;  =
wichtige Kontakte (Kontakte, die auf die Entscheidungsfindung einen Einfluss ha-
ben);  = entscheidende Kontakte)

7.3.17. Entwicklung Kontaktqualität
Bei der Betrachtung der Entwicklung der Kontaktqualität sind die unter 2.2.4 be-
schriebenen Organisationsdimensionen privat und staatlich erneut erkennbar. Die
Position des von der Grundanlage des schweizerischen politischen Systems als schwa-
cher Staat her (im Gegensatz zum hier beschriebenen Netzwerk) zwar zentralen aber
nicht gleichermassen mächtigen Akteurs Bundesrat wird durch die Positionen der
mächtigen Interessengruppen mitbestimmt. Dies lässt sich insbesondere in den Abb. 4
und 5 (Phasen 2 und 3) feststellen. In Abb. 6 (Phase 3) spielt die typisch schweizeri-
sche Organisationsdimension keine sehr starke Rolle mehr, da die Achse BR-MIB-EUK
dominant wird. Im europäischen Subnetzwerk wirkt die horizontale Organisations-
dimension, die das Spannungsfeld zwischen nationalen und europäischen Interessen
und den Gegensatz zwischen EUK und EP widerspiegelt, über die drei Phasen stark
auf die Positionen der Netzwerkakteure ein. Die nationalen Akteure (D, A, I) liegen in
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den Phasen 1 und 2 immer näher am schweizerischen Subnetzwerk als die europäi-
schen Gremien. Das arithmetische Zentrum des europäischen Subnetzwerks kommt in
allen drei Phasen in der Mitte des Dreiecks EUK-EP-(A, I) D zu liegen.

7.3.18. d) Gemeinsame Interessen

7.3.19. Phase 1
Das Netzwerk der gemeinsamen Interessen in Phase 1 (Figur 15 im Anhang) offenbart
eine bereits relativ ausgebaute Interessenverflechtung über die Subnetzwerkgrenzen
hinweg, was sich vor allem auf privater/parastaatlicher Seite nachzeichnen lässt. Hier
besteht einerseits die Achse grüner Interessen zwischen VCS, SP, Schweizer Bahnen,
T&E, UIC/GEB und europäische Alpenverbände, andererseits eine Wirtschaftsinteres-
senachse FDP - Vorort - UNICE. Primär Binnenverflechtungen finden sich unter den
staatlichen Akteuren. So besteht auf Schweizer Seite eine deutliche Interessenabstim-
mung zwischen GS EVED, BAV und BAP mit dem Bundesrat als Zentrum. Vergleich-
bar starke Interessenkoalitionen unter staatlichen Akteuren sind im EU-Subnetzwerk
in Phase 1 noch nicht zu beobachten.

7.3.20. Phase 2
Eine Verdichtung des Interessen-Netzwerkes findet in Phase 2 statt (Figur 16 im An-
hang). Eine Trennung in die beiden Subnetzwerke Schweiz und EU ist nur noch auf
staatlicher Ebene möglich, während sich die parastaatlichen und privaten Netzwerk-
akteure noch stärker als in Phase 1 in grenzüberschreitenden Interessenkoalitionen
sammeln, in die gerade auf Schweizer Seite immer stärker auch die staatlichen Akteu-
re Eingang finden. Besonders ausgeprägt ist das Subsystem der umweltschützerischen
Interessen mit einer engen Interessenverflechtung zwischen BUWAL, Alpenintiati-
ve/Grünen, VCS, SP, T&E und europäischen Alpenverbänden. Eine eigentliche ÖV-
Koalition bilden BAV, Bahnen und UIC/GEB. Schliesslich findet sich eine wirtschaftli-
che bzw. integrationspolitische Interessenkoalition zwischen Integrationsbüro, Missi-
on in Brüssel, FDP, Vorort und UNICE.

7.3.21. Phase 3
Die Verdichtung des Interessennetzwerks setzt sich in Phase 3 fort (Figur 17 im An-
hang). Waren bislang die europäischen staatlichen Akteure eher schwach in Interes-
senkoalitionen eingebunden, so besteht nun ein sehr dichter Interessenstrang zwi-
schen den Eckpunkten Bundesrat und Europäische Kommission, der über die Mission
in Brüssel läuft und in dessen Umfeld sich schweizerische und europäische Wirt-
schaftsakteure befinden. Weniger durch die Dichte denn durch eine besonders ausge-
prägte Interessenübereinstimmung zeichnet sich die Umweltinteressenkoalition (AI,
VCS, T&E, EAV, SP, UIC/GEB) aus. Gleichsam von diesem Subsystem umgeben sind
die Akteure mit ähnlichen Interessen im Verekehrsbereich (Bundesrat, BAV, GS
EVED, AI, T&E).

7.3.22. Entwicklung gemeinsamen Interessen
Die beiden Organisationsdimensionen privat und staatlich, die auf die beiden Sub-
netzwerke einwirken, sind auch bei der Entwicklung der gemeinsamen Interessen
deutlich erkennbar. Im schweizerischen Netzwerk nimmt der Bundesrat eine konstant
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periphere Position ein, was seine Rolle als Behörde mit Leitungs-, Koordinations- und
Steuerungsfunktionen im politischen System zum Ausdruck bringt. Im europäischen
Subnetzwerk liegt das Zentrum erneut immer in der Mitte des Dreiecks EUK-EP-A, I,
D.

7.3.23. e) Gegenteilige Interessen

7.3.24. Phase 1
Das Netzwerk der gegenteiligen Interessen in Phase 1 (Figur 18 im Anhang) zeigt eine
stark konfliktuelle Situation mit nur wenigen peripheren Akteuren. Das Schweizer
Subnetzwerk weist dabei mehr zentrale Akteure und damit eine höhere Konfliktualität
auf als das EU-Subnetzwerk. Andererseits zeichnen sich starke Interessendivergenzen
ab zwischen Schweizer und EU-Subnetzwerkakteuren. Die peripheren Positionen von
Bundesrat und Schweizer Bahnen, noch stärker jedoch von GS EVED und BAV, impli-
zieren mögliche Vermittlungstätigkeiten dieser Akteure.

7.3.25. Phase 2
Entsprechend der sukzessiven Konzentration des Interessennetzwerks über die Pha-
sen erfährt das Netzwerk der Interessengegensätze eine gewisse Verzettelung, wie
sich in Phase 2 zeigt (Figur 16 im Anhang). Damit einher geht die Auflösung der bei-
den Subnetzwerke Schweiz und EU hinsichtlich Interessengegensätzen. Im Zentrum
stehen die hochkonfliktuellen Akteurpositionen von VCS, Alpeninitiative/Grüne,
Vorort und SVP auf Schweizer Seite, EUK, Italien, Deutschland, Österreich und IRU
auf EU-Seite. In peripherer und damit wenig konfliktueller Position befinden sich die
staatlichen Schweizer Akteure Bundesrat, GS EVED, Integrationsbüro, BAP und BAV,
sowie die Parteien FDP und CVP und die Schweizer und europäischen Bahnen.
Der Vergleich mit den Reputationsranglisten zeigt, dass schwerwiegend Vertreter des
Politikfeldes Integration in Konflikte eingebunden sind. In schwächerem Masse gilt
die Beobachtung auch für das Politikfeld Umwelt, während die Schweizer Vertreter
des Politikfeldes Verkehr, allen voran der Bundesrat, periphere und somit eher kon-
fliktarme Positionen innehaben. Die Beobachtung gilt nicht für die europäischen Ak-
teure mit hoher Reputationsmacht im Politikfeld Verkehr.

7.3.26. Phase 3
Phase 3 ist gekennzeichnet durch eine fast durchgehende Nivellierung der Interessen-
gegensätze, was sich in einer markanten Abnahme der Dichte als auch der reinen
Quantität von Interessengegensätzen im Netzwerk äussert (Figur 20 im Anhang). Eine
hohe Konfliktualtiät strahlt nur noch von einzelnen privaten Exponenten aus, so VCS,
Alpeninitiative/Grüne und T&E einerseits, ASTAG, TCS, IRU andererseits. In peri-
pherer und damit konfliktarmer Position sind in Phase 3 im Gegensatz zu Phase 2 nun
auch Akteure aus dem Politikfeld Integration zu finden, allen voran die Mission in
Brüssel und das Integrationsbüro. Bemerkenswert ist, dass damit nicht die Verdrän-
gung der Akteure aus den Politikfeld Verkehr einhergeht. Bundesrat, GS EVED, BAV
sowie CEMT und Schweizer und europäische Bahnen befinden sich weiterhin in kon-
fliktarmer Stellung. Generell ist in Phase 3 eine Entschärfung der Interessengegensätze
in allen Bereichen zu konstatieren.
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7.3.27. Entwicklung gegenteilige Interessen
Bei der Entwicklung der gegenteiligen Interessen kommen die beiden Organisations-
dimensionen privat und staatlich erneut zum Tragen. Der Bundesrat nimmt wiederum
eine periphere Position ein, die nicht Ausdruck einer randständigen Stellung ist, son-
dern seine stabile Position als Mittler zwischen Interessenorganisationen ausdrückt.
Im europäischen Subnetzwerk liegt das Zentrum immer in der Mitte des Dreiecks
EUK-EP-A, I, D. Die EUK kommt deshalb immer näher am schweizerischen Subnetz-
werk zu liegen, weil sie als Exekutivgremium ein Interesse am Abschluss der Ver-
handlungsprozesse hat.

7.3.28. Zusammenfassung und Synthese: Entwicklung des Poli-
cy-Netzwerks zur 28-t-Limite

Die Auswertung der Reputationsmacht und der vier erhobenen Netzwerkmerkmale
Kontakthäufigkeit, Kontaktqualität, gemeinsame Interessen und Interessengegensätze
kommt zu folgenden Ergebnissen:

• Kontakthäufigkeit: Das Kontakthäufigkeitsnetzwerk zeichnet sich über die drei Pha-
sen durch eine allgemeine Verdichtung der Beziehungen, was sich in einer Annä-
herung der beiden in Phase 1 klar getrennten Subnetzwerke Schweiz und EU äus-
sert. Die grenzüberschreitenden Kontakte nehmen vor allem auf der Achse der
staatlichen Exekutivgremien Bundesrat und EUK zu. Zentraler Knotenpunkt die-
ser Annäherung ist die Mission in Brüssel.

• Kontaktqualität: Das Kontaktqualitätsnetzwerk bildet eine ähnliche Entwicklung
wie die Kontakthäufigkeit ab. Wiederum ist ein deutliches Zusammenwachsen
der beiden in Phase 1 noch klar unterscheidbaren Subnetzwerke Schweiz und EU
zu konstatieren, wobei die Kontaktqualität noch stärker zunimmt als die reine
Häufigkeit. Bereits in Phase 2 bildet sich eine Achse qualitativ hochstehender
Kontakte zwischen den staatlichen Akteuren der Schweiz und den EU-Gremien
sowie den Mitgliedländern heraus. Diese Achse wird sekundiert von Qualitäts-
zuwachsen in den Kontakten der Umweltakteure, die ein grenzüberschreitendes
Subsystem bilden. Während die Kontaktqualität auf staatlicher Ebene in Phase 3
weiter zunimmt (wiederum mit der Schnittstelle MiB), entfernt sich der Schwer-
punkt bei den privaten und parastaatlichen Akteuren von der zentralen Entschei-
dungsachse (so die Umweltakteure) oder aber beschränkt sich auf Binnenkontakte
(so die wirtschaftsnahen Akteure).

• Gemeinsame Interessen: Die Interessenverflechtung ist von Beginn des Untersu-
chungszeitraumes an gross. Grenzüberschreitend sind vor allem die Interessen-
koalitionen, die den drei Politikfeldern Verkehr, Integration und Umwelt entspre-
chen. Primäre Binnenverflechtungen finden sich anfänglich noch bei den staatli-
chen Akteuren. Die Interessenkoalitionen umfassen in den Phasen 2 und 3 aller-
dings immer stärker auch die staatlichen Akteure. Gleichzeitig zeichnet sich auch
ein eigentlicher Interessenstrang heraus, der in Phase 3 vollends zum Tragen
kommt. Er verläuft zwischen den Eckpunkten Bundesrat und EUK und sammelt
vor allem die schweizerischen und europäischen Wirtschaftsakteure.
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• Gegenteilige Interessen: Die konstatierte Verdichtung der gemeinsamen Interessen
äussert sich bei den Interessengegensätzen analog in einer markanten Verzette-
lung der Akteurpositionen. Damit kommt das Netzwerk der Interessengegensätze
zum selben Schluss wie jenes der gemeinsamen Interessen. Eine zusätzliche In-
formation liefert das Netzwerk der konträren Interessenlagen jedoch hinsichtlich
möglichen Mittlerrollen einzelner Netzwerkakteure. Periphere Positionen bezüg-
lich konträrer Interessen weisen auf Konfliktarmut und damit Vermittlungspoten-
tial. Diese Randpositionen werden in Phase 1 auf Schweizer Seite nur von den
staatlichen verkehrspolitischen Akteuren Bundesrat, GS EVED und BAV sowie
den Bahnen eingenommen. In Phase 2 treten vor allem das Integrationsbüro so-
wie die beiden Parteien CVP und FDP hinzu. Der Kreis möglicher Vermittler öff-
net sich schliesslich in Phase 3 gänzlich dem Politikfeld Integration, wenn CEMT
einerseits und in konfliktärmster Position die MiB hinzukommen, was idealen
Voraussetzungen einer Einigung Schweiz-EU gleichkommt.

• Reputation: Die Erhebung der Reputationsmacht geschah im Hinblick auf die Be-
stimmung des dominanten Politikfeldes jeder Phase. Eine hohe Übereinstimmung
von Netzwerkzentralität (primär bezüglich den Merkmalen Kontakthäufigkeit
und -qualität) und Reputationsmacht findet zwischen Phase 1 und dem Politikfeld
Verkehr sowie Phase 3 und dem Politikfeld Integration, während die Resultate für
Phase 2 für eine Übergangsphase sprechen.

• Organisationsdimensionen: Die einzelnen dargestellten Netzwerke sind durchge-
hend nach den beiden Organisationsdimensionen staatlich und privat struktu-
riert. Während die staatliche Dimension die horizontale Struktur der Netzwerke
prägt, verläuft die private Dimension stets vertikal. Dadurch kommt die fliessen-
dere Annäherung der staatlichen Subnetzwerkakteure über die drei Phasen hin-
weg zum Ausdruck, während die grundsätzlich vertikale Ausrichtung der priva-
ten und parastaatlichen Akteure eine primäre Binnenausrichtung, die nur in Aus-
nahmefällen durchbrochen wird, impliziert. Das duale Strukturmuster findet sich
sowohl bezüglich Kontaktqualität und Häufigkeit als auch bezüglich gemeinsa-
men bzw. konträren Interessen.

Zusammenfassend lassen sich zwei zentrale Entwicklungslinien über die drei unter-
suchten Phasen hinweg herausschälen, die allen vier untersuchten Netzwerkmerkma-
len gemeinsam sind:

• Zum einen ist dies die Annäherung der beiden Subnetzwerke Schweiz und EU,
die sich einerseits in einer markanten Zunahme von Kontakthäufigkeit und Kon-
taktqualität und daraus resultierend in einer Annäherung der entsprechenden
Akteurpositionen niederschlägt. Die Annäherung der beiden Subnetzwerke er-
folgt dabei über drei Hauptachsen: Der Übergang von Phase 1 und Phase 2 wird
dominiert von den Achsen der Umwelt- und ÖV-Interessen auf der einen, den
Wirtschafts- und Lastwageninteressen auf der anderen Seite. Dritte zentrale Achse
ist die Achse der staatlichen Exekutivgremien der beiden Subnetzwerke mit der
Schnittstelle bei der Mission in Brüssel. Im Übergang zu und in Phase 3 ist es ins-
besondere diese letztgenannte Achse, über welche die Annäherung abläuft. Allen-
falls von Bedeutung ist in der dritten Phase noch die wirtschaftliche Achse. Ande-
rerseits lässt sich dieselbe Entwicklung anhand der gemeinsamen Interessen und
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der Interessengegensätze feststellen, wo in allen Politikfeldern eine Entspannung
der Konfliktsituation zwischen den Subnetzwerken bei stabilen Mittlerpositionen
stattfindet.

• Die zweite Entwicklung betrifft das dominante Politikfeld jeder Phase. Ein Ver-
gleich von Reputationsmacht und den Netzwerkmerkmalen Kontakthäufigkeit
und Kontaktqualität weist auf einen deutlichen Übergang von der Verkehrspolitik
als zentralem Problemfeld in Phase 1 zur Integrationsfrage als dominantem Poli-
tikfeld in Phase 3 hin. Die Phase 2 stellt dabei in beiden Fällen insofern eine Über-
gangsphase dar, als dass sich zwar bereits die Integrationsfrage als zentrales
Spannungsfeld herausbildet, aber noch stark überlagert wird von der Verkehrspo-
litik und marginal auch von der Umweltpolitik. Letzteres Politikfeld ist in keiner
Phase zentral. Weniger deutlich zeichnet sich diese Entwicklung bezüglich Inte-
ressen und Interessengegensätzen ab, da sich hier das analytische Problem stellt,
dass sich zu jedem Politikfeld separate Interessenkoalitionen bilden mit jeweils
zentralen Akteuren, deren jeweilige Position mit ihrer entsprechenden Reputati-
onsmacht hinsichtlich Phase und Politikfeld korreliert. Ein Indikator ist aber die
Konfliktualität innerhalb der einzelnen Politikfelder. Eine Entspannung ist dabei
primär im Politikfeld Verkehr, nach Phase 2 auch im Politikfeld Integration zu er-
kennen. Keine Annäherung der Interessen ist bei der Umweltpolitik auszuma-
chen. Erneut zeichnen sich damit die beiden dominanten Politikfelder Verkehr zu
Beginn und Integration in Phase 3 ab. Das Resultat stimmt mit den Erkenntnissen
aus der historischen Analyse überein.
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8. Analyse der Netzwerkmechanismen
Im folgenden werden die in Kapitel 6 dargestellten Thesen der Reihe nach  auf Basis
der empirischen Erkenntnisse - gewürdigt:

8.1. Gesamtnetzwerk

8.1.1. Kategorisierung/Netzwerktyp
Bereits im Theorieteil wurde festgehalten, dass der Netzwerkansatz zu einem gewis-
sen Grad an einer Beschränkung auf den nationalen Rahmen des Policy-making
krankt. Bislang aufgestellte Typologisierungen konzentrieren ihr Interesse denn auch
auf diesen nationalen Bereich, während die 'internationale Variante', der 'International
Regime'-Ansatz seinen Fokus auf multilaterale Arrangements richtet. Wir sind bei
dieser Untersuchung von der Grundannahme ausgegangen, dass sich der Netzwerk-
ansatz über die erwähnten Formen hinaus mit bestimmten Modifikationen durchaus
auch für die Analyse bilateraler internationaler Verhandlungen eignet. Solche können
auch beschrieben werden, wozu auf die bestehenden Typologisierungs-Kritierien zu-
rückgegriffen werden kann.

Jordan und Schubert (1992b: 25ff., siehe Block A, Kapitel 2, Tabelle 1) beschränken sich
für ihre Klassifizierung auf die drei Kriterien des Institutionalisierungsgrades (stabil
oder ad hoc), der Policy-Reichweite (sektoral oder trans-sektoral) und schliesslich der
Anzahl der Akteure. Aufgrund dieser Indikatoren ist das 28-Tonnen-Limite-Netzwerk
leicht zu verorten, und zwar über alle drei Phasen hinweg, da der Staatstypus kein
Unterscheidungskriterium darstellt (bzw. über die Anzahl der zugelassenen Gruppen
definiert wird): Das Policy-Netzwerk zur 28-Tonnen-Limite ist stabil (bestand also
über lange Zeit zu grundsätzlich gleichbleibenden Grundfragen), trans-sektoral und
beinhaltet eine hohe Anzahl Akteure (hat also einen low access threshold).

Bemerkenswert ist allerdings, dass Jordan und Schubert für diesen Fall zwar ein Feld,
aber keine Kategorie vorgesehen haben. Käme die beschriebene Konstellation ceteris
paribus ad hoc zustande, so wird von 'Open Issue Networks' gesprochen. Da sich ad
hoc-Netzwerke generell um eng eingrenzbare und aktualitätsbezogene Themen, also
Issues, bilden, kann der Begriff Policy als ihr Gegenstück im Sinne weiterreichender
Problemkomplexe mit längerfristigem Fokus, was auch längerfristige Netzwerkstruk-
turen, also höhere Stabilität bedingt, verwendet werden. Entsprechend soll hier die
Typisierung von Jordan und Schubert mit der Kategorie des 'Open Policy Network'
ergänzt werden (vgl. Tabelle 11).
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Scope of issue discussed No. of group participants

Restricted number of
groups

Large number of
groups

Trans-sectoral ad hoc Open issue networks

stable Open policy networks

Tabelle 11: Ergänzung von Jordan/Schubert (1992: 25, Ausschnitt)

Stärker auf die Struktur des Staats bezieht Sciarini (1996: 90, siehe Block A, Kapitel 2,
Tabelle 2) seine Klassifizierung. Ein grenzübergreifendes Netzwerk wie jenes zur 28-
Tonnen-Limite nach dem exogenen Kriterium 'strong state vs. weak state' zu verorten,
stellt uns dabei vor etwelche Probleme.

Wenn wir allerdings nicht deduktiv von den definierten netzwerkrelevanten Struktu-
ren herkommen, sondern den induktiven Weg wählen, so lässt sich das Netzwerk wie
folgt mit Sciarinis Charakteristika beschreiben: many actors, open, decentralized, fragmen-
ted, stable. Open nennen wir es aufgrund des low access threshold, decentralized ist das
Netzwerk aufgrund seiner Zweiteilung in ein Schweiz- und ein EU-Subnetzwerk so-
wie seiner beiden Organisationsdimensionen 'staatlich' und 'privat'. Fragmented nen-
nen wir es aufgrund der verschiedenen Interessenkoalitionen, die sich primär nach
den drei involvierten Politikfelder Verkehr, Umweltschutz und Integration richten,
und stable ist es schliesslich aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung und Existenz.
Damit wäre es dem 'Weak State' zuzuordnen, nicht jedoch einer bestimmten Interes-
sengruppenstruktur. Das 28-Tonnen-Limite-Netzwerk müsste daher als eine Misch-
form von 'sector-based cooperation' und 'pressure' bezeichnet werden, wobei damit
aber seine Ausrichtung in drei Politikfelder nicht explizit abgedeckt wird.

8.1.2. Ausdifferenzierung in Subnetzwerke/Dynamismen
a) Die quantitative Netzwerkanalyse hat gezeigt, dass einerseits über alle drei unter-
suchten Phasen hinweg die beiden Subnetzwerke Schweiz und EU unterscheidbar
sind, sich andererseits unabhängig davon die beiden generellen Organisationsdimen-
sionen privat und staatlich herausschälten. Dass es sich bei diesen Grundmustern um
rationales Networking der Akteure handelt, ist nicht wahrscheinlich. Dennoch ist fest-
zuhalten, dass sich die privaten und parastaatlichen Akteure in den beiden Subnetz-
werken konstant vertikal organisieren, die staatlichen konstant horizontal. Die Netz-
werke zur Kontakthäufigkeit und zur Kontaktqualität machen denn auch eine ausge-
prägtere Kontinuität in der Annäherung der staatlichen Subnetzwerkakteure aus,
während die grenzüberschreitenden (horizontalen) Kontakte der privaten und pa-
rastaatlichen Akteure stets quer zu ihrer dominierenden (vertikalen) Organisations-
struktur zu liegen kamen. Diese grenzüberschreitenden Kontakte ebenso wie die sub-
netzwerkinternen Kontakte zu staatlichen Akteuren kommen nun zwar praktisch aus-
schliesslich aufgrund von Policy-Interessen zustande, die von den Akteuren intendier-
ten Interessenkoalitionen stellen jedoch nicht die dominante Strukturierungsgrösse
dar. Die erste Hypothese kann damit tendenziell bestätigt werden: Es sind primär
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Strukturmerkmale, die die Netzwerkausdifferenzierung determinieren, und weniger
die politischen Inhalte.

b) Einen Schritt weiter geht die zweite Hypothese, die die Frage nach der Macht als
Hauptmotivation für strukturbedingtes Networking im Sinne eines rationalen Verhal-
tens der Netzwerkakteure stellt. Diese Vermutung lässt sich wiederum anhand der
quantitativen Netzwerkanalyse überprüfen, impliziert sie doch, dass die Akteure sich
ihre Kontaktpartner nach deren Nützlichkeit hinsichtlich einer Verbesserung der
Netzwerkposition und mithin der Entscheidungsmacht und erst in zweiter Linie nach
inhaltlichen Kriterien und Interessenkonvergenzen aussuchen. Dies wiederum würde
bedeuten, dass eine hohe 'Volatilität' einzelner Akteure zwischen den jeweils domi-
nanten Politikfelder zu beobachten sein müsste. Die Analyse zeigt nun, dass eben dies
nicht der Fall ist. Akteure, die sich einem konkreten Politikfeld zuordnen lassen, wech-
seln dieses nicht einfach, wenn es nicht mehr dominant ist, auch wenn dieses Verhal-
ten zu einer relativen Marginalisierung führt, wie am Beispiel der Umweltinteressen
illustriert werden kann. Zum Teil benützen einzelne Personen (z.B. Parteimitglieder)
jedoch verschiedene Akteure, um die verschiedenen Interessen einzubringen. Gerade
in SP-Kreisen wurde der Verein Alpeninitiative für den Umweltbereich, die Partei
selbst eher für das Integrations-Anliegen benutzt.

Die relative Netzwerkposition der Umweltinteressen ist in der ersten Phase zentraler
als in den darauffolgenden Phasen, da näher bei den Interessenkoalitionen des domi-
nanten Politikfeldes Verkehrsfiskalität angesiedelt. Die Umweltakteure ändern aber
ihre Kontakte weder in der zweiten noch in der dritten Phase grundsätzlich, obwohl
die Verschiebung des dominanten Politikfeldes hin zur Integration einem Machtver-
lust gleichkommt. Vielmehr intensivieren sie die Kontakte subnetzwerkübergreifend,
was keinen manifesten Machtgewinn bedeutet, da die Umweltakteure auch im jeweils
anderen Subnetzwerk relativ peripher positioniert sind.

Einen zweiten Hinweis auf eher geringes machtmotiviertes Networking geben die
Ranglisten zur Reputationsmacht. Die den einzelnen Akteuren zugeschriebene Macht
bleibt in allen drei Politikbereichen über die drei Untersuchungsphasen hinweg
äusserst konstant. Die geringen Veränderungen und vor allem das Ausbleiben von
markanten Akteurbewegungen von einem Politikfeld in ein anderes geben Hinweis
darauf, dass Dynamismen bezüglich Zentralität und Netzwerkposition von Akteuren
über die Phasen keine Folge von Neuorientierungen der Kontakte nach Politikfeld
sind, sondern von den im historischen Teil beschriebenen inhaltlichen Schwerpunkt-
verlagerungen abhängen.

Die Hypothese, dass Netzwerkaktivitäten primär machtgetrieben sind und erst in
zweiter Linie nach inhaltlichen Aspekten geschehen, wird damit nicht bestätigt. Die
Erkenntnis deckt sich mit der Untersuchung von Stokman und Beverling (1998: 577),
die ein 'Control Maximation'-Modell gegen eine 'Policy Maximation'-Modell testen,
wobei letzteres "is shown to be the most accurate predictor of decision outcomes (...)
and to generate richer networks."
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8.2. Akteurstrategien

8.2.1. Bildung von Interessenkoalitionen und Forcierung von
Politikfeldern

Wie in Kapitel 8.1 unter 2a. gesehen, geschah die Ausdifferenzierung der Netzwerke
primär entlang Strukturmerkmalen der Akteure, was sich vor allem in den beiden
hauptsächlichen Organisationsdimensionen 'staatlich' (horizontal) und 'privat' (verti-
kal) niederschlägt, und erst in zweiter Linie nach inhaltlichen Präferenzen. Allerdings
lässt sich dieses Ausbildungsmuster, wie 2b. zeigte, nicht auf bewusstes Machtstreben
der Akteure zurückführen, so dass das eigentliche Networking als inhaltlich motiviert
bezeichnet werden kann. Damit kann die Grundannahme der These bestätigt werden,
dass Koalitionen aufgrund inhaltlicher Interessenkonvergenzen und nicht aufgrund
eines auf 'Control Maximation' ausgerichteten Machtkalküls entstanden sind.

a) Betrachtet man das Schweizer Subnetzwerk in den verschiedenen Untersuchungs-
grössen und über die drei Phasen hinweg, so zeigt sich anfänglich tatsächlich eine
primäre Innenorientierung beim Aufbau von Sub-Policy-Netzwerken. Schon in der
zweiten Phase ist aber eine grenzüberschreitende Annäherung der wirtschaftsnahen
privaten Akteure sowie der staatlichen und privaten Umwelt- und ÖV-Interessen zu
beobachten. Das Interessennetzwerk in Phase 2 zeigt allerdings, dass die Annäherung
der Wirtschaftsinteressen noch keine automatische Annäherung der Lastwageninte-
ressen nach sich zieht, was mit der immer noch herrschenden Uneinigkeit über eine
optimale Ablösestrategie der Gewichtslimite erklärt werden kann. Ein eigentliches
Subsystem wirtschaftsnaher Akteure gleich welcher Zugehörigkeit hat sich in Phase 3
grenzüberschreitend ausgebildet. Der erste Teil der Hypothese kann daher nur für die
Phase 1 bestätigt werden: Nur hier bildeten sich die Sub-Policy-Netzwerke nach An-
nahmen des Two-Level-Game-Modells, also primär auf nationaler Ebene, aus. Damit
erschwert sich die Überprüfung der Hypothese beträchtlich, da eine Entscheidungs-
macht zentraler staatlicher Schweizer Akteure im internationalen Umfeld zu diesem
Zeitpunkt gar nicht gegeben ist. So weist die Erhebung der Entscheidungsmacht denn
auch für sämtliche staatlichen Schweizer Akteure in Phase 1 den niedrigsten Wert aus
(Tabelle 2, Regressionsanalyse). Dagegen nehmen die entsprechenden Werte von Pha-
se 2 zu Phase 3 parallel zu einer wachsenden Annäherung der Sub-Policy-Netzwerke
über die Grenzen hinweg zu. Es kann daher der Vermutung Folge geleistet werden,
dass entgegen der im ersten Teil der Hypothese formulierten Annahme die Durchset-
zungskraft im internationalen Umfeld mit zunehmendem grenzüberschreitenden
Networking gestärkt wird.

Das Resultat wird durch die historische Analyse des Akteurverhaltens der Phasen 2
und 3 im Politikfeld Verkehrsfiskalität gestützt und ergänzt. So war es vor allem das
Eintreten auf die Ablösung der Gewichtslimite von Seiten der Schweiz, das die Inte-
ressenkoalitionen von der nationalen auf die internationale Bühne verschoben hat, war
doch die Strategie im Rahmen der Transitverhandlungen (Phase 2) noch national ge-
prägt. In dieser Phase herrschte Konsens darüber, dass die 28-Tonnen-Limite beibehal-
ten werden musste. Dieser Konsens hat sich praktisch über alle Akteure hinweg er-
streckt. Sogar die Astag (insbesondere die kleineren Transporteure) war gegen eine
(schnelle) Aufhebung. Aufgrund dieses Konsenses war es der Schweiz auch nicht
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möglich, Koalitionen mit anderen Alpenländern zu bilden, da die Ausgangslage (und
demzufolge die Interessen) zu unterschiedlich waren.

Mit der Diskussion um die Ablösung hingegen war es auch möglich, die internationa-
len Interessen einzubeziehen. So war auch die EU-Kommission interessiert, die
Schweiz als Probelauf für die europäische Preispolitik im Verkehr  (Zitat Interview)
zu benutzen. Auch Frankreich war an einer Stärkung der Fiskalität im Alpenraum
interessiert. Aufgrund des EU-Beitritts von Österreich waren allerdings aktive Interes-
senkoalitionen im Alpenraum nur indirekt möglich. Die Interviews weisen darauf hin,
dass die Bildung von internationalen Koalitionen sowohl auf die Kommission als auch
auf die bilaterale Ebene ausgerichtet war. Inhaltlich gewannen die Ziele der EU-
Kommission vor allem in der letzten Phase an Gewicht. Die Schweiz hat bezüglich der
Bildung von internationalen Interessenkoalitionen einen Lernprozess durchgemacht.
Obwohl keine aktive und kohärente internationale Strategie verfolgt worden ist, ist die
Durchsetzungskraft der Schweiz nicht geschmälert worden. Die These der Two-Level-
Games wird damit auch aus historisch-heuristischer Sicht nicht getragen.

b) Der zweite Teil der Hypothese stellt die Frage nach den Strategien des Netzwerk-
managements und unterstellt damit die Möglichkeit eines solchen. In der quantitati-
ven Netzwerkanalyse wurde der Bundesrat aufgrund seiner Netzwerkposition mehr-
fach einerseits als Drahtzieher, andererseits als potentieller Vermittler identifiziert. Es
ist denn auch dieser Akteur, dem im Schweizer Subnetzwerk die Möglichkeit des
Netzwerkmanagements am ehesten offen steht. Die Entscheidungsmacht des zustän-
digen Bundesrats steigt von 1.5 unter Bundesrat Schlumpf in Phase 1 auf über 2 unter
Bundesrat Ogi in Phase 2 und schliesslich auf 3 unter Bundesrat Leuenberger in Phase
3. Der Hypothese folgend müsste diese Entwicklung auf zunehmende Trennung der
Policy-Fragen und der Entscheidungen zurückgeführt werden können.

Eine Analyse der entsprechenden Strategien muss nun aber auch die eigentliche Mög-
lichkeit einer Forcierung mehrerer Politikfelder und Subnetzwerke berücksichtigen.
Hierbei zeigt sich, dass die Verkehrspolitik unter Schlumpf trotz den Bemühungen um
die koordinierte Verkehrspolitik nicht als Querschnittspolicy gehandhabt wurde und
das Politikfeld Umwelt nicht eigentlich integriert wurde. Vielmehr haben die ver-
schiedenen Umweltprobleme eine neue Dimension eingebracht. Ebenso stellten die
Transitverhandlungen unter Ogi in erster Linie einen Verwaltungsakt dar, in den nur
wenige Themen, Akteure und Plattformen involviert waren. Dagegen steigt die
Reichweite der Betroffenheit im Rahmen der bilateralen Verhandlungen deutlich. Eine
wichtige Rolle spielten dabei auch die verschiedenen Staatsebenen in der Schweiz und
das Entscheidungsprozedere im EU-Ministerrat. Allerdings kann aber von beiden offi-
ziellen Seiten auch hier nicht behauptet werden, dass sie die betroffenen Politikfelder
aktiv forciert hätten. Eher ging es auf hoheitlicher Ebene darum, die Verhandlungs-
zügel  nicht aus der Hand zu geben und mögliche Lösungswege selbst zu kreieren
(z.B. Überlaufmodell 28 Tonnen im Transitvertrag, Rendez-Vous-Prozess  im Rahmen
der bilateralen Verhandlungen). Die Haupteinschränkung der These ergibt sich damit
aus dem unter 8.1.2b bereits festgestellten Umstand, dass die generellen Verlagerun-
gen der jeweils dominanten Politikfelder keine gesteuerten Prozesse darstellen.

Um auf das Two-Level-Game-Modell zurückzukommen, kann aber für Phase 3 ange-
führt werden, dass die offizielle Schweizer Position mit der Annahme der Alpenini-
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tiative und dem Vorschlag der Fiskalität (Abschöpfung der Produktivitätseffekte mit
einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe) zwar kurzfristig tatsächlich ge-
schwächt, langfristig jedoch gestärkt wurde; dies weil sie gezwungen war, ihre restrik-
tive Haltung aufzugeben und nach neuen Lösungen und einer Ausweitung der Opti-
onen zu suchen, um nicht in eine isolationistische Haltung zu verfallen, was die Kop-
pelung unterschiedlicher Anliegen erst möglich machte, die letztlich zum (voraussicht-
lich) erfolgreichen Verhandlungsausgang führte. Das Paketschnüren war in dem Sinne
keine aktive Strategie, sondern eher  zumindest kurzfristig, als Antwort auf die An-
nahme des Alpenschutzartikels  die einzige denkbare Vorwärtsstrategie. Der Antrieb
für dieses Paketschnüren kam denn auch nicht direkt von den hoheitlichen Akteuren
selbst, sondern wurde von politischen Kreisen portiert (SP/FDP und Protagonisten
der Alpeninitiative), die ihre integrationspolitischen Interessen und ihre Alpenschutz-
interessen in kreativer Weise verknüpfen mussten, um nicht dem Vorwurf einer isola-
tionistischen Politik ausgesetzt zu sein.

8.2.2. Sub-Netzwerke
Die quantitative Netzwerkanalyse hat keinen direkten Hinweis auf die Ausbildung
von Klientel-Netzwerken unter der Vorherrschaft einzelner Ämter gegeben. Aller-
dings lassen sich aus den Informationen über spezifischen Beziehungsnetze einzelner
Ämter Erkenntnisse zur vorliegenden Fragestellung gewinnen. So lassen sich sowohl
in den Transitverhandlungen als auch in den bilateralen Verhandlungen verwaltungs-
intern eigentliche Klientelnetzwerke in Form von Verhandlungsgruppen und Begleit-
organen ausmachen, die sowohl die Experten- als auch die Politikebene umfassten. In
der Phase Transitvertrag war diese verwaltungsinterne Akteurgruppe allerdings we-
nig hierarchisch gegliedert. Vielmehr ging es darum, die verschiedenen Departemente
(EVED, EDA, EVD) optimal einzubeziehen. In den Dossiers beider Phasen war zwar
die Integrationsfrage präsent; im Kern ging es aber immer um Verkehrsfragen mit
grundsätzlich klaren Zielen und Interessen der verschiedenen Seiten. Komplex war
weniger der konkrete Verhandlungsinhalt als die verschiedenen Entscheidebenen.
Hier erwies sich die Kombination von Fachleuten (BAV) und Diploma-
ten/Politikebene (IB/Mission in Brüssel) von Seiten der Schweiz durchaus als geeig-
net, kurzfristig Lösungen vorzulegen. Zu beachten ist, dass in der Phase der Transit-
verhandlungen vor allem das IB (Kellenberger) federführend war, während in der
Phase der bilateralen Verhandlungen das BAV diese Rolle innehat. Das IB koordiniert
demgegenüber alle 7 Dossiers.

Dieser Umstand findet denn auch seinen Niederschlag in der Durchsetzungskraft die-
ser kleinen Subsysteme. In komplexen Entscheidsituationen ist eine Schwächung dann
festzustellen, wenn die konkreten Interessen auseinanderklaffen. Ein Konfliktpotential
wurde beispielsweise in Phase 3 in der Integrationsfrage sichtbar, wo die Diplomaten
aus integrationistischen Überlegungen grundsätzlich eher bereit waren, über die 28-
Tonnen-Limite zu diskutieren und auf einen Konsens mit der EU hinzuarbeiten, als es
das BAV zumindest in der Anfangsphase der bilateralen Verhandlungen war.

Klientelnetzwerke führen damit nur dann zu tragbaren Lösungen, wenn die verschie-
denen Interessen optimal wahrgenommen werden können. Diesbezüglich hat eine
gewisse 'Professionalisierung' im Rahmen der bilateralen Verhandlungen im Vergleich
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zu den Transitverhandlungen stattgefunden. Subsysteme sind allerdings dann ineffi-
zient, wenn die Interessen zu stark auseinanderklaffen und die Führungsebene ihre
Aufgabe zuwenig wahrnimmt. In beiden Verhandlungsrunden wurde deutlich, dass
die Effizienz gestiegen ist, nachdem die Departementsvorsteher (BR Ogi, Leuenberger)
sich in den Verhandlungsprozessen stärker und direkter engagierten. Verschiedene
Aussagen in den Interviews deuten darauf hin, dass das Bundesamt für Verkehr zu-
nächst in diese Rolle hineinwachsen musste, während die Diplomaten grundsätzlich
besser auf eine solche Arbeitsweise eingestellt sind.

a) Veränderungen der Handlungsalternativen mittels Paketschnüren
Wie unter 8.2.1b ausgeführt, erwies sich der durch die Alpeninitiative entstandene
Druck als wegbereitend für die bilateralen Verhandlungen, da erst hierdurch eine
Ausweitung der Optionen zum Gebot wurde. Die Situation beinhaltete tatsächlich die
Gefahr einer gegenseitigen Blockierung der verschiedenen Policy-spezifischen Interes-
sen, wie aus der Geschichte der KVP bekannt war. Dieses langwierig geschnürte Paket
scheiterte nicht zuletzt deshalb, weil es zu kompliziert war und verschiedene Akteure
ihren Widerstand artikulieren konnten. Bundesrat Leuenbergers Strategie unterschied
sich denn auch von der damaligen Vorgehensweise. Sie setzte sich aus den zwei zent-
ralen Elementen des materiellen 'Paketschnüren' und der zeitlichen 'Segmentierung
der Entscheidungen' zusammen. Das Schnüren einer integralen Transitstrategie (mit
Ablösung der Gewichtslimite, LSVA und NEAT-Finanzierung) beinhaltete das Risiko,
dass es bei einer Ablehnung der LSVA aufgrund der Issue-Verknüfungen (bilaterale
Verhandlungen auf der einen Seite, Umsetzung des Alpenschutzartikel und innenpoli-
tische Forderungen an die NEAT-Linienführung) integral gescheitert wäre.

Der Gefahr einer inhaltlichen Blockade wurde aber durch die zeitliche Segmentierung
der Entscheide vorgebeugt. Der unterschiedliche Erfolg potentieller Netzwerkmanager
wie dem Bundesrat kann damit eher auf die Gestaltung des zeitlichen Ablaufs des
Entscheidungsprozesses mittels Sequenzialisierung, denn auf das Koppeln von Anlie-
gen aus ursprünglich unterschiedlichen Policies zurückgeführt werden. Vielmehr
machte eine aktive Strategie der Forcierung mehrerer Anliegen und Akteure im Fall
der 28-Tonnen-Limite, als die Interessen noch nicht artikuliert waren, Sinn und ermög-
lichte, dass auf breiter Ebene neue und konsensfähige Lösungen gesucht werden
konnten. Die Hypothese wird damit verworfen: Das Schnüren von Paketen führt nicht
notwendigerweise zu einer Verschlechterung der Verhandlungsposition der staatli-
chen Akteure gegen aussen. Die Strategie der zeitlichen Aufteilung des Entschei-
dungsprozesses mindert die Risiken des Paketschnürens einerseits durch die Konsoli-
dierung der inneren Legitimationsbasis staatlicher Akteure, andererseits durch die
Einschränkung des Verhandlungsspielraums, was einer Stärkung der Verhandlungs-
position gegen aussen entspricht. Die letzte Entwicklung der bilateralen Verhandlun-
gen zeigt, dass die positiven Voksabstimmungen (LSVA und FinÖV-Vorlage) die Legi-
timation der Schweiz sowohl innen- als auch aussenpolitisch gestärkt hat.

b) Kompensationslösungen und Muddling Through
Einerseits war es die KVP-Vorlage in Phase 1, die als Paketlösung scheiterte. Anderer-
seits wurde die Verknüpfung der Politikfelder Integration, Verkehr und Alpenschutz
ebenfalls als Paketlösung identifiziert, die sich jedoch als tragbar und erfolgreich er-
wiesen hat. Wie der historische Teil zeigte, hat das Scheitern der KVP-Vorlage tatsäch-
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lich vorübergehend zu einer Muddling-Through -Politik geführt, in der nach einer
gewissen Zeit neue Schwerpunkte gesetzt werden mussten (z.B. der Bau der NEAT als
neuer zentraler Pfeiler der schweizerischen Verkehrspolitik). Gerade das Beispiel der
KVP widerspricht jedoch der Annahme der Hypothese, ihr Scheitern sei primär auf
einen unterlassenen Miteinbezug referendumsfähiger Akteure im (vor-) parlamentari-
schen Entscheidungsprozess zurückzuführen. Die Nein-Parole von FDP und SVP zur
KVP-Abstimmungsvorlage, deren Fraktionen das Geschäft in den Räten noch mitge-
tragen hatten, ist weniger auf die Vernachlässigung des Konkordanzprinzips von Sei-
ten der Exekutive zurückzuführen, denn auf die Verschiebung des ursprünglichen
Problemdrucks, bis die KVP endlich zur Abstimmung gelangen konnte. Nachdem
fiskal- und umweltpolitische Interessen lange dominiert und somit auch die KVP ge-
prägt hatten, waren die europäischen Transitverkehrsströme seit Eröffnung des Gott-
hard-Strassentunnels und vor allem seit der Einführung der Schwerverkehrsabgabe
nicht mehr nur hinsichtlich finanz- und umweltpolitischer Fragestellungen relevant,
sondern selber zu einem Problembereich geworden, der zunehmend andere Konflikte
überdeckte. Die Aussenpolitik bzw. Integrationspolitik begann damit immer stärker
zu einem Bestimmungsfaktor der schweizerischen Verkehrspolitik zu werden und
umgekehrt, was auch die Analyse der Reputationsmacht in der quantitativen Netz-
werkanalyse belegte, die Phase 2 ab 1988 als Übergang vom dominanten Politikfeld
der Verkehrsfiskalität zu jenem der Integrationspolitik ausweist. Diese Entwicklung
hatte in der KVP noch keine ausreichende Berücksichtigung gefunden. Der Übergang
zu Phase 2 bestätigt die Hypothese einer breiten Akzeptanz von 'Muddling-through'-
Strategien im Falle eines Scheiterns von Paketlösungen.

Erst auf die Annahme des Alpenschutzartikels durch die Schweizer Stimmbürger-
schaft wie auch auf den externen Druck der EU (Ablösung der Gewichtslimite) hin
wurden wieder Bestrebungen hin zu einer integralen Verkehrsstrategie aufgenom-
men, die nun aber auch entsprechend konsensorientiert kommuniziert und v.a. auch
akzeptiert werden konnte. Wie ausgeführt worden ist, hat die Erhöhung der Komple-
xität in diesem Fall die Akzeptanz und das Durchsetzungsvermögen gefördert. Dies
schlug sich auch in den Interessenkoalitionen nieder. Frühere Gegner einer zukunfts-
orientierten Alpentransitpolitik standen insbesondere in Wirtschaftskreisen den In-
tegrationisten gegenüber, was zu einer Meinungsverschiebung führte, die sich auf
parteipolitischer Ebene v.a. bei der FDP zeigte. Die zu KVP-Zeiten noch starke Oppo-
sition wurde mit dem Integrationsargument, das infolge der wachsenden Virulenz des
Politikfeldes zunehmend an Gewicht gewann, gesprengt. Die damit in die Wege gelei-
tete Neuausrichtung der Verkehrspolitik führte denn auch wieder weg vom reinen
'Muddling-through'. Die Ausrichtung der Verkehrspolitik innerhalb der bilateralen
Verhandlungen muss wieder als aktives Paketschnüren interpretiert werden, das, wie
unter 8.2.2a gesehen, Teil einer innen- wie aussenpolitischen Strategie darstellte.
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8.3. Macht und Einflussfaktoren

8.3.1. Die Resultate der multiplen Regression
Die Analyse der Einflussfaktoren auf die Entscheidungsmacht der einzelnen Akteure
bildet die empirische Basis für die Diskussion dieser Thesen. Mit Hilfe einer Regressi-
onsanalyse (vgl. Anhang 4) sind die wichtigsten Zusammenhänge empirisch quantita-
tiv ausgewertet worden. Die Regressionsanalyse ergibt folgende Resultate (Tabelle 12):

Phase 1  Phase 2  Phase 3

Koeffizient T-Wert Koeffizient T-Wert Koeffizient T-Wert

Position 0.61 2.68 0.76 4.58 0.63 2.27

Konfliktfähigkeit 0.24 0.85 0.69 4.02 0.56 1.94

Ressourcen 0.65 1.55 0.71 3.04 0.40 1.15

Kontakthäufigkeit -0.31 -0.35 0.19 0.42 -0.30 -0.57

Kontaktqualität 6 -0.15 -0.15 -1.40 -2.57 0.21 0.36

Konstante -0.50 -0.77 -0.63 -158 -0.52 -1.047

Kritischer T-Wert
Freiheitsgrad
(Signifikanzniveau 0.05)

 1.721
ν = 21

 1.714
ν = 23

 1.714
ν = 23

Tabelle 12: Regressionsanalyse. Koeffizienten und Konstante der multiplen linearen Regres-
sion für die drei Phasen. Liegen die Absolutwerte der T-Werte über dem kriti-
schen T-Wert bei gegebenem Signifikanzniveau, kann die Nullhypothese auf die
Zufälligkeit der anhand der Koeffizienten geschätzten und der gemessenen Werte
nicht beibehalten werden. Die Koeffizienten beschreiben damit geeignete Variab-
len für die Schätzfunktion.

8.3.2. Netzwerkbeziehungen, Kontaktquantität und -qualität
Die Grundidee des Netzwerkansatzes liegt in der Bedeutung von informellen Prozes-
sen und Interaktionen zwischen einer Vielzahl staatlicher und nicht-staatlicher Akteu-
re, die letztlich als für die Policy-Outcomes ausschlaggebend verstanden werden. Die
Annahme, dass nicht mehr die formale Hierarchie, sondern vielfältige und mehr-
schichtige Kontakte zu politischen Ergebnissen führen, wird hier vereinfacht anhand
des Zusammenhangs zwischen der Entscheidungsmacht und den beiden Netzwerk-
variablen Kontaktquantität und Kontaktqualität gemessen. Die Regressionsanalyse
weist dabei für die beiden Variablen Kontaktquantität und Kontaktqualität den ge-
ringsten Erklärungsgehalt aller erhobenen Variablen aus. Zwar ist die Kontaktqualität
in Phase 2 auf einem 0.05-Niveau signifikant, allerdings weist das Vorzeichen gerade
nicht in die erwartete Richtung. Damit lässt sich aufgrund einer rein quantitativen
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Betrachtungsweise der Schluss ziehen, dass die formalen Positionen einen wichtigen
Erklärungsbeitrag zum unterschiedlichen Einfluss der einzelnen Akteure liefern, wäh-
rend weder Häufigkeit noch die Intensität der Netzwerkakteure eine signifikante Rolle
spielen.

Die Beschränkung auf die quantitative Auswertung befriedigt in diesem Fall aller-
dings nicht vollumfänglich, da der Einfluss auf das Policy-Outcome nicht allein über
die Entscheidungsmacht gemessen werden kann. Inwieweit ein Outcome von den
verschiedenen involvierten Interessen geprägt worden ist, geht weit über dieses Mass
hinaus. Dem Umstand wurde zwar bei der Datenerhebung Rechnung getragen, indem
die Entscheidungsmacht im Sinne erfolgreicher Interessenwahrnehmung absichtlich
weit gefasst wurde (vgl. Anhang), eine Ergänzung der Erkenntnisse durch eine quali-
tative Analyse empfiehlt sich dennoch.

Die Netzwerkbeziehungen haben aus dieser Sicht vor allem zwei Funktionen: Gewin-
nung von Informationen und Beeinflussung des Verhandlungsverlaufs. Beide sind für
die Bildung eigener Strategien von Bedeutung, Entscheidungsmacht generiert aber
letztlich nur die zweite Funktion. Die qualitative Prozessanalyse zeigt, dass die Strate-
giebildung in der schweizerischen Verkehrspolitik sowohl über die hoheitlichen Ak-
teure stattgefunden hat, als auch im Rahmen von Lobbying-Aktivitäten. Am direktes-
ten sichtbar war der Einfluss der Astag im Rahmen der Transitverhandlungen. Auf-
grund der direkten Kontakte hat die Astag in Phase 2 massgeblich ihre Interessen ein-
bringen können. Im Rahmen der bilateralen Verhandlungen sind die Themenbezüge
komplexer geworden. Der Kontakt zu den hoheitlichen Akteuren ist in Phase 3 ver-
mehrt als Informationsbasis genutzt werden, um dann über eigene Kanäle (z.B. Partei-
lobbying etc.) die Interessen einzubringen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Einfluss der
SP (im Rahmen der Verkehrskommission und Kontakte zum Departement) im Hin-
blick auf die Verknüpfung der LSVA mit der Integrationsfrage. Die Vermutung einer
Einflussnahme auf die Ausprägung einer Policy durch ein ausgebautes Kontaktnetz
lässt sich damit durchaus aufrechterhalten, wenn auch nicht quantifizieren.

8.3.3. Reputation, Aktivität in verschiedenen Politikfeldern
In der Regressionsanalyse wurde ein Zentralitätsindikator gebildet, indem die Reputa-
tionswerte mit der Kontaktqualität gekoppelt wurden. Der Indikator ist für die vorlie-
gende Frage von Interesse, da die separaten Reputationswerte in jedem Politikfeld
addiert wurden. Das Ergebnis zeigt wiederum einen äusserst schwachen Zusammen-
hang mit der Entscheidungsmacht. Der Indikator ist nur in Phase 2 (mit negativem
Vorzeichen) signifikant, hat aber von allen Variablen den geringsten Erklärungswert.
Bereits Abschnitt 8.3.1 hat gezeigt, dass der Zusammenhang Zentralität gleich mehr
Entscheidungsmacht  in dieser einfachen Form nicht zutrifft. Ein ausgebautes Kon-
taktnetz allein ist damit noch keine ausreichende erklärende Variable für eine erhöh-
ten Einfluss.

Die quantitative Analyse hat hier wiederum einen einschränkenden Makel, da sich
Aktivität in allen betroffenen Politikfeldern nicht automatisch in eine 'hohe' Reputati-
onsmacht in den drei Policies niederschlagen muss. Eine qualitative Analyse der ein-
zelnen Phasen zeigt denn auch, dass bei bestimmten Akteuren der Schlüssel zum Er-
folg durchaus in der Verknüpfung der verschiedenen Themen Verkehr, Umwelt und
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Integration lag. Akteure, die in diesen Subnetzwerken über gut ausgebaute Kontakte
verfügen, können durchaus eine starke Rolle spielen - zumindest dann, wenn neue
Lösungen und Koalitionen aufgebaut werden sollen. Mit dem Übergang des sektoriel-
len dominanten Politikfeldes Verkehr hin zum transsektoralen dominanten Politikfeld
Integration hat die Durchlässigkeit der verschiedenen Interessekoalitionen (Integrati-
on, Verkehr, Umwelt) zugenommen. Was nicht nur die Ausbildung neuer Koalitionen,
sondern auch die Entwicklung alternativer Lösungen ermöglichte. Massgebend dafür
war insbesondere die Integrationsdiskussion, die gerade auch umweltorientierte
Gruppierungen und Subsysteme gespalten hat. Ein deutliches Beispiel dafür ist die
Entwicklung der SP in Richtung einer tendenziell integrationistisch denkenden Partei.
Die SP hat es wie kein anderer Akteur verstanden, in allen Politikfeldern aktiv zu sein,
obwohl ihre primären Kontakte sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht
über alle Phasen hinweg im Subnetzwerk der ÖV- und Umweltinteressen stattfanden
und ihr direkter Draht zu den internationalen Akteuren relativ gering war. Mehr Aus-
kunft geben allerdings die Interessennetzwerke. Hier reichen die SP-Interessen bereits
in Phase 2 über den ÖV- und Umweltrahmen hinaus. Phase 3 weist die stärkste Inte-
ressenübereinstimmungen der SP nicht nur mit den Alpenschutzakteuren und ÖV-
Verbänden aus, sondern auch mit dem EFD, der Mission in Brüssel und dem Europäi-
schen Parlament, während die stärksten Interessendivergenzen mit TCS, Astag und
SVP bestehen. Mit dem erfolgreichen Lösungsvorschlag von Seiten der SP für eine
integrationistische und umweltfreundliche Idee, der in der Verkehrskommission por-
tiert worden war, ist in der dritten Phase sichtbar geworden, wie wichtig ein policyü-
bergreifender Ansatz sein kann. Einzelne Protagonisten (Bodenmann, Hämmerle) ha-
ben als Vertreter des Vereins Alpeninitiative ihre Ideen erst im integrationistisch aus-
gerichteten Umfeld des Parlaments geltend machen können.

Geht es um Konsensfindung im internationalen Kontext (Abschluss Transitverhand-
lungen, bilaterale Verhandlungen), ist bezüglich der Bedeutung der Aktivität in meh-
reren Politikfeldern auf die Mission in Brüssel zu verweisen. Die diplomatischen Be-
ziehungen hatten eine ausgesprochen wichtige Funktion und unterscheiden sich
grundlegend von den traditionellen binnenorientierten Subnetzwerken in der Schweiz.
Die diplomatischen Akteure konnten eine hohe Präsenz in den internationalen Tages-
geschäften markieren (in Form von Wissen, was international läuft) und andererseits
die Möglichkeiten nutzen, den verschiedenen Entscheidungsträgern in den unter-
schiedlichen Politikfeldern die eigene Position laufend zu schildern und somit die
Wahrnehmung für das eigene Problem erhöhen. Diese Lobbying-Ebene wurde auf
dem internationalen Parkett vor allem durch den hoheitlichen Akteur 'Mission in
Brüssel' und kaum von privaten und parastaatlichen Akteuren wahrgenommen.

8.3.4. Formale Position
Die Regressionsanalyse weist die formale Position als bedeutendste Variable für die
Erklärung der Entscheidungsmacht aus. In allen drei Phasen zeigt der T-Test signifi-
kante Ergebnisse. Der Zusammenhang ist positiv, wobei die Stärke im Zeitverlauf
relativ stabil bleibt. Mit der Zunahme der Positionsmacht, also der Macht der Han-
delnden kraft ihrer institutionellen Einbindung, nimmt auch die Entscheidungsmacht
zu. Das Ergebnis ist trotz allen bereits angeführten Einschränkungen bemerkenswert,
widerspricht es doch einer Grundannahme des Policy-Netzwerk-Ansatzes, nämlich
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dass nicht mehr hierarchische, vom Staat dominierte Entscheidungsabläufe ein Policy-
Outcome bestimmen, sondern vielmehr eine Vielzahl von Akteuren mit vielfältigen
formellen und informellen Kontakten und Strategien. Die ursprünglich aufgestellte
Hypothese wird damit verworfen, dies nicht zuletzt, da auch die qualitative Prozess-
analyse das Resultat nicht wirklich in Frage stellt. Hier können dem Bundesrat (als
eigentlichem Paradebeispiel) wie auch der Mission in Brüssel oder der Verkehrskom-
mission, allesamt Akteure mit hoher Positionsmacht und hoher Entscheidungsmacht,
die privaten Akteure Astag, TCS/ACS wie auch VCS gegenüber gestellt werden, wel-
che sich mit geringer Positionsmacht im politischen Prozess, sofern sie nicht direkt
scheiterten, primär durch Erfolge als Trittbrettfahrer auszeichneten.

Dieses Resultat ist durchaus plausibel: Im Gegensatz zu innerstaatlichen Entschei-
dungsprozessen mit oft schwachem Staat (weak state) spielen in der internationalen
Diplomatie die formalen Machtpositionen der staatlichen Akteure wie Entscheidkom-
petenzen sowie das Recht und die Legitimation, Verhandlungen zu führen, eine zent-
rale Rolle. Dies gilt insbesondere, wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um einen
technisch komplexen Entscheidungsgegenstand handelt. In eindrücklicher Weise zeigt
sich in unserem Fallbeispiel, dass den diplomatischen Beziehungen bei internationalen
Verhandlungen eine ausgesprochen wichtige Funktion zukommt und sich damit aus-
senpolitische Entscheidungsprozesse grundlegend von den binnenorientierten Sub-
netzwerken in der Schweiz unterscheiden. Die Verknüpfung der klassischen Aussen-
politik (Diplomatie) mit der Fachebene der Verkehrsministerien hat im vorliegenden
Fall den Verhandlungsverlauf und -erfolg in hohem Masse geprägt.

8.3.5. Ressourcenausstattung
Die Regressionsanalyse der Einflussfaktoren für Macht hat gezeigt, dass die Ressour-
cen ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf das Ausmass der Entscheidungsmacht
ausüben. Die Ressourcen sind bereits in differenzierter Form definiert, indem nicht
nur quantitative, sondern auch qualitative Elemente (z.B. Moderationsfähigkeit, Enga-
gement der Anhänger) einbezogen worden sind. Die Korrelationsanalyse zeigt aller-
dings eine relativ hohe, wenn auch noch nicht problematische Korrelation mit der Po-
sitionsmacht, was darauf hindeutet, dass es sich um zwei überschneidende Ausprä-
gungen eines Einflussfaktors handelt. Eine qualitative Überprüfung macht deshalb
Sinn.

Bei der qualitativen Beurteilung der Ressourcen als Machtfaktor sind verschiedene
Elemente auseinanderzuhalten. Wir unterscheiden insbesondere den Ressourcenein-
satz für die Durchsetzung von Anliegen in der Schweiz (auf Parlamentsebene und bei
Abstimmungen) und den Ressourceneinsatz im internationalen Kontext. Von Interesse
sind aufgrund des konstatierten Multikollinearitätsproblems von Entscheidungsmacht
und Positionsmacht jene Entscheidfälle, in denen Akteure mit niedriger Positions-
macht eine hohe Entscheidungsmacht erreichen. Das Beispiel der Alpenintitiative
drängt sich auf, weist der Verein Alpeninitiative doch für die Phasen 2 und 3 doch ein
Positionsmacht von 0.6 auf, der eine Entscheidungsmacht von 1.3 bzw. 2.4 entgegen-
steht.

Verschiedene Abstimmungen (KVP, Alpentransitbeschluss, LSVA) haben gezeigt,
dass der Einsatz von grossen Ressourcen dann ein Erfolgsfaktor ist, wenn auch die
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Argumentationslinien breit abgestützt und kommuniziert werden können. Bei allen
drei Abstimmungen war das Argumentarium nicht auf einzelne Punkte fixiert; viel-
mehr wurde versucht, die entsprechende Vorlage in ihrem Gesamtkontext zu betrach-
ten. Entsprechend mussten viele Ressourcen in die Informationsarbeit (Nutzung der
Medien) eingesetzt werden. Ausschlaggebend für ihren Einfluss war nun im besonde-
ren Falle der Alpeninitiative (bezüglich dem Alpentransit) die hohe Legitimation der
Betroffenen. Die zwei Argumentationsteile 'Alpen als Schweizer Urgestein und sensib-
le Zone' und 'Transitverkehr als fremder (ausländischer) Verkehr' bildeten das Fun-
dament dieser Legitimation. Ähnlich Beobachtungen lassen sich auch bei andern Tran-
sitkorridoren machen, insbesondere am Brenner. Diese hohe Legitimation der Betrof-
fenen ermöglicht es wiederum, sich eine breite Ressourcenbasis zu verschaffen, indem
der Solidaritätsaspekt ausgeschöpft werden kann. Sowohl in Österreich als auch in der
Schweiz ist die finanzielle Unterstützung für die Alpen-Akteure gross. Die materiellen
Ressourcen sind also auch eine direkte Folge der hohen Legitimation. Im Fall der Al-
peninitiative ist es denn auch geglückt, diese immaterielle Ressource gegenüber den
hoheitlichen Akteuren erfolgreich einzubringen. Begünstigend dürfte hier die Ver-
schiebung der dominanten Politikfelder gewirkt haben, was zur Vermutung führt,
dass erst die Fokussierung auf den Alpentransit die erwähnten Ressourcen mobilisie-
ren konnte.105

Interessant ist der Vergleich der Alpeninitiative mit derjenigen der LSVA-
Abstimmung. In beiden Fällen waren die direkt Betroffenen eine Gruppe der Minder-
heit. In beiden Fällen waren es bedeutende Ressourcen, die die betroffenen Akteure
mobilisieren konnten, einerseits die Mitglieder, andererseits aber auch finanzielle Res-
sourcen. In beiden Fällen wurden Direktbetroffene vorgeschoben, um die Legitimation
der Betroffenheit zu steigern. Letztlich ist es aber nur den Alpeninitiant/innen gelun-
gen, ihre Betroffenheit glaubwürdig zu kommunizieren. Bedeutender als die finanziel-
len Ressourcen war die Art der Kommunikation und die Legitimation der Betroffenen.
Die Astag hat es beispielsweise  im Gegensatz zur KVP-Abstimmung  im Rahmen
der LSVA-Abstimmungskampagne nicht geschafft, das regionale Argument (kleine
periphere Transporteure als Hauptbetroffene) zu portieren, da im gleichen Atemzug
das regionale Entlastungsargument (Entlastung vom Transitverkehr) von der anderen
Seite eingebracht wurde. 106

International betrachtet ist diese Legitimation mit dem im nationalen Rahmen gene-
rierten Einfluss vergleichbar und verschiebt sich von der regionalen auf die nationale
Ebene. Die Information bezüglich der Problematik Transit- und Alpenland Schweiz
(v.a. durch BR Ogi) hat die Legitimation für ein aktives Handeln auch international
erhöht, in erster Linie auf der Ebene der staatlichen Akteure. Diese Ressourcenbasis
hat eine wichtige Rolle gespielt im Rahmen der Transit- und später in den bilateralen
Verhandlungen. Hier ist allerdings der internationale Kontext zu berücksichtigen. Die

105  In der ersten Phase (Abstimmungen zur emissionsabhängigen Schwerverkehrsabgabe und zur
KVP) war dieser Fokus auf den Alpentransit noch nicht vorhanden.

106  Bei der Alpeninitiative ist zudem zu berücksichtigen, dass sie lange Zeit von den hoheitlichen Ak-
teuren unterschätzt worden ist. Beispielsweise wurde kein Gegenvorschlag diskutiert. Dies führte
auch dazu, dass von der Gegnerschaft der Alpeninitiative relative wenige Ressourcen aufgewendet
wurden.
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Legitimation Österreichs und der Schweiz stehen sich hier (infolge der 28-Tonnen-
Limite und dem daraus resultierenden Umwegverkehr) diametral gegenüber.

Zusammenfassend lässt sich folgern, dass die eingesetzten Ressourcen einen wichti-
gen Erklärungsfaktor für den unterschiedlichen Einfluss der einzelnen Akteure auf die
Politikentscheidungen sind, wenn man sie auch qualitativ versteht. Die Analyse hat
gezeigt, dass innovative Ansätze und eine offene Kommunikation positive Erfolgsfak-
toren sein können. Viel wichtiger scheint aber die Legitimation der betroffenen Akteu-
re. Sie ist im Kontext Alpentransit viel bedeutender als in anderen Bereichen (wo etwa
einzelne Wirtschaftszweige positiv oder negativ betroffen sind).

8.3.6. Konflikt- und Organisationsfähigkeit
Die Regressionsanalyse weist die Konfliktfähigkeit als zweitstärkste Erklärungsvariab-
le für Entscheidungsmacht aus. Die Konfliktfähigkeit ist in der zweiten und dritten
Phase signifikant. Dies bedeutet, dass mit zunehmender Konfliktfähigkeit (die sich aus
Faktoren wie der Gruppengrösse, der Gruppeninteressenstruktur, der Art der Interes-
sen und dem Zeithorizont der Gruppeninteressen ergibt) die Entscheidungsmacht
grundsätzlich zunimmt und einen eigenständigen Erklärungsbeitrag liefert.

a) Sektorale versus Querschnittinteressen
Die phasenübergreifende Prozessanalyse gibt der Annahme, sektorale Interessen seien
aufgrund einer besseren Kommunizierbarkeit erfolgreicher als trans-sektorale, grund-
sätzlich recht. Die vorgezogenen Massnahmen Autobahnvignette und Schwerver-
kehrsabgabe waren im Gegensatz zum Gesamtpaket KVP erfolgreich (Vox 1988), Pha-
se 2 zeichnen die Annahme des Alpentransitbeschlusses und die Ablehnung der gera-
dezu beispielhaften Querschnittsvorlage EWR aus. Phase 3 schliesslich umfasst so-
wohl die Annahme der Alpeninitiative wie auch der LSVA. Beide Vorlagen können
nicht mehr als sektoral bezeichnet werden. Allerdings war es jeweils ein ausgespro-
chen punktuelles Moment, das den Abstimmungsentscheid bestimmte, wie die Ab-
stimmungsanalysen ergaben. Ausschlaggebend für die Annahme der Alpeninitiative
war das Argument des Alpenschutzes (Vox 1994). Interessant ist die Wirkung des
trans-sektoralen Integrationsarguments: Einen Zusammenhang zwischen Integrati-
onswille und Abstimmungsentscheid liess sich nur bei den Gegnern der Vorlage fest-
stellen. Eine Korrelation zwischen negativer Einstellung zur Integration und positivem
Abstimmungsentscheid dagegen war nicht festzumachen. Die LSVA-Vorlage wieder-
um beinhaltete ebenfalls multiple Implikationen. Ausgangsentscheidend war das rein
sektorale Argument des Verursacherprinzips im Verkehr.107 Nicht ausschlaggebend
waren Integrationsfragen bezüglich der bilateralen Verhandlungen noch ein trans-
sektorales Umweltschutzverständnis, das sich in Motiven der ÖV-Subventionierung
niedergeschlagen hätte.

b) Langfristige versus konkrete kurzfristige Interessen
Wie bereits gesehen, ergibt die Analyse widersprüchliche Resultate: Langfristige Quer-
schnittinteressen können durchaus erfolgreich sein, wenn sie in reduzierter Komplexi-
tät kommuniziert, d.h. als sektoral verkauft werden können. Gerade das Integrations-

107  vgl. NZZ 4.11.98: Ja zur LSVA war ein Ja zum Verursacherprinzip
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Argument, das in Phase 3 neue Impulse ermöglicht hat, muss als langfristiges und
diffuses Argument bezeichnet werden. Besonders Phase 3 ist denn auch geprägt von
Entscheidungen, in denen die eigentlich kurzfristigen und sektoralen Interessen unter-
lagen, während die langfristigen Querschnittinteressen erfolgreich waren. Am konkre-
testen sind die unterlegenen kurzfristigen Interessen bei der LSVA-Vorlage zu identi-
fizieren, nämlich die Verteuerung der Transporte und dadurch der strassentranspor-
tierten Waren, die von Gegnerseite auf Fr. 500.-- pro Haushalt und Jahr beziffert wur-
de. Die Vermutung liegt somit nahe, dass gerade die Komplexität der einzelnen Vor-
lagen in der dritten Phase dazu geführt hat, dass sowohl konkrete als auch abstrakte
Ziele kombiniert werden konnten.

Eine Erklärung hierfür bietet die Analyse der verfolgten politischen Strategien. So lässt
sich bei der Verfolgung konkreter Interessen eine gewisse Gefahr des Dogmatismus
ausmachen, während abstrakte Interessen einfacher für die Bildung von Paketen be-
nützt werden können. Beispiele dogmatischer Haltungen sind die Integrationswider-
stände oder die grundsätzlich ablehnende Haltung bezüglich der Einführung von
neuen preispolitischen Instrumenten im Güterverkehr. Ein Paradebeispiel für eine
dogmatische Haltung ist das Beharren auf der 28-Tonnen-Limite sowohl in Phase 2,
als diese Haltung einen extrem breiten Konsens binden konnte, als auch zu Beginn der
Phase 3, als das Instrument der Limite in mehreren Politikfeldern als nicht mehr op-
portun erschien. Das Beharren auf der Gewichtslimite war deshalb eine dogmatische
Haltung, die über lange Zeit von Erfolg gekrönt war. Die beiden wichtigsten Dogma-
Vertreter SVP und Astag haben nun in Phase 3 mehrere politische Niederlagen einste-
cken müssen - gerade infolge ihrer dogmatischen Haltung. Während in den früheren
Phasen die dogmatischen Argumente grundsätzlich erfolgversprechend waren, haben
sie sich in der dritten Phase nicht mehr durchsetzen können. Die Protagonisten der
Alpeninitiative haben deutlich gemacht, dass eine flexible, auf neue Lösungen hinzie-
lende Strategie erfolgreich sein kann. Die Argumente bezüglich einer eher innovati-
ven, modernen Politik hatten plötzlich mehr Gewicht. Als das Dogma hinterfragt wer-
den musste und die Schweiz von einer fixen Position hin zu einer neuen Politik wech-
seln musste, hat sich das Argumentarium stark verändert: Aus dem Dogma wurde
eine aktive Strategie entwickelt.108 Die Kunst besteht demnach vor allem auch darin,
langfristige und kurzfristige Anliegen optimal miteinander zu kombinieren und Win-
Win-Strategien auszuarbeiten, die allen Beteiligten Vorteile bringen.

c) Kleine homogene versus grosse heterogene Gruppen
Die Rolle der Astag ist in diesem Fallbeispiel das herausragende Beispiel, dass hetero-
gene Gruppen, die grundsätzlich stark betroffen sind, ihre Interessen nur schwer
durchsetzen können. In diesem Fall ist vor allem der Unterschied zwischen den klei-
nen und grossen Transporteuren deutlich geworden. Während für die ersteren die
Beibehaltung der 28-Tonnen-Limite als Instrument der Marktregulierung von teilwei-
se existentieller Bedeutung war, stellte sie für die letzteren ein eigentliches Hindernis
dar. Auf der anderen Seite konnte sich der Verein Alpeninitiative als kleine homogene

108  Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Hinterfragung des Dogmas 28-T-Limite aufgezeigt hat,
dass eine Auflösung durchaus auch positive Effekte (v.a. Effizienzsteigerungen) zur Folge haben
kann.
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Gruppe mit einem klar definierten Interesse demgegenüber nicht zuletzt dank einem
geeinigten Auftritt gut in Szene setzen und war erfolgreich, obwohl er langfristige
Interessen verfolgte.

d) Fähigkeit, Mitglieder zu mobilisieren in komplexen Netzwerken
Die These schlägt den Bogen zurück zur Netzwerkanalyse, indem sie impliziert, die
(v.a. grenzüberschreitenden) Kontakte seien für den Einfluss auf die Politikentschei-
dungen ausschlaggebender als die Fähigkeit, Mitglieder zu mobilisieren, also die Kon-
fliktfähigkeit. Die Vermutung ist plausibel, zumal die Netzwerkanalyse eine markante
Zunahme der grenzüberschreitenden Beziehungen und Interessenkonvergenzen in
der zweiten und v.a. dritten Phase zeigte. Wie bereits gesehen, widerlegt aber die Reg-
ressionsanalyse der Machtvariablen der Hypothese.

Allerdings erlaubt auch hier eine qualitative Betrachtungsweise eine differenziertere
Sicht. Zumindest zeigt das Beispiel der Alpeninitiative paradigmatisch, dass je homo-
gener die Interessen sind oder kommuniziert werden, desto einfacher es ist, Mitglieder
oder Anhänger für ein Anliegen zu mobilisieren. Bei einer grossen Betroffenheit und
parteiübergreifender Solidarität können grosse Teile der Bevölkerung einfacher mobi-
lisiert werden. Die konstatierten grundsätzlich binnengerichteten Netzwerkstrukturen
lassen sich in diesem Fall positiv nutzen. Diese Fähigkeit wird allerdings beeinträch-
tigt, wenn internationale Dimensionen, in diesem Fall die EU-Ebene involviert sind.
Letztlich ist gerade das lange Festhalten an der 28-Tonnen-Limite der Grund, dass die
Homogenität der Gruppeninteressen (beispielsweise in Form einer länderüber-
greifenden Solidarität der Alpenländer) nicht oder nur zum Teil vorhanden war. Da-
durch wird auf dieser Ebene auch die Fähigkeit eingeschränkt, die Mitglieder (die Al-
penländer) gemeinsam zu mobilisieren. Die Komplexität des Netzwerkes drückt sich
in diesem Fall nicht nur durch die steigende Anzahl Akteure mit verschiedenen Inte-
ressen aus, sondern auch durch die fehlende EU-Integration der Schweiz an und für
sich, die gar nicht in der Lage sein kann, auf internationaler Ebene Mitglieder zu mobi-
lisieren. Grenzüberschreitende Netzwerkkontakte machen damit sehr wohl Sinn, in-
dem internationale gemeinsame Interessen erst so identifiziert werden und eine paral-
lele Einflussnahme in den beiden Subnetzwerken erst ermöglichen. Die Netzwerke der
Kontakthäufigkeit und Kontaktqualität zeigen denn auch eine wachsende Zusam-
menarbeit der Vertreter von Umweltschutz- und ÖV-Interessen in den beiden Sub-
netzwerken Schweiz und EU an. Der Einfluss, den diese Zusammenarbeit generiert,
lässt sich mit dem Mass der reinen Entscheidungsmacht allerdings kaum erfassen.

8.4. Verkehrspolitische Ebene
Die verschiedenen verkehrspolitischen Thesen in Kapitel 6 beleuchten wichtige Statio-
nen in der Geschichte der 28-Tonnen-Limite. Wir wollen im folgenden auf Basis der
verschiedenen Analyse-Elemente (v.a. Interviews109) diese Thesen würdigen.

109  Mit den meisten Interviewpartnern wurden die erarbeiteten verkehrspolitischen Thesen aktiv dis-
kutiert. Die Ergebnisse dieser Gespräche sind die Basis für die folgenden Ausführungen.
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8.4.1. 28-Tonnen-Limite wird in der zweiten Hälfte der 80er Jah-
ren zum Dogma

Die 28-Tonnen-Limite ist in der ersten Phase dann zu einem Instrument geworden, als
die Unterschiede in den verschiedenen Ländern (aufgrund der Erhöhung der Ge-
wichtslimite im EU-Raum und Österreich) die Ungleichgewichte ausgelöst haben. Be-
reits die NEAT-Planung unter BR Schlumpf hat diesen Aspekt hervorgehoben. In den
Umweltschutzkonzepten des Bundes (vgl. z.B. Luftreinhaltekonzept) ist der Erhalt der
28-Tonnen-Limite als wichtiges umweltpolitisches Instrument erwähnt. Neben der
Flut von Umwegverkehr wurde auch der Bahnschutz als Argument benutzt. Eine
Aufhebung der 28-Tonnen-Limite ohne flankierende Massnahmen hätte die Wettbe-
werbsfähigkeit der Bahn massiv beeinträchtigt.
Gerade weil die Gewichtslimite ein passives Instrument war, wo die Auswirkungen
nicht  wie bei einem neuen Instrument  aktiv untersucht werden mussten und zu-
dem  infolge der internationalen transportwirtschaftlichen Verflechtungen  sehr
kompliziert sind, waren die wissenschaftlichen Grundlagen vergleichsweise gering.
Dies erlaubte es den verschiedenen Akteuren, ihre eigenen Gedanken und Meinungen
zu verbreiten und so zum Mythos 28-Tonnen  beizutragen. Hinzu kam, dass die
Schweiz mit zwei Bereichen verknüpft werden konnte, die in der Schweiz Symbolwert
haben: die Alpen als Bollwerk in Europa und die Bahn als Symbolträger für eine akti-
ve Umweltschutzpolitik. Diese Faktoren haben zum Dogma beigetragen, dessen Er-
halt in dieser ersten (und auch der zweiten) Phase ein schweizerischer Grundkonsens
war.

8.4.2. Konzentration auf den Transitverkehr in der ersten
Phase

Die steigende Bedeutung der EU als neuer Akteur hat die internationale Komponente
der Güterverkehrspolitik gestärkt. Mit diesem Einfluss ist denn auch der Transitver-
kehr (in der Schweiz der Alpentransit) in das Zentrum der politischen Diskussion ge-
rückt.

Die Funktion der 28-Tonnen-Limite, entsprechend auch der internationale Druck, hat
sich von Anfang an auf den internationalen Verkehr bezogen. Aufgrund der Klein-
räumigkeit der Schweiz war der zu erwartende Produktivitätseffekt einer Anhebung
der Gewichtslimite in der ersten Phase nie ein Argument der Schweizerischen Trans-
porteure. Sogar in der LSVA-Abstimmungskampagne wurde der mögliche Produkti-
vitätseffekt im Schweizerischen Verkehr durch eine Aufhebung der Gewichtslimite
(der durch die LSVA abgeschöpft würde) von der Transportlobby stark herunterge-
spielt. Seit die EU 1984 die Gewichtslimite erhöht hat, ist der internationale Druck in
zwei Verkehrsbereichen spürbar:

• Im Import-/Exportverkehr, wo mit den verschiedenen Grenzregelungen (Grenz-
zone von 10 km) der Zugang der ausländischen LKW ermöglicht wird.

• Im Transitverkehr, der fast ausschliesslich als Alpentransit aufzufassen ist.

Der Alpentransit ist dadurch in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt, weil hier
eine langfristig tragbare Lösung gesucht werden musste. Die Diskussion um die Ablö-
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sung der 28-Tonnen-Limite hat deshalb auch ganz andere Wurzeln als die Diskussion
um die KVP, die sich auf die Finanzierung des Verkehrs ausrichtete und kaum im
internationalen Kontext diskutiert wurde.
Dank der Fokussierung der Diskussion auf den Alpentransit konnten auch andere
Netzwerkdimensionen angesprochen werden und neue Projekte eingebracht werden.
Mit der NEAT konnte ein konkretes Projekt mit dem Problem Alpentransit verknüpft
werden, das selbst wieder eigene neue Finanzierungsbedürfnisse geweckt hat. Die
Ablehnung der KVP-Vorlage (1988) kann zwar als Endpunkt eines integrierten Ansat-
zes für eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik aufgefasst werden, die so keine Mehr-
heiten finden konnte. Weil die internationale Dimension plötzlich dazukam und sich
mit dem Alpentransit auf ein Element der schweizerischen Verkehrspolitik bezog, das
ganz eigene Problemdimsionen aufweist, konnte dieselbe Diskussion auf einer ande-
ren Ebene weitergeführt werden, mit einer gestiegenen Legitimation.

8.4.3. NEAT-Zick-Zackkurs
Der NEAT-Zick-Zackkurs in der ersten Phase der 80er Jahre bestätigt grundsätzlich,
dass diese internationale Komponente von der Politik nicht antizipiert worden ist. Auf
ein Nein für eine neue Alpenröhre (1983) folgte 2 Jahre später der Startschuss für eine
umfangreiche Planung von neuen und zukunftsweisenden Lösungen, die eine starke
internationale Komponente aufweisen. Hauptgrund für die schnelle Wiederaufnahme
der NEAT-Diskussion war die zunehmende Umweltgefährdung im Alpenraum durch
den ansteigenden LKW-Verkehr110 und der internationale Druck auf die 28-Tonnen
Limite (vgl. Zweckmässigkeitsprüfung NEAT, INFRAS 1988). Beide Argumente konn-
ten die regionale Interessen (der Transitkantone und potentiellen Profiteure der
NEAT) unterstützen. Generell wird in den 80er Jahren (infolge der Umweltdiskussion)
eine Euphorie für den öffentlichen Verkehr sichtbar, die von der entsprechenden Lob-
by breit genutzt werden konnte und vor allem im Infrastrukturbereich neue Vorschlä-
ge für Investitionen hervorbrachte. Neben der NEAT sind auch weitere Projekte wie
Bahn 2000 und diverse Verbesserungen des regionalen Netzes (z.B. S-Bahn in Zürich)
auf politischer Ebene unterstützt worden.

Die NEAT ist deshalb zum Inbegriff einer Vorlage geworden, die nicht nur Verkehrs-
bedürfnisse, sondern auch regionale Bedürfnisse befriedigen soll, da die Diskussion
um die Achsen bereits in einer früheren Phase lanciert worden ist (damals Gotthard
versus Splügen, vgl. die historische Analyse). Hier ist interessant, wie gross der regio-
nale Nutzen der NEAT von den einzelnen Protagonisten (verschiedene Achsen-
Komitees) eingeschätzt wird, während die Zusatzbelastung (durch das Bauwerk,
durch den Bahnlärm) eher in den Hintergrund gerät. Während 1983 durchaus ein rati-
onaler, aber kurzfristig orientierter Entscheid gefällt worden war, der zu einem vorläu-
figen Verzicht geführt hat, ist der Entscheid für die Wiederaufnahme der NEAT-
Planung zwei Jahre später stark emotional gefärbt, indem verschiedene Interessen
sichtbar geworden und entsprechend kombiniert worden sind. Dies hat die nachmali-
ge NEAT-Diskussion entscheidend geprägt.

110  Der Gotthard-Strassentunnel ist 1980 eröffnet worden, was zu einer rasanten Zunahme der LKW-
Fahrten geführt hat.



A n a l y s e  d e r  N e t z w e r k m e c h a n i s m e n1 8 0

8.4.4. Pfand NEAT in den EU-Verhandlungen
Im Rahmen der Transitverhandlungen mit der EU hat die Schweiz die 28-Tonnen-
Limite beibehalten können, weil sie angeboten hat, die geplanten NEAT-Achsen
(Gotthard und Lötschberg) zu bauen. Entsprechend sind diese beiden Projekte auch
im Transitvertrag festgehalten. Zu dieser Zeit ist dies nicht als Pfand  gegenüber der
EU interpretiert worden. Vielmehr war man der Ansicht, dass die Schweiz diese Ach-
sen von sich aus (für sich) sowieso baut und deshalb gegenüber der EU keine zusätzli-
chen Konzessionen machen muss. Diese Ansicht ist Anfang der 90er Jahre etwas revi-
diert worden, nachdem klar geworden ist, dass die Finanzierung nicht sichergestellt
ist. Im nachhinein kann durchaus argumentiert werden, dass die Schweiz das NEAT-
Argument sehr früh aus der Hand gegeben hat und dadurch in den bilateralen Ver-
handlungen keine zusätzlichen Argumente (ausser der Ablösung der Gewichtslimite
selbst) mehr einbringen konnte.

Interessant ist die Tatsache, dass verschiedene interviewte Personen (vor allem in
Brüssel) Zweifel gehegt haben, ob die NEAT für die EU-Kommission inhaltlich tat-
sächlich eine grosse Bedeutung hatte und auch heute noch hat. Unbestritten war in-
des, dass ohne NEAT kein Transitvertrag zustandegekommen wäre. So war es durch-
aus auch im innenpolitischen Interesse, zu diesem Zeitpunkt die NEAT mit einem
zusätzlichen Argument (internationaler Vertragsbestandteil) zu machen, um die Reali-
sierung zu beschleunigen. Die oben erwähnte Euphorie hat diesen Prozess gefördert.

Die staatspolitische Dimension der NEAT hat die Komplexität der Verkehrspolitik
insofern erhöht, als relativ früh klar wurde, dass nur ein Projekt mehrheitsfähig ist,
das mehr realisieren will, als aus verkehrsplanerischer Sicht notwendig ist. Diese An-
sicht ist in verschiedenen Studien (vgl. INFRAS 1988, Coopers&Lybrand 1994, Ecoplan
1997) bestätigt worden. Insofern ist die NEAT nicht nur eine Konzession an die EU-
Ebene zur (vorübergehenden) Sicherung der 28-Tonnen-Limite, sondern auch eine
Konzession an die Schweizerischen staatspolitischen Interessen. Sie widerspiegelt
demnach nicht nur die Zahlungsbereitschaft der EU gegenüber, sondern auch bezüg-
lich der innenpolitischen föderalen/regionalen Solidarität.

8.4.5. Internationale Koalitionen im Alpentransit
Obwohl die Schweiz im Rahmen der Transitverhandlungen diverse internationale
Kontakte aufgebaut und verdichtet hat, insbesondere mit Österreich, ist es ihr nicht
gelungen, eine alpenübergreifende Koalition positiv zu nutzen und entsprechend die
Länder zu mobilisieren. Dies erklärt sich sicher einmal durch den Umstand, dass die
Schweiz mit der 28-Tonnen-Limite über ein Instrument verfügt, das zwangsläufig in-
kompatibel ist mit den übrigen angewendeten Instrumenten im Alpenraum. Eine So-
lidarität wäre (insbesondere mit Österreich als noch nicht EU-Mitglied) nur möglich
gewesen, wenn entweder die Schweiz auf ein neues System (z.B. Ökopunktesystem
oder hohe Transitabgaben) geschwenkt wäre oder Österreich versucht hätte, die Ge-
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wichtslimite von damals 38 Tonnen auf 28 Tonnen zu senken. Beides war zum dama-
ligen Zeitpunkt unrealistisch.111

Diese fehlende gemeinsame Plattform hat dazu geführt, dass lange Zeit grosse Unsi-
cherheiten über das Ausmass der Auswirkungen der 28-Tonnen-Limite (beziehungs-
weise deren Ablösung) bestanden haben und zum Teil heute noch bestehen. Dieses
sehr wichtig (gewordene) verkehrspolitische Instrument aus Sicht der Schweiz ist nie
im Detail untersucht worden. Erst in der Schlussphase (ab 1995) wurden Studien erar-
beitet. Ein gemeinsames internationales Verständnis über die Auswirkungen ist aller-
dings nicht zustande gekommen, etwa im Gegensatz zum gemeinsamen Vorgehen bei
den laufenden Verkehrserhebungen im Alpenbogen.112

Zu demjenigen Zeitpunkt, als die Schweiz über eine Ablösung der Gewichtslimite
diskutiert hat und der Ersatz durch fiskalische Massnahmen im Vordergrund stand,
wäre grundsätzlich eine gemeinsame Plattform der Alpenländer vorhanden gewesen
(Koordinierte Verkehrspolitik mit Österreich und Frankreich). Weil aber mittlerweile
Österreich als EU-Mitglied in seinem Spielraum eingeschränkt war und selbst unter
Druck stand, war ein gemeinsames Vorgehen kaum realistisch.

Interessant ist auch der Umstand, dass die Schweiz mit Italien (als hauptbetroffenes
Land) keine vertieften bilateralen Diskussionen geführt hat. Die Verhandlungsstrate-
gie wurde in erster Linie auf Brüssel ausgerichtet. Dies lag einerseits an der Schwie-
rigkeit, konstante Partner in Italien zu finden, anderseits aber auch an einer wenig
differenzierten Verhandlungsstrategie in Bezug auf die potentiellen Partner bzw.
Kontrahenten der Schweizerischen Position. Ob intensivierte Kontakte mit Italien im
Zusammenhang mit der Preispolitik im Alpenraum die Verhandlungsposition von
Italien beeinflusst hätten, muss allerdings offen bleiben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aufgrund der unterschiedlichen Aus-
gangslage die eher geringe Koalitionstätigkeit im Alpentransit gut nachvollziehbar ist.
Eine andere Strategie hätte sowohl Risiken als auch Chancen mit sich gebracht.

8.4.6. Aufnahme bilateraler Verhandlungen und Transitpolitik
Die Aufnahme der bilateralen Verhandlungen ergab sich als logische Konsequenz aus
dem EWR-Nein. Den hoheitlichen Akteuren war dabei klar, dass sich dadurch die
Startposition verschlechtert hat, nachdem der Transitvertrag bereits mit der EU abge-
schlossen war, ohne eine vergleichbare Gegenleistung im Marktzugang zu erreichen.
Im nachhinein lässt sich hier  ähnlich wie beim oben erwähnten NEAT-Pfand - wie-
derum eine gewisse Siegessicherheit  der offiziellen Strategie (EWR) feststellen, die
sich auf die Verhandlungsposition ausgewirkt hat.
In einer solchen Situation ist es relativ logisch, dass die Schweiz zunächst versucht,
den bereits abgeschlossenen Transitvertrag (insbesondere die NEAT) noch einmal zu
verkaufen. Offiziell war die Schweiz Antragsstellerin bei der EU. In Bezug auf die
Gewichtslimite aber ist die EU zur Antragsstellerin geworden, indem sie von Anfang

111  Umgekehrt empfand Österreich und Frankreich die Haltung der Schweiz als unsolidarisch, weil sie
mit der Gewichtslimite den Transitverkehr auf andere Achsen verschiebt.

112  Schweiz, Österreich und Frankreich



A n a l y s e  d e r  N e t z w e r k m e c h a n i s m e n1 8 2

an klar die Ablösung der Gewichtslimite gefordert hat, was letztlich zu der überarbei-
teten Schweizerischen Position führen musste.

Die Schweiz hat demnach aus einer Position der Schwäche heraus operieren müssen.
Sichtbar aber ist hier vor allem geworden, wie gross die internationalen Sachzwänge
auf EU-Ebene effektiv sind. Im Prinzip hätte schon im Rahmen der EWR-Diskussion
argumentiert werden können, dass bei einer Ablehnung des EWR und einer dadurch
notwendigen Aufnahme von bilateralen Verhandlungen die 28-Tonnen-Limite zur
Diskussion stehen muss. Daraus lässt sich ableiten, dass die Schweiz keine vollum-
fängliche strategische Weitsicht entwickelt hat und deshalb auch keine Rückfallstrate-
gie im vorneherein ausgearbeitet und kommuniziert hat.

8.4.7. Funktion der Alpeninitiative
Mit der (unerwarteten) Annahme der Alpeninitiative musste der Bundesrat relativ
rasch ein Konzept vorlegen. Er tat dies, indem er die am selben Tag auf Verfassungs-
ebene grundsätzlich akzeptierte leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe als wich-
tigsten Pfeiler der Umsetzungsstrategie vorgestellt hat. Dass er damit auch gleich das
wichtigste Instrument für die Ablösung der Gewichtslimite konkretisierte, war zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht absehbar, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Der Grund-
pfeiler für einen Paradigmawechsel hin zu fiskalischen Instrumenten wurde aber mit
der Alpeninitiative gelegt.

Hinzu kam, dass die Protagonisten der Alpeninitiative aufgrund der internationalen
Reaktion relativ schnell an einer EU-kompatiblen Strategie mitarbeiten mussten, um
nicht dem Vorwurf des Isolationimus und Dogmatismus zu verfallen. In diesem Zu-
sammenhang war die Diskussion der Umsetzungsstrategie der Alpeninitiative ein
wichtiger Startpunkt für das Zusammenführen der verschiedenen Vorlagen und Ziele
der verkehrspolitischen Stossrichtung. Insofern kann die Alpeninitiative durchaus als
Wegbereiter für das sogenannten Policy-Window  betrachtet werden, das für die
LSVA die entscheidenden Argumente zusammengebracht hat (Internalisierung der
externen Kosten, europakompatible Umsetzung der Alpeninitiative, flankierende
Massnahme zur Ablösung der 28-Tonnen-Limite im Hinblick auf einen Abschluss der
bilateralen Verhandlungen). Die Analyse der LSVA-Abstimmung hat gezeigt, dass die
Umwelt-Argumentation für die Akzeptanz von grosser Bedeutung war (vgl. NZZ
4.11.98).

8.4.8. Risikoaspekte einer vernetzten Verkehrspolitik
Bereits weiter oben wurde festgestellt, dass die Schweizerische Verkehrspolitik oft
sehr optimistisch war und entsprechende Risiken (mit entsprechenden Misserfolgen
und Verzögerungen) in Kauf genommen hat. Beispiele sind das KVP-Nein, das EWR-
Nein mit dem Junktim mit dem Transitvertrag, sowie das Ja zur Alpeninitiative. Ins-
besondere das KVP-Nein musste  nach 15 jähriger Vorbereitungszeit  als sogenann-
ter Scherbenhaufen  bezeichnet werden. Auch bei einer Ablehnung der LSVA hätte
eine solche Situation eintreten können. Bei einer Ablehnung der FinÖV-Vorlage wäre
zumindest eine weitere Verzögerung zu erwarten. Solche Verzögerungen sind vor
allem dann kritisch, wenn es sich um langjährige Investitionsvorgänge (wie etwa die
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Bahn-Grossprojekte) handelt, die entweder spät realisiert werden oder/und deren
Kosten durch die Verzögerungen massiv ansteigen.

Diese Beispiele zeigen, dass eine international vernetzte Verkehrspolitik tatsächlich
komplexer wird und Unwägbarkeiten auf mehreren Ebenen in sich birgt. Festzustellen
ist aber auch, dass die Verkehrspolitik der EU in diesem Fall einfacher und gradliniger
erscheint (insbesondere auch dank ihren konkreten strategischen Grundvorstellungen
mit Weiss- und Grünbüchern), während die Schweiz in den letzten 15 Jahren diverse
Änderungen in der verkehrspolitischen Strategie vornehmen musste, um mehrheits-
fähig zu bleiben. Sicher aber lässt sich feststellen, dass die Internationalisierung der
Verkehrspolitik auch auf strategischer Ebene eine Professionalisierung mit sich ge-
bracht hat.

8.4.9. Ablösung der 28-Tonnen-Limite: Stärkung oder Schwä-
chung?

Ganz allgemein  die Interviews haben das deutlich gezeigt  hat die Schweiz mit der
Absicht, die Gewichtslimite durch fiskalische Massnahmen zu ersetzen, ihre Glaub-
würdigkeit stärken können. Auf europäischer Ebene ist die Schweiz anerkanntermas-
sen führend im Bereich der externen Kosten des Verkehrs, sowohl in der Forschung
als auch auf politischer Ebene. Mit dem Wechsel zu einer preispolitischen Strategie hat
die Schweiz einerseits ihre eigenen Stärken festigen können und andererseits eine in-
ternational ineffiziente ordnungspolitische Massnahme zur Disposition gestellt. Auch
auf EU-Ebene wird attestiert, dass dadurch die preispolitische Diskussion (basierend
auf dem EU-Grünbuch on Fair and Efficient Pricing) zusätzliche Unterstützung erhal-
ten hat.

Der vorgesehene Wechsel von einer fixen Gewichtslimite zu einer preispolitischen
Strategie muss auch im Kontext der Entwicklungen im Bahnbereich betrachtet wer-
den. Die Zurückhaltung der Schweiz bzw. das Festhalten an der Gewichtslimite war
sehr stark auch mit dem Argument eines effektiven Bahnschutzes verbunden. Im
Rahmen der Liberalisierung des Bahnsektors (initiiert auf EU-Ebene) hat dieser Bahn-
schutz einen anderen Stellenwert erhalten. Grundsätzlich wird attestiert, dass die
Bahn noch verschiedene Produktivitätspotentiale ausschöpfen kann, die ihre Wettbe-
werbsfähigkeit bei einer Aufhebung der Gewichtslimite nicht verschlechtern. Die
LSVA als Ersatzmassnahme wird hier nicht als Bahnschutzmassnahme betrachtet,
sondern als entscheidende flankierende Massnahme, die den Bahnen in einem liberali-
sierten Marktumfeld hilft, die Produktivitätspotentiale auszuschöpfen. Diese Argu-
mentation wird auch auf EU-Ebene anerkannt. Entsprechend werden (im Rahmen der
Weiterentwicklung der Wegekostenrichtlinie) Pläne für die Einführung einer kilome-
terabhängigen Schwerverkehrsabgabe konkretisiert. Führende Länder sind hier insbe-
sondere Deutschland und Österreich.
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Block C: Folgerungen
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9. Folgerungen auf theoretischer Ebene
In Trezzinis (1998: 11) theoretischer Auseinandersetzung mit dem sozialwissenschaft-
lichen Netzwerkansatz findet sich der Hinweis eines seiner Gutachter, "dass der in-
haltliche Erkenntnisgewinn empirischer Netzwerkanalysen mehr hätte betont werden
können." In diesem Sinne soll hier zum Abschluss der Untersuchung der Versuch ei-
nes theoretischen Fazits zum gewählten Ansatz der Policy-Netzwerkanalyse unter-
nommen werden, der auf den gemachten Erfahrungen und Erkenntnissen im empiri-
schen Teil beruht.

An erster Stelle muss die grundsätzliche Frage stehen, ob sich das Forschungsdesign
bewährt hat, d.h. ob der Netzwerkansatz, dessen eigentlicher Fokus der Policy-
Prozess im nationalen Rahmen ist, auch das geeignete Instrumentarium für die Ana-
lyse der Aushandlung und Genese von Politik im internationalen Kontext bieten kann
(Kap. 9.1). Mit Rekurs auf den Theorieteil sowie auf die aktuelle Literatur werden an-
schliessend drei zentrale Fragestellungen des Netzwerkansatzes beleuchtet (Kap. 9.2):
die Entstehung von Policy-Netzwerken, die Ausdifferenzierung von Policy-
Netzwerken und schliesslich ihre Erklärungskraft für das Policy-Outcome.

9.1. Der Untersuchungsansatz
Ein Anliegen der vorliegenden Untersuchung war es, die ursprüngliche Ausrichtung
des Netzwerkansatzes auf innerstaatliche Prozesse zu brechen und sein Instrumenta-
rium für einen Prozess verfügbar zu machen, der sich sowohl auf innen- wie aussen-
politischer Ebene abspielte. Gerade für die Analyse internationaler Verhandlungen,
die den vorliegenden Fall der Diskussionen um die 28-Tonnen-Limite zum grossen
Teil ausmachen, werden in der Literatur vor allem Ansätze angewandt, die sich ent-
weder auf eine der beiden Ebenen beschränken, oder aber eine klare analytische Tren-
nung zwischen ihnen vornehmen (für das Beispiel des Transportdossiers in den bilate-
ralen Verhandlungen vgl. Dupont/Eggli/Sciarini 1998: 11-20). Eine solche Trennung
der Analyseebenen findet sich in der hier vorgenommenen Netzwerkanalyse nur
mehr als Arbeitshypothese gemäss dem Ansatz von Putnam (1988). Akteurkontakte
wurden also von Beginn weg in einem grenzüberschreitenden 28-Tonnen-Limite-
Netzwerk erhoben.

Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse kommen wir zum Schluss, dass der
Netzwerkansatz in unserem Fall nicht nur geeignet für die Analyse des Policy-
Prozesses im nationalen Rahmen ist, sondern auch für die Analyse von Aushandlung
und Genese von Politik im internationalen Kontext mit unterschiedlichen involvierten
(supra-)staatlichen Ebenen. Unsere Resultate widersprechen der These eines Two-
Level-Games, wie sie in der Formulierung des Analyserahmens aufgestellt wurde.
Putnams (1988) Konzept zweier getrennter Verhandlungstische, nämlich des 'domestic
level' und des 'international level', mit nur einem dominanten nationalen Schlüsselak-
teur, der allein an beiden Tischen sitzt, wird bezüglich der schweizerischen Verkehrs-
politik bereits in Phase 2 in Frage gestellt. Die reine Menge von grenzüberschreitenden
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Kontakten staatlicher wie privater und parastaatlicher Akteure in allen Politikfeldern
widerspricht der Grundannahme einer zentralen staatlichen Schaltstelle und spricht
vielmehr für die Annahme des Mehrebenen-Modells, das von vielfachen formalen und
informellen Verflechtungen zwischen verschiedenen Ebenen und Arenen ausgeht, die
nur einem sachlichen, nicht aber einem institutionellen Bezugsrahmen entsprechen,
nämlich hier der Frage der 28-Tonnen-Limite.

Das Untersuchungsdesign beinhaltete neben der reinen soziometrischen Netzwerk-
analyse noch weitere, policy-orientierte Forschungsaspekte. Zum einen wurde eine
vertiefte historisch-hermeneutische Prozessanalyse der Untersuchungsperiode vorge-
nommen. Zum andern wurde auf Akteurebene ausführlich die Frage nach der Macht
der einzelnen Akteure gestellt und die so kodierten Werte in einer Regressionsanalyse
aufbereitet. Es hat sich nun gerade im empirischen Teil gezeigt, dass diese über die
reine quantitative Kontaktnetzwerkanalyse hinaus unternommenen Zusatzuntersu-
chungen einen nicht zu unterschätzenden zusätzlichen Erkenntnisgewinn mit sich
brachten und nicht zuletzt auch einzelne Resultate der Policy-Netzwerkanalyse relati-
vierten. Gerade in der Machtfrage zeigte sich, dass die Zentralität eines Akteurs im
Kontaktnetzwerk im besten Fall ein Einflussfaktor unter andern sein kann, die Regres-
sionsanalyse jedoch keine darüber hinausgehende Bewertung der Netzwerkkontakte
zulässt. Die Implikationen dieser Ergebnisse für den Ansatz der Policy-
Netzwerkanalyse werden in den folgenden drei Abschnitten behandelt.

9.2. Erkenntnisse zum Policy-Netzwerkansatz
Im folgenden sollen Erkenntnisse zusammengetragen werden, die über den engen
Rahmen unseres konkreten Untersuchungsdesign hinausreichen. Zum ersten wird die
Frage nach der Entstehung von Policy-Netzwerken gestellt, wobei vor allem interes-
siert, welches die begünstigenden Bedingungen sind, informelle Kanäle oder formale
Positionen. Der zweite Abschnitt geht auf die network boundary delineation ein und
führt damit zurück zur bereits im Theorieteil aufgeworfenen Frage nach der richtigen
Analyseebene für Policy-Netzwerke. Das Hauptinteresse gilt der Frage, ob die Ausdif-
ferenzierung in Subnetzwerke primär nach strukturellen oder nach inhaltlichen Krite-
rien geschieht. Der letzte Abschnitt schliesslich versucht, einen Beitrag zur grundsätz-
lichen Frage nach dem Erklärungsgehalt von Netzwerkanalysen für das Policy-
Outcome zu leisten, und schlägt damit den Bogen zurück zum Feld der eigentlichen
Policy-Analyse.

9.2.1. Entstehung von Policy-Netzwerken
Im folgenden soll näher auf die Frage nach den Bestimmungsfaktoren für die Entste-
hung eines Policy-Netzwerks eingegangen werden. Die Frage kann aufgeteilt werden
in die Frage, was den eigentlichen Ausschlag für die Formation eines Netzwerks gibt,
und in eine zweite Frage, welche Faktoren seine Ausbildung begünstigen. Dabei inte-
ressiert besonders, welche Bedingungen sich als besonders förderlich erweisen, infor-
melle Kanäle oder formale Positionen.
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Den Resultaten muss die allgemeine Bemerkung vorausgeschickt werden, dass die
Schweiz aufgrund des generell schwachen Staats Beziehungen zwischen staatlichen
Akteuren und privaten Interessengruppen fördert (vgl. u.a. Kriesi 1980). Wie in Block
A anhand der entsprechenden Literatur ausführlich besprochen wurde, sind Entschei-
dungsstrukturen in der Form von Policy-Netzwerken in der Schweiz denn auch die
Regel (vgl. als Illustration die Beiträge in Serdült/Klöti 1998). Das eigentliche Interesse
gilt hier deshalb der Herausbildung eines internationalen Policy-Netzwerks ab Phase
2. Hier stellen wir gemäss den vier Dimensionen von Jansen und Schubert (1995: 12f.)
erstens die Frage nach der Art des auslösenden Moments (strukturell oder inhaltlich),
um so die primären Funktionen des Netzwerks zu identifizieren, zweitens nach der
Art der zentralen Akteure, drittens nach der Struktur und schliesslich nach den Bezie-
hungen innerhalb des Netzwerks. Bezüglich der ersten drei Ausprägungen haben Kö-
nig und Bräuninger (1998) in einer vergleichenden Analyse nationaler Netzwerke in
der deutschen Arbeitsmarktpolitik aufgezeigt, dass Kontakte primär entlang instituti-
onell vorgegebener Pfade entstehen. Bezüglich Netzwerkbeziehungen wiederum strei-
chen Carpenter, Esterling und Lazer (1998) am Beispiel des Zugangs zu Informationen
bei der Entstehung von 'issue networks' in der amerikanischen Gesundheitspolitik die
Bedeutung zentraler Positionen in bestehenden Netzwerken heraus. Die Frage ist da-
mit, ob sich diese Resultate bei der Ausbildung eines grenzüberschreitenden Policy-
Netzwerks wie jenem zur 28-Tonnen-Limite bestätigen.

Auslösendes Moment für die Bildung eines grenzübergreifenden Policy-Netzwerks
zur Tonnage-Frage, so zeigte die historische Prozessanalyse, war das zunehmende
Auseinanderdriften von schweizerischer und EG-Güterverkehrspolitik seit der Einfüh-
rung der 40-Tonnen-Limite im EG-Raum im Dezember 1984, während der Steue-
rungscharakter der schweizerischen Gewichtslimite Anfang 1985 durch die Einfüh-
rung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe noch weiter unterstrichen wurde. Auslö-
ser für die Konstituierung des grenzüberschreitenden Policy-Netzwerks war also, wie
es der Name impliziert, ein Policy-Problem. Damit ist die erste Funktion des Netz-
werks inhaltlich definiert als das Bemühen um bessere Konvergenz in den Strassen-
schwerverkehrspolitiken der Schweiz und der EG im Sinne eines gemeinsamen Prob-
lembezuges. Die Mehrung von Einfluss durch den Austausch von Informationen oder
anderer Ressourcen mag durchaus die dominante Motivation bestimmter Akteurkons-
tellationen oder Subsysteme für ein Bemühen um Einbindung gewesen sein, stellte
aber nicht die primäre Funktion des Gesamtnetzwerks dar. Die ursprüngliche Funkti-
on des 28-Tonnen-Limite-Netzwerks war also nicht strukturelles Machtstreben, son-
dern die inhaltliche Klärung eines Policy-Problems.

Interessant ist nun, über welche Akteure die Anbindung des Schweizer Subnetzwerks
von Phase 1 an das EG-Subnetzwerk lief. Als zentrale Schnittstelle weist die quantita-
tive Netzwerkanalyse sowohl bezüglich Kontakthäufigkeit als auch Kontaktqualität
auf Schweizer Seite die Mission in Brüssel, auf EG-Seite die Europäische Kommission
sowie die nationalen Akteure Deutschland, Italien und Österreich aus, also aus-
schliesslich 'staatliche' Akteure. Unabhängig von den letztlich verfolgten Strategien
dieser Akteure (wobei auch hier keine Informalisierungsbetrebungen festgestellt wur-
den) impliziert dieses Resultat grundsätzlich eine Kontaktaufnahme über formelle
Kanäle, die die Ausbildung des internationalen Netzwerks prägte. Bezüglich der Frage
nach der Struktur des Netzwerks kann damit die staatliche Ebene als eigentliche Platt-
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form für die Entstehung identifiziert werden. Wie aufgezeigt wurde, ist die Verteilung
der staatlichen Akteure im Kontaktnetzwerk horizontal, während die privaten und
parastaatlichen Akteure in erster Linie vertikal zu liegen kommen. Eine Annäherung
der Subnetzwerke auf staatlicher Ebene ist allein schon aufgrund dieser Organisati-
onsdimensionen naheliegend: Die beiden Subnetzwerke liegen neben- und nicht über-
einander, eine Annäherung muss also horizontal geschehen, was eben der Ausrich-
tung der staatlichen Akteure entspricht. Damit wird in allen drei Ausprägungen
Funktion, Akteure und Struktur die These von König und Bräuninger (1998), dass sich
neue Netzwerke zuerst entlang bestehender institutioneller Settings bilden, in vorlie-
gender Fallstudie auch für internationale Netzwerke unterstützt.

Schliesslich weist der in der Regressionsanalyse gebildete Zentralitätswert für die ge-
nannten fünf Akteure, die die Schnittstellen der Subnetzwerkannäherung markierten,
allesamt überdurchschnittliche Zentralitätswerte in Phase 1 aus. In Phase 2 besetzen
die fünf Akteure die fünf zentralsten Netzwerkpositionen. Obwohl hier die unter-
schiedlichen Staatsformen gegenüber den USA miteinbezogen werden müssen, trifft
die Aussage von Carpenter, Esterling und Lazer (1998) auch in unserem Fall zu, dass
Akteure mit hoher Zentralität in bestehenden Netzwerken eine privilegierte Aus-
gangsposition bei der Ausbildung neuer, aber verwandter Netzwerke innehalten.

9.2.2. Ausdifferenzierung von Policy-Netzwerken
Nach der Entstehung bezieht sich der zweite Abschnitt nun auf das bestehende Netz-
werk und stellt die Frage nach seiner inneren Organisation, der Abgrenzung gegen
aussen und den diesen Prozessen inhärenten Dynamismen. Das Interesse richtet auf
zwei Schwerpunkte. Zum einen geht es um den im Theorieteil aufgeworfenen Fragen-
komplex von Jansen und Schubert (1995: 16) nach der richtigen Analyseebene: "Auf
welcher Ebene ist die Akteurqualität angesiedelt, wer bildet die 'Knoten' im Netz-
werk? (...) Realen Situationen entsprechend zerfällt in politikfeld-analytischen Arbei-
ten 'der Staat' regelmässig in eine Vielzahl von Akteuren, mit durchaus unterschiedli-
chen Interessen, Strategien und Aussenbeziehungen. Ähnlich sind Interessenverbände
oder auch Unternehmen keine monolithischen Einheiten. Welche Kriterien geben nun
aber das richtige Mass an 'Auflösung' an?" Welche Organisationsdimensionen können
also über die individuellen Akteurqualitäten hinaus benannt werden?

Der zweite Schwerpunkt betrifft die 'boundary delineation'. Atkinson und Coleman
(1992: 172) bezweifeln die Möglichkeiten des Netzwerkansatzes, Veränderungen der
Netzwerkgrenzen gegen innen wie aussen analytisch adäquat begegnen zu können,
gerade bezüglich der Frage, ob sich Subnetzwerke eher entlang Inhalten oder entlang
Strukturen entwickeln, da nicht zwischen inhaltlichen und strukturbildenden Aktivi-
täten unterschieden werden könne.

Wie unter 8.1.2 aufgezeigt wurde, können tatsächlich Organisationsdimensionen iden-
tifiziert werden, die "nicht weiter auf die Interessen ihrer Mitglieder zurückgeführt
werden müssen" (Jansen/Schubert 1995b: 16). So ergab die quantitative Netzwerkana-
lyse sowohl der Kontakte wie der Interessen zum einen die Akteurverteilung in die
beiden Subnetzwerke Schweiz und EU, die der Unterscheidung einer nationalstaatli-
chen und einer suprastaatlichen Ebene entsprechen, und zweitens wurde als primäre
Organisationsgrösse die Dimensionen 'privat - staatlich' identifiziert. Erst innerhalb
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dieser ex ante-Aufteilung entlang strukturellen Ausprägungen kann eine Ausdifferen-
zierung in Subsysteme, die sich nach inhaltlichen Präferenzen richtet, beobachtet wer-
den. Die betroffenen Politikfelder als strukturierende Grösse spielt damit im vorlie-
genden Fall erst in dritter Linie. Die Frage nach der adäquaten Analyseebene von Jan-
sen und Schubert (1995) lässt sich damit für unseren Fall eines grenzüberschreitenden
Mehrebenen-Policy-Netzwerk mit einer Kriterien-Hierarchisierung schematisch dar-
stellen (Abb. 1).

Figur 8: Schematische Darstellung der Gliederung der Analyseebenen zur Akteurqualität

Diese Gliederung lässt sich am Beispiel des Netzwerkakteurs 'Mission in Brüssel', der
einen eigentlichen Knotenpunkt in der Annäherung der beiden Subnetzwerke Schweiz
und EU darstellte, wie folgt veranschaulichen. Die Mission ist erstens nationalstaatlich
orientiert, zweitens staatlicher Akteur und drittens dem Politikfeld Integration bzw.
dem entsprechenden Subsystem zuzuordnen. Eine solche Einteilung Charakterisie-
rung der Akteure läuft nicht Gefahr, den 'Staat' als grosse Einheit zu betrachten,
nimmt allerdings in Kauf, dass korporative Akteure nicht weiter 'aufgelöst' werden.
Erst innerhalb des durch diese drei Ebenen gesetzten Rahmens, so implizieren die
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Resultate unserer quantitativen Netzwerkanalyse, kommen in der Analyse die relatio-
nalen Charakteristiken sowie die Beziehungen und Positionen der Akteure im Policy-
Netzwerk zum Tragen.

Bezüglich der zweiten Frage, nämlich ob sich die Abgrenzung des Policy-Netzwerks
gegen aussen sowie von Subsystemen untereinander auf inhaltliche oder auf struktu-
relle Faktoren zurückführen lässt, haben wir in 8.1.2b darauf hingewiesen, dass die
Resultate auf ein rationales Handeln der Netzwerkakteure nach inhaltlichen, nicht
aber nach strukturellen Kriterien verweisen. Gerade die geringe 'Volatilität' zwischen
inhaltlich definierten Subsystemen impliziert ein primär policy-motiviertes Networ-
king. Zwar verändern sich die Grenzen der inhaltlich definierten Subsysteme über die
Phasen hinweg, doch konnte am Beispiel der Umwelt- und ÖV-Koalition gezeigt wer-
den, dass die Veränderung hauptsächlich in einer Ausweitung des Subsystems über
die Subnetzwerkgrenze zwischen nationalstaatlicher und suprastaatlicher Ebene hin
bzw. in einem Zusammenwachsen der inhaltlich kongruent ausgerichteten Subsyste-
me in den beiden Subnetzwerken bestand. Wir widersprechen damit der Feststellung
von Atkinson und Coleman (1992) nicht, dass bei Networking-Prozessen ein Ausei-
nanderhalten von inhaltlichen und strukturbildenden Aktivitäten kaum möglich ist,
wenn damit die Wirkungen dieser Handlungen gemeint sind. Allerdings legen unsere
Resultate sehr wohl die Möglichkeit einer Unterscheidung in der Motivation dieser
Aktivitäten nahe im Sinne von Stokman und Beverling (1998: 577), dass Netzwerkak-
tivitäten nämlich primär policy driven und erst in zweiter Linie power driven sind.

9.2.3. Erklärungswert von Policy-Netzwerken für das Policy-
Outcome

In einem letzten Teil soll nun der Schritt zurück zur eigentlichen Policy-Analyse un-
ternommen werden, indem gefragt wird, inwiefern die Netzwerkanalyse tatsächlich
zur Erklärung des Policy-Outcomes beitragen kann. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, ist
damit nicht mehr das Netzwerk, sondern eben das Ergebnis die abhängige Variable.
Gemäss der Unterscheidung von Knoepfel, Kissling-Näf und Bussmann (1997: 141)
wird in der Politikanalyse das Policy-Netzwerk eben gerade nicht mehr als "neutrales
Konzept" oder "generische Bezeichnung" wie in der Netzwerkanalyse, sondern viel-
mehr als "reales Phänomen" verstanden, das Erklärungsgehalt aufweist.

abhängige Variable unabhängige Variable
gegeben veränderbar

Netzwerkforschung Verhalten/Strategien formale Politikinhalte/
Ergebnisse

Macht, Positionen,
Ressourcen

Politikfeldanalyse konkrete Inhalte/
Ergebnisse

formale Strukturen und
Institutionen

Interessen/Verhalten

Tabelle 13: Das Verhältnis von abhängiger bzw. unabhängiger Variable in Netzwerkfor-
schung und Politikfeldanalyse (Schubert 1995: 225).

Unser Vorgehen war von Beginn weg ein mehrstufiges, indem neben der quantitati-
ven Netzwerkanalyse ergänzend eine qualitative Prozessanalyse sowie eine Regressi-
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onsanalyse verschiedener Machtvariablen, die nach unterschiedlichen Ansätzen erho-
ben wurden, durchgeführt wurde. Die Resultate legen nahe, dass dieses Vorgehen
Sinn machte, besonders bezüglich der in den definierten key events jeweils getroffenen
Entscheide. Hier machte die Regressionsanalyse deutlich, dass weder eine hohe Kon-
takthäufigkeit noch eine hohe Kontaktqualität noch eine hohe zugeschriebene Reputa-
tionsmacht den Erfolg der Netzwerke in konkreten Entscheidsituationen erklären.
Vielmehr ist es der dem positional approach entsprechende Machtbegriff, der davon
ausgeht, dass die legalen Einflussmöglichkeiten und Ressourcen aufgrund der besetz-
ten Positionen auch die tatsächliche Macht definieren, also das Verständnis von Macht
als einer privilegierten formellen Position, der den höchsten Erklärungswert hat. Am
zweitbesten erklärt die Konfliktfähigkeit (nach Offe 1969) die Erfolge der Akteure bei
der Ausgestaltung von konkreten Policy-Fragen. Schliesslich hat auch die Ressourcen-
ausstattung noch einen gewissen Erklärungsgehalt, wobei hier eine schwache Multi-
kollinearität mit der Positionsmacht besteht.

Wie wir zu zeigen versucht haben, bedürfen Aussagen über Einfluss und Macht aller-
dings einer differenzierteren Diskussion. So macht die angewandte Entscheidungs-
machtvariable zwar relativ detaillierte und auch qualitativ ausdifferenzierte Aussagen
darüber, ob ein Akteur in einem konkreten Entscheidungsfall Erfolg primär aufgrund
eigener Anstrengungen oder primär als Trittbrettfahrer hatte, was die Einschätzung
seiner Durchsetzungskraft in Policy-Fragen durchaus zulässt. Die Variable berücksich-
tigt damit aber nur sehr indirekt, inwiefern das zur Entscheidung stehende Geschäft
bereits im Vorfeld von den verschiedenen Akteuren geprägt wurde, nicht zuletzt über
Bemühungen in Form von strategischer Kontaktsuche im Policy-Netzwerk. Besonders
aber trifft die Aussage für das schliessliche Policy-Ergebnis zu, das seine Ausgestal-
tung erst im Vollzugsprozess findet, in dem Netzwerkstrukturen ein weiteres Mal und
aufgrund der verschiedenen Vollzugsträger des schweizerischen Systems besonders
stark zum Tragen kommen. Diese Interpretation wird denn auch unterstützt von der
bereits aufgeführten Erkenntnis, dass das strategische Networking der Akteure im
untersuchten Fall in erster Linie nicht auf die Vergrösserung der Einflussressourcen
zielte, sondern inhaltlich motiviert war. Wie erwähnt, ist die Unterscheidung von
strukturbildenden und inhaltlichen Netzwerkaktivitäten bezüglich der Effekte in den
Beziehungskonstellationen problematisch. Im vorliegenden Zusammenhang richtet
sich das Interesse aber auf die Zielausrichtung, wo sehr wohl zwischen policy driven
und power driven unterschieden werden kann. Die konstatierte, primär inhaltliche Ziel-
setzung impliziert eine Konzentration auf die Einflussnahme während den politischen
Prozessen, also durch Netzwerkaktivitäten im Gegensatz zu einer Machtoptimierung
in den konkreten Entscheidsituationen.

Es liegt somit nahe, eine Zweiteilung der Einflussuche festzustellen. In welchem Fall
konzentriert sich die Einflussnahme nun aber auf den Prozess, und wann auf den kon-
kreten Entscheidungsfall? Unsere Analyse gibt Anlass zur These, dass die Form der
Entscheidfindung eine Frage des Regulierungsniveaus ist. Wir nehmen eine grobe
Unterteilung der Regulierungsniveaus in die Ebene der grundsätzlichen Problemdefi-
nition und einer damit verbundenen Zieldiskussion auf der einen Seite, in die Ebene
der Aushandlungssituationen um die konkreten politischen Detailregelungen mittels
Verträgen, Gesetzen und Vollzugsvorschriften auf der andern Seite vor. Während nun
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der ersten Ebene die Form der prozessualen und iterativen Einflussuche entspricht, ist
es auf der zweiten Ebene die Form der situativen Machtmehrung.

Auf der Ebene der grundsätzlichen Zieldefinition spielt die Verflechtung des Gesamt-
netzwerks eine determinierende Rolle. Um mit dem Konzept Putnams (1988) zu spre-
chen: Die Stärke der zuständigen hoheitlichen Akteure am zentralen Verhandlungs-
tisch als idealtypischer Schnittstelle zwischen nationaler und supranationaler Ent-
scheidebene wird gestärkt oder geschwächt durch die grenzüberschreitenden Kontak-
te der nationalen Interessenvertreter, die auf ein Lobbying auf der anderen Seite des
Verhandlungstisches hinauslaufen. Einflussnahme auf das zu verhandelnde Policy-
Geschäft geschieht somit beidseitig und ist das Ergebnis strategischer Netzwerkaktivi-
täten, die sich nach inhaltlichen Kriterien richten. Das Two-Level-Game wird, wie be-
reits erwähnt, ersetzt durch Konstellationen, die dem Modell der Mehrebenenverflech-
tung entsprechen (vgl. oben 9.1). Ein erfolgreiches grenzüberschreitendes Networking
von Vorort und VCS stärkte den Bundesrat in seinem Bemühen, eine wirtschafts- und
umweltfreundliche Güterverkehrspolitik gegen den Widerstand von Seiten der EU
durchzusetzen, in dem Sinne, dass die Gegenseite nicht allein vom nationalstaatlichen
Verhandlungspartner (um beim Bild des Verhandlungstisches zu bleiben: 'von vorn'),
sondern ebenso von Interessenorganisationen (UNICE, T&E) auf ihrer eigenen, supra-
nationalen Ebene (also entsprechend 'von hinten') bedrängt wurde. Entsprechend hät-
te ein erfolgreiches grenzüberschreitendes Networking von ASTAG den Bundesrat
bzw. das BAV geschwächt. Wie gesehen war die ASTAG ob der Frage der Gewichts-
limite aber in sich selber uneinig, so dass weder eine wirksame Einflussnahme noch
ein grenzüberschreitendes Networking zustande kommen konnte.

Die Aushandlung der Detailregulierung im Rahmen der vorgegebenen Grundausrich-
tung der Politik nähert sich dagegen wieder dem Konzept des Two-Level-Games an.
Die Details werden von den zentralen Akteuren auf beiden Seiten am Verhandlungs-
tisch ausgehandelt, wobei die Akteure je nach innerer Stärke oder Schwäche weniger
oder mehr Verhandlungsspielraum haben. Ganz Gemäss Putnams Modell konnte
Bundesrat Leuenberger bei der Aushandlung des Transitpreises in Kloten im Januar
1998 verhandlungstechnisches Gewicht gewinnen aus der innenpolitischen (direktde-
mokratischen) Tatsache eines drohenden Referendums, also aus seiner innenpoliti-
schen relativen Schwäche. Ebenso stärkte die demokratische Absicherung durch die
beiden Annahmen sowohl der LSVA wie der FinÖV-Vorlage durch das Volk seine
Verhandlungsposition beim Abschluss der Transitverträge vom 30. November 1998
den Bundesrat in seiner Verhandlungsposition, also in seinem Beharren auf dem in
Kloten vereinbarten Betrag als äusserstem innenpolitisch verantwortbarem Zuge-
ständnis der Schweiz. Beide Male übersetzte sich bei der Aushandlung konkreter poli-
tischer Inhalte 'Schwäche gegen innen' in 'Stärke gegen aussen'.

Das Problem des Erklärungsgehalts der Policy-Netzwerkanalyse für das Outcome, das
zeigte schon der Theorieteil, ist die schwierigste von allen in diesem Schlussteil be-
handelten Fragen und konnte auch hier nicht vollends geklärt werden. Sie wird die
Gretchenfrage des Ansatzes bleiben.
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10. Folgerungen auf politischer Ebene

10.1. 28-Tonnen-Limite als Erklärungsgegenstand
Die Geschichte der 28-Tonnen-Limite ist gleichzeitig auch eine Geschichte der interna-
tional werdenden schweizerischen Verkehrspolitik. Mit ihr verknüpft sind aussenpoli-
tische Aspekte (Verhältnis zur EU), umweltpolitische Aspekte (Alpenschutz) und auch
klassische Aspekte der schweizerischen Verkehrspolitik mit ihren staats- und partei-
politischen Komponenten. Gleichzeitig ist sie aber  im Gegensatz zu anderen ver-
kehrspolitischen Instrumenten wie etwa die nun einzuführende leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe  kein aktiver Baustein in einer Strategie, kein eigentliches In-
strument. Vielmehr ist sie zu einem Instrument geworden, da die umliegenden Län-
der in der Gewichtsfrage der LKW eine liberalere Politik verfolgten als die Schweiz
und bereits 1984 schwere Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen zu-
liessen. Die Schweiz hatte damals keine Veranlassung, gleichzeitig nachzuziehen. Zu-
dem ist in diesen Jahren der Schwerverkehr  vor allem im Rahmen der sich akzentu-
ierenden Umweltprobleme im Alpenraum als verkehrspolitischer Problemfaktor the-
matisiert worden. Die Kleinräumigkeit der Schweiz und die sich daraus ergebenden
strassenseitigen Probleme einer Erhöhung der Gewichtslimite haben diese passive
Erhaltung unterstützt.

Diese Nichtstrategie  musste zwangsläufig dazu führen, dass die Schweiz zu einem
Sonderfall im Alpentransit geworden ist, der die zukünftige Diskussion um verkehrs-
politische Instrumente stark prägen sollte und die 28-Tonnen-Limite zu einem ver-
kehrspolitischen Resistenzfaktor mit hohem Symbolgehalt hochstilisiert hat. Die Ge-
wichtslimite ist zum verkehrspolitischen pièce de resistance  in der Alpentransitpoli-
tik geworden, ohne dass man sich im klaren darüber war, welche Wirkung von die-
sem Nicht-Nachziehen  effektiv ausging. Die Symbolhaftigkeit ist durch die Kombina-
tion von verschiedenen typisch schweizerischen Themen wie Eigenständigkeit, Alpen,
Transit, Bahn und deren staatspolitische Funktion verstärkt worden. Diese Faktoren
haben die Legitimation der Regierung über Jahre gefördert. Die 28-Tonnen-Limite ist
in erster Linie ein Abwehrinstrument gegen den unerwünschten Transitverkehr (ge-
worden). Erst viel später ist die Erkenntnis mit durchgedrungen, dass diese Limite
auch verhindert, mögliche Produktivitätseffekte im Verkehrsbereich zu erzeugen, die
sich sogar umweltpolitisch auszahlen können. Genau dies hat auch verhindert, dass
die umliegenden Staaten Verständnis für die Gewichtslimite aufbringen konnten, ob-
wohl die Akzeptanz für einen Sonderfall Alpenraum grundsätzlich vorhanden ist.

In diesem Sinne ist die Geschichte der 28-Tonnen-Limite vor allem eine Geschichte der
internationalen Verkehrspolitik, die die schweizerische Verkehrspolitik im letzten
Jahrzehnt stark geprägt hat. Erst die nahe Zukunft wird weisen, ob der eingeschlagene
Weg auch tatsächlich erfolgsversprechend sein wird.
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10.2. Innenpolitik wird zur Aussenpolitik
Obwohl das Landverkehrsdossier für die Schweiz als Erfolg gewertet wird, ist nicht zu
verkennen, dass die internationale Dimension der schweizerischen Verkehrspolitik
ihren Stempel aufgedrückt hat und weiter aufdrücken wird. In diesem Sinne kann die
Diskussion um die 28-Tonnen-Limite auch als letztes Rückzugseffekt in Richtung ei-
ner (zumindest in ihren Grundprinzipien) vollständig harmonisierten europäischen
Verkehrspolitik betrachtet werden. War die KVP noch eine rein innenpolitisch disku-
tierte Vorlage, sind alle neueren Verkehrsvorlagen (Bahnreform, NEAT/Finanzierung
Grossprojekte, Alpentransit, Schwerverkehrsabgabe) auch unter einer stark internati-
onalen Komponente diskutiert worden. Kein Akteur kann es sich mehr erlauben, eine
Vorlage ohne Blick auf die internationale Akteur- und Meinungskonstellationen zu
diskutieren. Der Zugang zu den internationalen Gremien ist äusserst wichtig gewor-
den. So hat die Schweiz die internationalen Vorlagen im Bereich Bahnreform und
technischer Umweltschutz (z.B. EURO-Normen) im Verkehrsbereich ziemlich direkt
übernommen, ohne dass dies in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde. Die not-
wendige Harmonisierung in diesen Bereichen war offensichtlich. Eine eigenständige
Verkehrspolitik ist mit dem Auftritt der EU als internationalem Akteur schwierig ge-
worden.

Noch allerdings ist die innenpolitische Komponente vorhanden und auch einfluss-
reich. Internationale Paradigmen können auf nationaler Ebene korrigiert und mehr-
heitsfähig gemacht werden. Sowohl die Annahme der Alpeninitiative als auch die
NEAT-Vorlage sind Ausdruck dafür, dass die europäische Verkehrspolitik nur in Teil-
bereichen Einfluss nimmt. Im Vordergrund steht die Effizienzerhöhung im Verkehrs-
bereich als Grundvoraussetzung für ein grenzenloses  Europa und für einen Schritt in
Richtung internationale Arbeitsteilung.

Die Internationalisierung der Verkehrspolitik ist von den einzelnen Akteuren in unter-
schiedlichem Mass wahrgenommen worden. Gerade weil die Transportwirtschaft die-
ser Liberalisierung (wegen der Gewichtslimite) lange kritisch gegenüberstand, sind
nur die grossen Transporteure im Sog der Wirtschaft auf dem internationalen Parkett
aktiv geworden. Die Transportwirtschaft kann deshalb nur teilweise als Vorreiterin für
eine Liberalisierung bezeichnet werden. Sehr früh sind auch die hoheitlichen Akteure
international tätig und in internationale Netzwerke eingebunden worden. Dabei ist die
Verknüpfung der klassischen Aussenpolitik (Diplomatie-Ebene) mit der Fachebene
der Verkehrsministerien interessant. Diese Kombination hat den Verhandlungsverlauf
und erfolg in hohem Masse geprägt. Dabei ist zu beobachten, dass die Fachebene im
Laufe der Zeit an Bedeutung gewonnen hat und auch eine eigenständiges Kontaktnetz
mit eigenen Informationskanälen knüpfen konnte. Die Schweiz ist heute sowohl auf
der Forschungsebene als auch auf der politischen Ebene ein anerkannter Partner in
Europa.

Weniger schnell haben die politischen Parteien diesen internationalen Sprung ge-
schafft und diese internationalen Zeichen wahrgenommen. Sehr lange wurden natio-
nale verkehrspolitische Anliegen mit nationalen Mitteln gelöst. Das ursprüngliche
NEAT-Paket (mit einer nationalen Finanzierung ohne LSVA, bei der das Ausland be-
nutzergerecht mitzahlt) ist ein Beispiel dafür. Auf der anderen Seite stellt sich natür-
lich auch die Frage, inwieweit dies tatsächlich notwendig ist. Die Alpeninitiative ist
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ein gutes Beispiel dafür, dass nationale Anliegen im Rahmen von international tätigen
Netzwerken portiert und mehrheitsfähige Lösungen hervorgebracht werden können.

10.3. Die schweizerische Verkehrsstrategie
Die Geschichte der 28-Tonnen-Limite ist auch ein Lehrstück für erfolgsversprechende
Strategien im (Güter-)verkehrsbereich. Wir haben weiter oben festgestellt, dass mit der
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe ein neuer Grundpfeiler entstanden ist,
der den Wechsel von einer ordnungspolitisch ausgerichteten in Richtung einer preis-
politisch ausgerichteten Strategie geebnet hat.

Die Komplexität der Netzwerke und der verschiedenen miteinander verknüpften
Themen hat diesen Prozess stark verzögert. Die Analyse hat auch gezeigt, dass Bun-
desrat und Parlament verschiedene Male wenig Gespür für komplexe Vorlagen ge-
zeigt hat und prompt beim Volk gescheitert sind (KVP-Vorlage, EWR, Alpeninitiati-
ve). Erst das Einbringen der Integrationsargumentes hat die Schweiz zu einem aktiven
Nachdenken und strategischem Aufbereiten verholfen. So wurden die Vorteile des
Übergangs von der Gewichtslimite zu einer preispolitischen Politik (Einnahmen statt
Verlagerung/ Vergoldung der Alpenübergänge , Produktivitätseffekte im Strassen-
verkehr, Grundbedingung für ein gemeinsames Vorgehen der Alpentransitländer)
sehr spät erkannt. Die Koinzidenz dieser Vorteile mit der Forderung der EU und des
Bedürfnisses nach Finanzmitteln hat denn auch dieses Policy Window  ermöglicht,
die letztendlich zu einer Annahme der Schwerverkehrsabgabe geführt haben.

All dies wäre allerdings nicht möglich gewesen, wenn die Schweiz nicht eine lange
Tradition der verkehrspolitischen Konzeption aufweisen würde. Die Geschichte der
koordinierten Verkehrspolitik mag  im engen Rahmen betrachtet - ein Misserfolg
gewesen sein. Letztlich jedoch ist dieses Gedankengut auch in der heutigen Konzepti-
on in starkem Masse enthalten. So ist letztlich die Konzeption internationalisiert wor-
den. Die Abstimmung 1988 war in diesem Zusammenhang viel zu spät, weil sich die
verschiedenen Vorzeichen zwischenzeitlich massiv verändert haben.

Aber auch in verhandlungsstrategischer Hinsicht hat die Schweiz im letzten Jahrzehnt
einen Lernprozess durchgemacht. Die internationale Verkehrspolitik verlangt heute
ein geschicktes vernetztes Taktieren mit allen mächtigen Akteuren. Verharrungsstra-
tegien sind dabei weniger legitimiert als aktive Vorwärtsstrategien, die die Verkehrs-
politik in Europa prägen und auch als innovativ gewürdigt werden können. Dazu
muss die Diplomatieebene geschickt mit der Fachebene verknüpft werden. Die Dele-
gation an Unterhändler ist zwar in jedem Fall nötig. Je näher der Chef  aber an die
Front geht, desto grösser ist die Legitimation, desto grösser ist die Möglichkeit eines
Durchbruches.

Die ganze Geschichte hat aber insbesondere auch gezeigt, dass Verkehrspolitik auch in
Zukunft nicht losgelöst, sondern nur im Zusammenhang mit anderen Themen disku-
tiert werden kann. Die hohe Zahlungsbereitschaft für einen umweltfreundlichen Al-
pentransit und eine ausgeglichene Versorgung mit einem Angebot im öffentlichen
Verkehr in der Schweiz kann auf jeden Fall nur so gedeutet werden, dass neben der
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reinen Liberalisierung auch andere Funktionen der Verkehrsversorgung eine wichtige
Rolle spielen.

10.4. Hinweise für die politische Praxis
Auf der Basis der detaillierten Aufarbeitung des historischen Entscheidungsprozesses
und der quantitativen und qualitativen Netzwerkanalyse lassen sich unseres Erach-
tens vier mögliche Schlussfolgerungen für die politische Praxis ziehen. Diese Hinweise
sollen im folgenden kurz zusammengefasst werden.

• Eine der wichtigsten und überraschenden Ergebnisse der durchgeführten Netz-
werkanalyse ist die Erkenntnis, dass offenbar die formale, durch die institutionelle
Position gegebene Verhandlungsmacht in konkreten Entscheidungssituationen
nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, während  die Konfliktfähigkeit der Akteu-
re, ihre Ressourcen und Netzwerkaktivitäten vielfach nur von sekundärer Bedeu-
tung sind.

è Auch wenn nicht-hierarchische und informelle Kontakte bei komplexen Entscheidungs-
prozessen zunehmend an Bedeutung zugelegt haben, sollten auch in Zukunft die formel-
len Kompetenzen nicht zu stark zugunsten reiner Netzwerkaktivitäten vernachlässigt
werden.

• Eine zweite Erkenntnis der Netzwerkanalyse über die optimale materielle und
zeitliche Vorgehensweise bei den Verhandlungen lautet wie folgt: Paketschnüren
im Sinne einer Verknüpfung und gegenseitigen Bedingung inhaltlicher Lösungen
verschiedener Policies kann erfolgreich sein, wenn die damit verbundenen Risi-
ken mit einer zeitlichen Sequenzialisierung des Entscheidungsprozesses aufge-
wogen wird. Ein Scheitern von Paketlösungen erhöht allerdings die Akzeptanz
für Muddling-through-Strategien.

è Die Risiken von Paketlösungen (Scheitern aufgrund zu grosser Komplexität) können
durch die zeitliche Aufteilung des Entscheidungsprozesses zu einem bestimmten Grad
aufgefangen werden.

• Der dritte Punkt beschäftigt sich mit der Durchsetzung von Interessen unter-
schiedlicher Fristigkeit. So hat sich gezeigt, dass sich langfristige und politikfeld-
übergreifende Interessen - gerade in demokratischen Prozessen - erfolgreich
durchsetzen können, wenn es gelingt, sie als konkret und auf ein Problem oder
Issue bezogen zu kommunizieren bzw. auf eine einzelne Policy zu reduzieren und
wenn die entsprechende Interessengruppe geschlossen und engagiert auftritt
(Bsp. Alpeninitiative). Hingegen erweisen sich Interessengruppen, die in sich he-
terogen sind, als auf lange Frist oft nicht erfolgreich (Bsp. ASTAG), auch wenn sie
kurzfristige materielle Ziele vertreten.

è Es empfiehlt sich, auch bei politisch komplexen Anliegen vor allem ihre sektoralen und
konkreten Probleme herauszuarbeiten. Der Nachteil der schwächeren Organisierbarkeit
längerfristigen Interessen, kann zumindest teilweise durch innere Geschlossenheit, hohes
Engagement, geschickte Nutzung institutioneller Einflussmöglichkeiten und professionel-
le Kommunikation nach aussen kompensiert werden.
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• Sowohl die historische Untersuchung als auch die Netzwerkanalyse haben im
weiteren gezeigt, dass in Aushandlungssituationen die Stärke der zuständigen
hoheitlichen Akteure am zentralen Verhandlungstisch als idealtypischer Schnitt-
stelle zwischen nationaler und supranationaler Entscheidebene gestärkt oder ge-
schwächt wird durch die grenzüberschreitenden Kontakte der nationalen Interes-
senvertreter, die auf ein Lobbying auf der anderen Seite des Verhandlungstisches
hinauslaufen. Schliesslich hat sich in neuester Zeit gezeigt, dass die direkte De-
mokratie kurzfristig nicht nur zu einer Schwächung der schweizerischen Position
in internationalen Verhandlungen führen muss (Bsp. Alpeninitiative), sondern
durchaus auch zur Erweiterung des Verhandlungsspielraums beitragen kann. So
konnte Bundesrat Leuenberger bei der Aushandlung des Transitpreises in Kloten
im Januar 1998 aus der innenpolitischen (direktdemokratischen) Tatsache eines
drohenden Referendums verhandlungstechnisches Gewicht gewinnen. Neuer-
dings stärkte die demokratische Absicherung durch die beiden Annahmen so-
wohl der LSVA wie der FinÖV-Vorlage durch das Volk seine Verhandlungsposi-
tion beim Abschluss der Transitverträge vom 30. November 1998. Beide Male ü-
bersetzte sich bei der Aushandlung konkreter politischer Inhalte 'Schwäche gegen
innen' in 'Stärke gegen aussen'.

è Die direkte Demokratie kann in konkreten Verhandlungssituationen zu einer Stärkung
der Verhandlungsposition beitragen, indem sie sowohl den Verhandlungsspielraum gegen
aussen als auch das äusserste verantwortbare innenpolitische Zugeständnis klar vorgibt.
Zusätzlich erhöht sie die Legitimationsbasis der offiziellen Verhandlungsdelegation gegen
innen wie aussen.

10.4.1.
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1. Grundlagen zum Analyseraster

1.1 Individuelle Merkmale der Akteure und ihre
Hauptinteressen

Welche fundamentalen Interessen der einzelnen Akteure resp. Issues (und damit
Netzwerkteile) lassen sich in Bezug auf die 28-Tonnen-Limite ausmachen? Worum
geht es eigentlich beim Politikum 28-Tonnen-Limite ? Welche Interessen treten für
die Beibehaltung resp. Ablösung der Gewichtslimite ein? Aufgrund früherer For-
schungsarbeiten (z.B. INFRAS 1996, Dienst GVF 1997) lassen sich grob drei Hauptinte-
ressen unterscheiden:

10.4.2. Verkehrspolitik und -wirtschaft
Hier steht der Güterverkehr als Schmiermittel  der Wirtschaft oder direkte Bauinte-
ressen im Vordergrund. Für die Nutzer  geht es um die Verfolgung folgender Inte-
ressen:

• Die betriebswirtschaftlich möglichst effiziente (kostengünstige) Abwicklung des
Verkehrs, der sich aus einer örtlich nicht befriedigbaren Nachfrage ableiten lässt;

• Die aus der Abwicklung von Güterverkehr sich ergebenden Marktchancen (Um-
satz, Gewinn);

• Die freie Wahl des Verkehrsmittels;

• Möglichst wenig Eingriffe des Staates in den Verkehrsmarkt, respektive gezielte
Eingriffe, um die Wettbewerbsposition des eigenen Verkehrsträgers zu stützen.

Für die Ersteller (Baugewerbe und verwandte Branchen) spielt die Wahl des Verkehrs-
trägers eine untergeordnete Rolle. Für sie geht es primär um Bauaufträge. Bei grossen
Projekten wie der NEAT haben vor allem internationale Konsortien mit Schweizer
Beteiligung Chancen, berücksichtigt zu werden.

10.4.3. Umweltschutz / Alpenschutz
Hier steht die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, besonders im sensiblen
Alpenraum im Vordergrund (im Alpenraum spielt zusätzlich auch eine kulturelle Di-
mension eine wesentliche Rolle). Diese Interessen (die oft kleinräumig oder örtlich
zentriert sind) werden als wichtiger erlebt als die Interessen des Verkehrsmarktes
(welcher überwiegend als von aussen kommend  erlebt wird).

10.4.4. Europäische Integration
Dieses Issue hat sich im Vorfeld der Abstimmung über einen Beitritt der Schweiz zum
Europäischen Wirtschaftsraum EWR im Jahr 1992 zu bilden begonnen und ist seither
von grosser Bedeutung geblieben. Stärker als die beiden anderen Issues zerfällt das
Issue Integration  in einen Pro- und einen Kontra-Block mit entsprechend grosser
Polarität, auch zwischen den Landesteilen (deutsche Schweiz und Tessin: tendenziell
kritisch, Romandie: pro). Zumindest bei den Befürwortern lassen sich zudem zwei
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wichtige Hauptmotive auseinanderhalten: aussenwirtschaftliche und aussenpolitische
Interessen.

Akteure können gleichzeitig mehreren Netzwerkteilen angehören, und ihre Zugehö-
rigkeit kann sich im Lauf der Zeit verändern.

Weitere mögliche individuelle Merkmale der Akteure sind die folgenden:

1. Akteurstyp: staatlich, parastaatlich, privat;

2. Interesse: stark, mittel, schwach;

3. Zielorientierung: Policy-Formulierung, Vollzug, gesamtes Policy-Making;

4. Konkrete Ziele: welche (bzgl. Issue, unabhängig von Issue)?;

5. Art des Akteurs: korporativ, Einzelperson (falls korporativ: repräsentationales
Monopol?);

6. Mitteleinsatz / Engagement: gross, mittel, gering;

7. Protagonisten / wichtigste Vertreter (falls respräsentationaler Akteur).

1.2 Strategien und Macht der Akteure
Um die Interrelationen zwischen den Akteuren und damit auch die Netzwerkprozesse
analysieren zu können, ist ein zentraler Indikator äusserst hilfreich. Wir konzentrieren
uns auf die Strategien der einzelnen Akteure und stellen einen Indikator für die Macht
(innerhalb des Netzwerkes) ins Zentrum.

1.2.1 Strategien
Wie im Theorieteil gesehen sind Netzwerke in dem Sinn innovativ und dynamisch, als
sie selbst Strukturen bilden und bestehende Strukturen den Verhältnissen anpassen.
Strategien können auf zwei Ziele gerichtet sein. Entweder versuchen staatliche oder
private Akteure, unmittelbar auf Entscheidungsprozesse einzuwirken, indem sie z.B.
die Zahl der Handlungsalternativen zu beeinflussen versuchen. Oder die Strategien
richten sich primär auf die Neugestaltung der Beziehungen zu anderen Akteuren (wo-
bei die Entscheidungsprozesse erst in zweiter Linie beeinflusst werden). Im zweiten
Fall lassen sich Selektionsstrategien von solchen Strategien unterscheiden, welche die
Beziehungen der im ersten Schritt selektierten Akteure zu beeinflussen trachten.

10.4.5. Auf Entscheidungsprozesse ausgerichtete Strategien (nach Benz 1992:175-187
sowie Linder/Vatter 1996:187)
• Beeinflussung  von Konfliktkonstellationen durch Ressourcenmobilisierung; Su-

che nach Kompensationsmögklichkeiten;

• Gestaltung des zeitlichen Ablaufs von Entscheidungsprozessen;

• Veränderung der Zahl der Handlungsalternativen: Ausweitung des Verhand-
lunsgegenstandes (Paketschnüren) / Segmentierung der Entscheidung in viele
kleine Einzelentscheide;
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• Opportunismus / muddling through  (strategische Nutzung situativer Unsi-
cherheit);

• Umgehung bestehender Strukturen durch Informalisierung der Kontakte

10.4.6. Kollektive Strategien
1. Selektionsstrategien staatlicher Akteure (nach van Waarden 1992: 37)

• zugänglich, offen gegenüber privaten Interessen;

• selektive Anerkennung bestimmter organisierter Interessen, denen ein privilegier-
ter oder exklusiver Zugang und biased influence  gewährt wird;

• aktive Unterstützung bestimmter organisierter Interessen; im Extremfall Bildung
repräsentationaler Monopole (aktive Bevorzugung);

• Bildung von privaten Organisationen oder Veränderung der Struktur solcher Or-
ganisationen;

• Delegierung staatlicher Autorität;

• Versuche, die Koordination von Interessensorganisationen zu stören bzw. Interes-
senkoalitionen zu verhindern.

2. Konkrete Strategien in den Beziehungen zu anderen Akteuren

• Bildung von Interessenkoalitionen (Koordination, Kooperation);

• Instrumentalisierung anderer Akteure (Kolonialisierung);

• Abschieben/Delegieren von Verantwortung;

• Monopolisierung von Verantwortung;

• Aggressivität, Sturheit, Dogmatik.
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1.2.2 Indikatoren von Macht
Im folgenden werden die wichtigsten Indikatoren für Macht beschrieben, und ein
Bewertungsschema wird eingeführt. Das Schema soll eine grobe Bewertung und einen
Grobvergleich wichtiger Machtaspekte von Akteuren erlauben. Eine genaue  Mes-
sung von Macht wird dabei nicht angestrebt. Da die Skalierung der einzelnen Macht-
indikatoren ein Stück weit willkürlich ist, kann auch ein durch Aggregation entstan-
denes Machttotal nur illustrativen Charakter haben.

1. Reputation

Die Reputation sowie die Zentralitätswerte für Kontakthäufkigkeit und Kontaktquali-
tät werden im Rahmen der quantitativen Policy-Netzwerkanalyse erläutert. (Vgl. Kap.
7.3 und Anhang 3).

2. Position

Den Akteuren werden hier die formal-legalen Einflussmöglichkeiten mit den Aus-
prägungen ja = 3, nein = 0 zugeordnet:

• formale Kompetenz, Verhandlungen auszulösen;

• formale Kompetenz, Verhandlungen zu führen;

• formale Kompetenz, Abkommen/Verträge abzuschliessen;

• formale Kompetenz, Verhandlungsergebnisse zu ratifizieren;

• formale Referendumsbefugnis.

Mit diesen Kriterien ist auch die aussenpolitische Position abgedeckt, d.h. die implizite
Hypothese, dass ein Akteur, der über Beziehungen zu ausländischen Akteuren ver-
fügt, in einer Frage, die international zunehmend bedeutender geworden ist, über
mehr Macht verfügt als ein rein innenpolitisch aktiver Akteur.

3. Organisations- und Konfliktfähigkeit

• Der Indikator Konfliktfähigkeit  wird hier verstanden als Charakterisierung der
Gruppenart, zu der ein Akteur gehört (gross/klein, homogen/heterogen) sowie
der Interessen, welche diese Gruppe vertritt. Konfliktfähigkeit geht demnach aus
einer Art sozialen Hausmacht  hervor; vgl. Offe (1969) und Olsen (1985).

Demzufolge werden die Eigenschaften eines Akteures folgendermassen bewertet und
anschliessend zu einem Konflikfähigkeits-Indikator aufaddiert:

• Gruppengrösse: 1 = gross, 2 = mittel, 3 = klein;

• Gruppeninteressenstruktur: 1 = heterogen, 2 = mittel, 3 = homogen;

• Art der Interessen: 0 = sehr allgemein, 1 = eher allgemein, 2 = eher spezifisch,
3 = sehr spezifisch;

• Zeithorizont: 0 = langfristig, 1 = lang- bis mittelfristig, 2 = mittel- bis kurzfristig,
3 = kurzfristig.
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4. Ressourcen

Gemäss Laumann und Knoke (1987:197ff) und ergänzt durch Clark (1968: 57-67) wer-
den den einzelnen Akteuren hier Ressourcenarten mit den möglichen Ausprägungen
(0 = inexistent, 1 = klein, 2 = mittel, 3 = gross) zugeteilt und wiederum aufaddiert zu
einem Ressourcenindikator:

Folgende Ressourcen werden unterschieden:

• Spezielles (und auch verlangtes) Expertenwissen, technisches Know-how;

• Mittel zur Unterstützung von Programmen und Projekten; finanzielle Ressourcen;

• Personal und Infrastruktur;

• Zugang und gute Beziehungen zu den leaders ; Mitbestimmungsrecht;

• Fähigkeit, Mitglieder zu mobilisieren; Engagement der Mitglieder/Anhänger;

• Fähigkeit, Meinungen zu mobilisieren; Zugang zu Massenmedien;

• Offizielle Entscheidungsbefugnis; Legalität;

• Ruf als unparteiischer Mediator.

5. Entscheidungsmacht / Verhinderungsmacht

Diese beiden Macht-Indikatoren bilden die Fähigkeit ab, wichtige Ereignisse und da-
mit politikrelevante Outputs direkt im Sinne des Akteurs zu beeinflussen resp. zu
verhindern (nach Bachrach/Baratz 1963). Aufgrund der in Kapitel 4.4.2 identifizierten
Key events ergibt sich folgendes Analsyseraster (0 = konnte sich nicht durchsetzen, 1 =
war indifferent, 2 = gewann als Trittbrettfahrer, 3 = setzte sich durch):

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Akteur 40 Tonnen
EG

SVA
Schweiz

Verhandlungen
Transitvertrag

Alpentran-
sitbeschluss

3-Stufen-
Konzept

Erweiterung
Verhand-

lungsmandat

Macht-
total

A 1 1 3 3 2 2 12

B 2 2 1 1 0 0 6

C 1 1 1 1 1 2 7

... ... ... ... ... ... ... ...

Tabelle 14:  Analyseraster zur Bestimmung des Entscheidungs-/Verhinderungsmacht-
Indikators (fiktives Beispiel). Legende: 0 = konnte sich nicht durchsetzen,
1 = war indifferent, 2 = gewann als Trittbrettfahrer, 3 = setzte sich durch.

An dieser Stelle gilt es nochmals zu betonen, dass das 'Machttotal' primär illustrativen
Charakter hat und nur äusserst zurückhaltend zur Interpretation der Ergebnisse bei-
gezogen wird (vgl. Kap.7.2 Akteure und ihre individuellen Merkmale).
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2. Akteur-bezogene Fragebogen

2.1 Aufbau des Fragebogens

10.4.7. 1. Akteure benennen und beschreiben
Der beabsichtigten Gliederung der Beschreibung des Testfalls entsprechend, werden
mit dem folgenden Untersuchungsblatt 1 die Akteure einzeln beschrieben. Bestimmte
Posten können aus den folgenden Matrizen zur vernetzten Beschreibung der Macht-
beziehungen (siehe Punkt 2) übernommen werden.

10.4.8. Untersuchungsblatt 1.1: Akteurbeschreibung
Name des Akteurs:

Nr.

Akteurstyp: privat staatlich parastaat-
lich

Herkunft (bzw. ur-
sprüngliches issue):

Umweltschutz Verkehrswirtschaft/
Fiskalität

europäi-
sche
Integration

Interessen: entsprechend
ursprüngl. issue: pro contra

-- Erläuterungen:
(v.a. falls issue Ver-
kehrswirtschaft)

unabhängig von
issue:

 konkret:

starkes Interesse mittel schwach

Zielorientierung: Policy-
Formulierung

Vollzug gesamtes
Policy-
making

konkrete Ziele: entsprechend
ursprüngl. issue:

 konkret:

unabhängig von
issue

 konkret:

Art des Akteurs: korporativ Einzelperson

 wenn korporativ:  repräsentationales
Monopol?

ja

nein
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Ressourcen:
(gemäss Matrix 2.4)

-- Art:

gross mittel klein

Mitteleinsatz: gross mittel bescheiden

Protagonisten/

wichtigste Vertreter
(sofern korporativer
Akteur):

--

--

 --

--

Strategie*: -- Art (vgl. *Blatt 1.2
unten):

-- konkret (im Hin-
blick auf ein obi-
ges Ziel):

* Strategien:

Wie bereits gesehen sind Netzwerke in dem Sinne innovativ und dynamisch, dass sie
selbst Strukturen bilden und bestehende Strukturen den Verhältnissen anpassen (vgl.
Kap. 2). Ein Effekt von Strategien vor allem staatlicher Akteure ist damit oft die Bil-
dung von Strukturen. Besonders wichtig ist hier zuerst einmal die eigentliche Selekti-
on der Netzwerkakteure, da dabei die staatlichen Akteure von vornherein privilegiert
sind. Erst danach kommen jene Strategien, die auf eine Strukturierung der Beziehun-
gen zwischen diesen Akteuren zielen. Es liegt hier die Idee zugrunde, dass nicht nur
Strukturen Prozesse, sondern auch die Prozesse die Strukturen bestimmen.

Untersuchungsblatt 1.2: Strategien der Akteure

Akteur Nr.

___________________

a) (Selektions-)Strategien staatlicher Akteure (nach van Waarden 1992: 37):

 zugänglich, offen gegenüber privaten Interessen sein.

 selektive Anerkennung bestimmter organisierter Interessen, denen ein priviligierter
oder gar exklusiver Zugang und biased influence  gewährt wird (passive Bevor-
zugung).

 aktive Unterstützung bestimmter organisierter Interessen, im Extremfall Bildung
von repräsentationalen Monopolen (aktive Bevorzugung).

 Bildung von privaten Organisationen oder Veränderung der Struktur von beste-
henden Organisationen.
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 Delegierung von staatlicher Autorität.

 Versuche, die Koordination von Interessenorganisationen zu stören bzw.  Interes-
senkoalitionen zu verhindern.

b) Strategien staatlicher als auch privater Akteure zur Strukturierung der Beziehun-
gen innerhalb des Netzwerks (nach Benz 1992: 175-187 sowie Linder/Vatter 1996:
187):

 Beeinflussung von Konfliktkonstellationen durch Ressourcenmobilisierung, Suche
nach Kompensationsmöglichkeiten (Generalisierung von Tausch; beinhaltet auch
den Versuch, die Zahl der Akteure zu verändern bzw. die Zahl der Opponenten zu
minimieren).

 Gestaltung des zeitlichen Ablaufs von Entscheidungsprozessen:

 Sequenzialisierung oder aber

 möglichst lange Offenhaltung des Entscheidungsspielraums, bis es zu einer
Annäherung der Interessen kommt.

 Veränderung der Zahl der Handlungsalternativen:

 Ausweitung des Verhandlungsgegenstandes ( Paketschnüren , um eine kom-
plexe Interessenbefriedigung zu gewährleisten)

  Segmentierung der Entscheidung in viele kleine Einzelentscheidungen.

 Opportunismus/ muddling through  (strategische Nutzung von situativer Unsi-
cherheit: Man nutzt Gelegenheiten, in denen das Konfliktniveau in einem Bereich
gering ist, um in einem andern Bereich eine Lösung ohne Berücksichtigung mögli-
cher Folgekonflikte zu finden).

 Umgehung von bestehenden Strukturen durch Informalisierung der Kontakte.

c) konkrete Strategien in den Beziehungen zu andern Akteuren (graduelle Ausdiffe-
renzierungen):

 Bildung von Interessenkoalitionen (Koordination und Kooperation)

 Instrumentalisierung anderer Akteure (Kolonialisierung)

 Abschieben/Delegierung von Verantwortung

 Monopolisierung von Verantwortung

 Aggressivität, Sturheit, Dogmatik
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10.4.9. 2. Akteure relational beschreiben

Matrix 2.1: Reputation, Kontakthäufigkeit und Kontaktqualität

Die Reputation sowie die Zentralitätswerte für Kontakthäufkigkeit und Kontaktquali-
tät werden im Rahmen der quantitativen Policy-Netzwerkanalyse erläutert. Vgl. Kap.
7.3 und Anhang 3.

Matrix 2.2: Position

Den Akteuren werden hier die formal-legalen Einflussmöglichkeiten mit den Ausprä-
gungen ja=3 und nein=0 zugeordnet.

                                                        \                                             Akteur Nr.

Position                                              \

...

formale Kompetenz, Verhandlungen auszulösen

formale Kompetenz, Verhandlungen zu führen

formale Kompetenz, Abkommen/Verträge abzuschliessen

formale Kompetenz, Verhandlungsergebnisse zu ratifizieren

formale Referendumsbefugnis

TOTAL 2

Matrix 2.3: Konfliktfähigkeit

Gemäss den Kriterien von Offe (1969) und Olsen (1985) werden den Akteuren hier
Messwerte (0 bzw. 1-3) bezüglich Gruppenart und Interessen zugeordnet. Konfliktfä-
higkeit gilt als direkter Indikator für Macht. (Organisationsfähigkeit gilt als gegeben.)

Akteur (Nr.) Gruppe Interessen TOTAL
3

1=gross,
2=mittel, 3=klein

1=heterogen,
2=mittel,
3=homogen

0=sehr allgem-
ein, 1= eher all-
gemein, 2= eher
spezifisch, 3=
sehr spezifisch

0= langfristig,
1=lang- bis mit-
telfristig,
2=mittel- bis
kurzfristig,
3=kurzfristig
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Matrix 2.4: Ressourcen

Gemäss Laumann und Knoke (1987: 197ff) und ergänzt durch Clark (1968: 57-67) wer-
den den einzelnen Akteuren hier Ressourcenarten mit den möglichen Ausprägungen
(0=inexistent, 1=klein, 2=mittel, 3=gross) zugeteilt.

                                                         \                                     Akteur (Nr.)

Ressource                                          \

...

spezielles (und auch verlangtes) Expertenwissen, technisches Können

Mittel zur Unterstützung von Programmen, finanzielle Ressourcen

Personal und Einrichtungen

gute Beziehungen, sozialer Zugang zu den leaders , Mitbestimmungsrecht

Fähigkeit, Mitglieder zu mobilisieren/Engagement der Anhänger

Fähigkeit, Meinung(en) zu mobilisieren/Zugang zu Massenmedien

offizielle Entscheidungsbefugnis, Legalität

Ruf als unparteiischer Mediator

TOTAL 4

Matrix 2.5: Entscheidungsmacht

Da der historische Abbriss noch nicht geschrieben ist, sind wir hier auf euer Insider-
wissen angewiesen. Zum einen müsst ihr drei oder vier key decisions/events  be-
stimmen und zum andern dort den Akteuren die Ausprägungen (konnte sich nicht
durchsetzen=0, war indifferent=1, gewann als Trittbrettfahrer=2, setzte sich durch=3)
zuordnen.

Akteur Nr. Decision 1 Decision 2 ... ... Decision n TOTAL 5

Matrix 2.6: Verhinderungsmacht

Für weitere key events  soll nun auch die Verhinderungsmacht spezifischer Akteure
gekennzeichnet werden. Falls nach Bachrach/Baratz ein Akteur zu einem bestimmten
Zeitpunkt explizit eine Entscheidung verhindern konnte, so wird der Messwert 3 zu-
geordnet.

Akteur Nr. Decision 1 Decision 2 ... ... Decision n TOTAL 6
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Matrix 2.7: provisorische Macht-Totale

Akteur
(Nr.)

Total 1
Reput-
ation

Total 2
Position

Total 3
Konflikt-
fähigkeit

Total 4
Ressour-
cen

Total 5
Entschei-
dungs-
macht

Total 6
Verhind-
erungs-
macht

Diese Zwischentotale werden ergänzt mit den Erkenntnissen der Prozessanalyse ei-
nerseits (Untermauerung bzw. Überprüfung und ev. Ergänzung der Entscheidungs-
und Verhinderungsmacht), mit der Strukturanalyse andererseits, die weitere Bezie-
hungsarten differenziert offenlegen sollte. Ein erstes Ziel hinsichtlich der Machtbezie-
hungen ist die Zuordnung nach den Variablen Van Waardens (1992: 36, 39f) über die
Verteilung von Macht im Netzwerk den verschiedenen Netzwerkmodellen:

1. Autonomie des Staates/der Verwaltung gegenüber organisierter Interessen
(hoch/tief)

2. Dominanz der privaten Interessen/ Kolonialisierung  von Verwaltungseinheiten
durch  private Interessen (ja/nein)

3. Dominanz des Staates/Instrumentalisierung von privaten Interessen durch Ver-
waltungseinheiten (ja/nein)

4. Symbiose oder relative Machtbalance zwischen den beiden Parteien in einem eher
intensiven Beziehungsgeflecht. (ja/nein)

3. Stellung nehmen zu den Thesen

Neben der Abfrage der Akteurmerkmale dienen die akteurspezifischen Fragebogen
auch dazu, direkt zu den im Kapitel 6 aufgestellten Thesen Stellung zu nehmen. Da-
mit ergibt sich (aus akteurspezifischer Sicht) ein Meinungsbild, das insbesonders für
die verkehrspolitischen Thesen synthetisiert wird.
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2.2 Interviewpartner/innen

Name Funktion Datum

M. Ambühl Schweiz. Mission in Brüssel 14.1.98

M. Baltisser Generalsekretär SVP 2.6.98

R. Bärfuss Schweiz. Mission Brüssel (1986-88) 21.9.98

D. Bezzola Nationalrat FDP, Mitglied Verkehrskommission 13.8.98

J. Colsman Ständige Vertretung Deutschlands, Brüssel 17.9.98

F. Bürki Ex-Direktor Bundesamt für Verkehr (1980-94) 2.6.98

F. Cacchia Nationalrat CVP, Präsident Verkehrskommission (1991-97) 16.9.98

J. Erdmenger EU DG VII (1973-98), Chef Abteilung A internationale  Angelegenheiten 1.10.98

H.P. Fagagnini Generaldirektor SBB, vormals Vizedirektor BAV (1988-92) 27.8.98

H. Fischer Ex-Präsident ASTAG 21.7.98

Frau J. Gebetsroithner Vertreterin Österreich im COREPER I, Brüssel 9.12.97

W. Hagenbüchle Neue Zürcher Zeitung 10.3.98

A. Hämmerle Nationalrat SP, Mitglied Verkehrskommission 7.9.98

Frau M. Hanselmann Vizedirektorin Bundesamt für Verkehr 26.2.98

P. Jarzembovski Mitglied Europäisches Parlament, verkehrspolit. Sprecher EVP 8.12.97

D. Klingele Integrationsbüro EVD/EDA 29.5.98

G. Kündig Vorort, UNICE, Brüssel 10.12.97

G. Kunemann Transport & Environment, Brüssel 8.12.97

Ch. Küng Leiter Dienst für Gesamtverkehrsfragen UVEK (seit 1998) 5.6.98

Frau U. Mauch Alt-Nationalrätin SP, Fraktionschefin (bis 1995) 4.6.98

R. Mayer Konferenz der Kantone KdK 5.6.98

P. Mückenhausen Ministerialrat Bundesministerium für Verkehr, Bonn 12.5.98

A. Neukom Neue Zürcher Zeitung 5.3.98

W. Niederberger Tages Anzeiger 2.6.98

J. Oetterli Leiter Dienst für Gesamtverkehrsfragen UVEK (bis 1997) 5.6.98

Frau M.E. Pösel Leiterin Verkehrspolitik, Bundesministerium für Verkehr u. Forschung, Wien 14.8.98

M. Rist Neue Zürcher Zeitung (Brüssel) 17.9.98

W. Röckmann Direktor IRU, Brüssel 15.9.98

P. Schäfer EU-Kommission DG VII (bis 1996) 15.6.98

J. Scheele EU Kommission Brüssel (Referatsleiter Direktion A Intern. Beziehungen) 14.9.98

H.K. Schiesser Präsident Verkehrsclub der Schweiz 19.6.98

J.-C. Schneuwly Bundesamt für Verkehr, Sektionsleiter int. Angelegenheiten 3.6.98

B. Spinner Botschafter, Leiter Integrationsbüro EVD/EDA 29.5.98

Frau H. Steinhäusl Beraterin COREPER II, Brüssel 9.12.97

P. Strupler Integrationsbüro, Sektionschef Kooperation/Koordination 29.5.98

Frau M. Welty eh. Generalsekretärin SVP 14.7.98 (tel.)

J. de Wattewille Minister, Schweiz. Mission in Brüssel (1988-92) 31.8.98
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3. Detailergebnisse der Policy-Netzwerk-
analyse

3.1 Ranglisten Reputation

10.4.10. Rangliste nach zugeschriebener Macht in Phase 1

Rang Verkehr Integration Umwelt

1 BR EUK D

2 EUK MIB EUK

3 D I BUWAL

4 I D VCS

5 IRU UNICE EUR

6 VK FDP A

7 EUR VORORT SP

8 ASTAG VK GS EVED

9 A EUR VK

10 BAV BR ASTAG

10.4.11. Rangliste nach zugeschriebener Macht in Phase 2

Rang Verkehr Integration Umwelt

1 BR I EUK

2 EUK MIB A

3 A EUK EUR

4 D IB D

5 EP D BUWAL

6 I SVP VCS

7 BAV VORORT SP

8 ASTAG BR BR

9 EUR EUR T&E

10 TCS BAV GS EVED
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10.4.12. Rangliste nach zugeschriebener Macht in Phase 3

Rang Verkehr Integration Umwelt

1 BR MIB AI/Grüne

2 EUK I A

3 D EUK EUK

4 I IB EUR

5 IRU SVP D

6 BAV D BUWAL

7 ASTAG BR SP

8 EUR BAV T&E

9 VK VORORT BR

10 TCS UNICE VCS
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3.2 Netzwerkverflechtungen: Grafische Darstellungen

Abkürzungen in den Darstellungen:

Schweizerische Akteure:

AST ASTAG, Schwiezerischer Nutzfahrzeugverband
B Bahnen
BAP Bundesamt für Polizeiwesen
BAV Bundesamt für Verkehr
BR Bundesrat
BUW BUWAL, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
CVP Christlichdemokratische Volkspartei Schweiz
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
FDP Freisinnigdemokratische Partei der Schweiz
KDK Konferenz der Kantone
SP SPS; Sozialdemokratische Partei der Schweiz
SVP Schweizerische Volkspartei
TCS Touring Club der Schweiz
VCS Verkehrsclub der Schweiz
VK Verkehrskommission der beiden Räte (National- und Ständerat)
VOR Vorort (Dachverband der Arbeitgeberverbände in der Schweiz)

Ausländische Akteure:

A Österreich
CEM ECMT/CEMT, European Conference of Ministers of Transport
D Deutschland
EAV Europäische Alpenvereine
EP Europäisches Parlament
EUK Europäische Kommission
EUR übrige Länder im EU-Rat (ausser A, D und I)
I Italien
IRU International Road Transport Union (europ. Dachverband)
MIB Schweizerische Mission in Brüssel
TE T&E, Transport and Environment (europ. Dachverband der ökol.

Verkehrsclubs
UIC Union International des Chemins de Fer
UNI UNICE (Dachverband der Wirtschaftverbände



A n h a n g 2 1 8

Figur 9: Kontakthäufigkeit Phase 1 (     = nie Kontakt gehabt;  = seltene Kontakte;  = einige Kontakte ;  = häufige Kontakte)
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Figur 10: Kontakthäufigkeit Phase 2 (     = nie Kontakt gehabt;  = seltene Kontakte;  = einige Kontakte ;  = häufige Kontakte)



A n h a n g 2 2 0

Figur 11: Kontakthäufigkeit Phase 3 (     = nie Kontakt gehabt;  = seltene Kontakte;  = einige Kontakte ;  = häufige Kontakte)
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Figur 12: Kontaktqualität  Phase 1 (  = nie Kontakt gehabt;  = formelle Kontakte;  = wichtige Kontakte (Kontakte, die auf die Entscheidungs-
findung einen Einfluss haben);  = entscheidende Kontakte)
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Figur 13: Kontaktqualität Phase 2 (  = nie Kontakt gehabt;  = formelle Kontakte;  = wichtige Kontakte (Kontakte, die auf die Entscheidungs-
findung einen Einfluss haben);  = entscheidende Kontakte)
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Figur 14: Kontaktqualität  Phase 3 (  = nie Kontakt gehabt;  = formelle Kontakte;  = wichtige Kontakte (Kontakte, die auf die Entscheidungs-
findung einen Einfluss haben);  = entscheidende Kontakte)
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Figur 15: Gemeinsame Interessen der Phase 1 ( = keine gemeinsamen Interessen;  = zum Teil gemeinsame Interessen;
 = mehrheitlich gemeinsame Interessen,  = vollständig gemeinsame Interessenlage)
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Figur 16: Gemeinsame Interessen der Phase 2 ( = keine gemeinsamen Interessen;  = zum Teil gemeinsame Interessen;
 = mehrheitlich gemeinsame Interessen,  = vollständig gemeinsame Interessenlage)
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Figur 17: Gemeinsame Interessen der Phase 3 ( = keine gemeinsamen Interessen;  = zum Teil gemeinsame Interessen;
 = mehrheitlich gemeinsame Interessen,  = vollständig gemeinsame Interessenlage)
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Figur 18: Gegensätzliche Interessen der Phase 1 (= keine Interessengegensätze;  = zum Teil gegensätzliche Interessen;
 = mehrheitlich gegensätzliche Interessen,  = vollständig konträre Interessenlage)
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Figur 19: Gegensätzliche Interessen der Phase 2 (= keine Interessengegensätze;  = zum Teil gegensätzliche Interessen;
 = mehrheitlich gegensätzliche Interessen,  = vollständig konträre Interessenlage)



A n h a n g 2 2 9

Figur 20: Gegensätzliche Interessen der Phase 3 (= keine Interessengegensätze;  = zum Teil gegensätzliche Interessen;
 = mehrheitlich gegensätzliche Interessen,  = vollständig konträre Interessenlage)
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4. Analyse der Macht-Einflussfaktoren

4.1 Das Erklärungsmodell
Im folgenden wird untersucht, wieweit die Entscheidungsmacht (also die letztlich in
tatsächlich stattfindenden Entscheidungen gezeigte Macht durch die Durchsetzung
der eigenen Ziele) von den im Rahmen dieses Projektes differenziert geschätzten
Machtindikatoren der Zentralität, Position, Konfliktfähigkeit und Ressourcen abhän-
gig ist.

Dazu wurde eine multiple Regression durchgeführt. Zugrunde gelegt wurde ein Er-
klärungsmodell für die Entscheidungsmacht. Dazu definierten wir die Machtfunkti-
on  und schätzten den Einfluss der unabhängigen Machtvariablen auf die abhängige
Variable. Diese Schätzung ermöglicht die Überprüfung des simultanen Einflusses
mehrerer Variablen auf die gezeigte Entscheidungsmacht:

Ej = f(Zj, Pj, Kj, Rj)

Ej  = Entscheidungsmacht
Zj = Zentralität
Pj = Positionsmacht
Kj = Konfliktfähigkeit
Rj = Ressourcen

Es wird davon ausgegangen, dass alle unabhängigen Variablen einen positiven Ein-
fluss auf die Abhängige haben, dass also die Erhöhung einer Machtkomponente auch
zu einer Erhöhung der Entscheidungsmacht führt.

4.2 Die Daten
Die Daten zur vorliegenden Regressionsanalyse wurden im Rahmen der Interviews
mit den Hauptakteuren ermittelt. Dabei wurden die Interviewten in einem halboffe-
nen Interview bezüglich der zu erfragenden Dimensionen befragt. Wo direkte Aussa-
gen fehlten, wurde die Einschätzung von den Interviewern vorgenommen.

Die befragten Machtindikatoren waren Zentralität, Position, Konfliktfähigkeit und
Ressourcen.

Im Rahmen der Interviews und auch aufgrund weiterer Analysen konnten die Posi-
tion , die Konfliktfähigkeit  und die Ressourcen  gut erfasst werden.

Der Zentralitätsindikator wurde aus den beiden Teilindikatoren Reputation und Kon-
taktqualität gewonnen. Einerseits wurde die Kontaktqualität zu den verschiedenen
weiteren Akteuren in drei Stufen erfragt. Andererseits wurde die Reputation  eben-
falls  in drei Stufen  für die drei Bereiche Verkehr, Integration und Umwelt separat
erhoben. Für das Kriterium Zentralität wurde sodann die Kontaktqualität zwischen
einem Akteur und jedem der übrigen mit dem Indikator der Reputation des Kontakt-
partners multipliziert.
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Somit erzielte also jemand, der einen häufigen Kontakt (3 Punkte) mit einem anderen
Akteur hatte, den doppelten Wert, wenn dieser von den anderen als ein Akteur mit
mittlerer Reputation (Reputation = 2) eingeschätzt worden war (Total diese Kontakts =
6). Die so mit der Reputation gewichteten Ergebnisse aller Kontakte eines Akteurs
wurden summiert. Da die Reputation für die drei Teilbereiche Verkehr, Integration
und Umwelt gesondert vergeben wurde, wurden drei gewichtete Teilergebnisse für
diese drei Bereiche berechnet. In jedem Bereich wurden die Summen auf die Skala 0 
 1 normiert. Die Teilergebnisse wurden addiert und können somit wie die auch in den
anderen Indikatoren verwendete Skala (0  3) interpretiert werden. Diese Umformun-
gen entsprechen dabei aber nicht einer Normierung der unabhängigen Variablen im
statistischen Sinn.

Die Datenbasis für die Kontaktqualität ist insgesamt gut. Problematischer waren hier
die Aussagen zur Reputation. Da kein standardisierter Fragebogen verwendet wurde,
waren die Aussagen in diesem Bereiche vom Verlauf der Gespräche abhängig und
sind deshalb nicht vollständig. Wo keine direkten Aussagen der GesprächspartnerIn-
nen vorhanden waren, wurde die Reputation aus dem Zusammenhang des Gesamtin-
terviews von den Interviewern geschätzt.

Die Daten zur Zentralität sind in Tabelle 15 aufgeführt.

Zentralität (Kontaktqualität x Reputation)

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Akteure Verkehr Integration Umwelt Total Verkehr Integration Umwelt Total Verkehr Integration Umwelt Total
Bundesrat 0.26 0.10 0.07 0.42 0.57 0.44 0.21 1.23 0.80 0.61 0.30 1.71
Generalsekretariat EVED/UVEK 0.18 0.03 0.02 0.23 0.39 0.22 0.16 0.77 0.60 0.36 0.23 1.19
BAV 0.27 0.09 0.05 0.42 0.58 0.49 0.26 1.32 0.79 0.59 0.35 1.72
IB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.45 0.26 1.32 0.78 0.51 0.29 1.58
EFD 0.10 0.00 0.00 0.10 0.23 0.15 0.06 0.43 0.60 0.38 0.15 1.12
Kantone 0.15 0.06 0.04 0.24 0.23 0.16 0.10 0.49 0.30 0.23 0.10 0.63
Mission Brüssel 0.29 0.11 0.09 0.49 0.83 0.47 0.30 1.60 0.98 0.55 0.41 1.94
Verkehrskommission 0.22 0.01 0.04 0.26 0.24 0.20 0.07 0.52 0.45 0.34 0.14 0.94
FDP 0.21 0.05 0.05 0.31 0.32 0.23 0.10 0.65 0.50 0.32 0.17 0.98
SVP 0.16 0.01 0.00 0.17 0.17 0.10 0.02 0.29 0.36 0.15 0.05 0.57
SP 0.18 0.02 0.06 0.26 0.23 0.14 0.10 0.47 0.50 0.28 0.20 0.98
ASTAG 0.30 0.11 0.07 0.48 0.43 0.29 0.13 0.85 0.53 0.41 0.17 1.10
Bahnen 0.23 0.07 0.05 0.36 0.32 0.19 0.07 0.58 0.61 0.36 0.17 1.15
TCS/ACS 0.16 0.02 0.03 0.22 0.31 0.20 0.08 0.58 0.39 0.25 0.10 0.73
Vorort/Wirtschaft 0.28 0.11 0.05 0.45 0.42 0.30 0.12 0.84 0.51 0.35 0.15 1.01
Verein Alpeninitiative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.07 0.16 0.39 0.50 0.29 0.21 1.00
VCS 0.16 0.05 0.02 0.23 0.36 0.17 0.14 0.67 0.44 0.20 0.22 0.85
Europäische Kommission 0.45 0.20 0.08 0.74 0.69 0.46 0.25 1.40 0.78 0.53 0.30 1.62
Österreich 0.34 0.18 0.08 0.59 0.59 0.48 0.23 1.31 0.70 0.56 0.30 1.57
Deutschland 0.42 0.18 0.11 0.71 0.64 0.44 0.27 1.35 0.73 0.53 0.30 1.57
Italien 0.40 0.18 0.12 0.70 0.61 0.39 0.29 1.29 0.69 0.48 0.33 1.49
Übrige Länder im EU-Rat 0.33 0.21 0.11 0.65 0.54 0.40 0.21 1.15 0.59 0.50 0.27 1.35
Europäisches Parlament 0.33 0.18 0.09 0.61 0.39 0.28 0.18 0.85 0.51 0.37 0.26 1.14
CEMT 0.22 0.11 0.05 0.38 0.34 0.18 0.13 0.64 0.40 0.23 0.17 0.80
Internationale Transportverbände 0.33 0.18 0.09 0.60 0.45 0.31 0.19 0.96 0.52 0.37 0.23 1.12
Europäische Wirtschaftsverbände 0.34 0.18 0.09 0.61 0.42 0.28 0.17 0.86 0.49 0.35 0.21 1.05
Internationale Bahnen 0.20 0.11 0.05 0.36 0.26 0.15 0.12 0.53 0.30 0.22 0.16 0.68
Europ. Umweltorient. Verkehrsverb. 0.15 0.07 0.07 0.29 0.23 0.14 0.14 0.51 0.31 0.26 0.20 0.77
Europ. Alpenverbände 0.15 0.10 0.05 0.30 0.29 0.15 0.15 0.59 0.30 0.19 0.20 0.69

Tabelle 15: Grundlagendaten für die Zentralität der Akteure. Die Zentralität ergibt sich aus
den Kriterien der  Kontaktqualität und der Reputation. Das Integrationsbüro
und der Verein Alpeninitiative waren in der Phase 1 noch nicht aktiv.

Die für die Regressionsanalyse verwendeten Daten sind in Tabelle 16 aufgeführt.
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Akteure
P 1 P 2 P 3 P 1 P 2 P 3 P 1 P 2 P 3 P 1 P 2 P 3 P 1 P 2 P 3

IB 1.3 1.6 1.2 1.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2
Verein Alpeninitiative 0.4 1.0 0.0 0.6 0.6 2.5 3.0 1.5 1.8 1.3 2.4
Bundesrat 0.4 1.2 1.7 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.5 1.5 2.0 3.0
Generalsekretariat EVED/UVEK 0.2 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 1.9 1.6 1.8 1.0 1.3 2.2
BAV 0.4 1.3 1.7 0.6 1.2 1.2 2.5 2.5 2.5 1.8 2.3 2.3 1.3 2.0 2.0
EFD 0.1 0.4 1.1 0.6 0.6 1.2 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 2.0 0.7 1.3 1.8
Kantone 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7 1.8
Mission Brüssel 0.5 1.6 1.9 1.2 1.2 1.2 2.5 2.5 2.5 1.5 2.3 2.3 1.0 1.7 1.8
Verkehrskommision 0.3 0.5 0.9 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 2.0 1.8 1.8 1.9 1.0 1.0 2.0
FDP 0.3 0.6 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.7 1.3 2.0
SVP 0.2 0.3 0.6 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 0.6
SP 0.3 0.5 1.0 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 0.7 1.3 2.4
ASTAG 0.5 0.8 1.1 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.0 0.4
Bahnen 0.4 0.6 1.1 0.6 0.6 0.6 2.0 2.5 1.5 1.8 1.8 1.8 0.7 2.0 1.6
TCS/ACS 0.2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.2 1.2 1.2
Vorort/Wirtschaft 0.5 0.8 1.0 0.6 0.6 0.6 2.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.3 1.0 1.3 1.8
VCS 0.2 0.7 0.9 0.6 0.6 0.6 2.0 2.5 2.0 1.3 1.5 1.8 1.0 1.3 2.0
Europäische Kommission 0.7 1.4 1.6 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.5 2.6 2.6 1.0 2.0 2.5
Österreich 0.6 1.3 1.6 3.0 2.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 2.5 2.0
Deutschland 0.7 1.3 1.6 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Italien 0.7 1.3 1.5 1.8 1.8 1.8 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0
Übrige Länder im EU-Rat 0.7 1.1 1.4 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0
Europäisches Parlament 0.6 0.9 1.1 0.6 0.6 0.6 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 0.5 1.0 1.2
CEMT 0.4 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Internationale Transportverbände 0.6 1.0 1.1 0.6 0.6 0.6 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0
Europäische Wirtschaftsverbände 0.6 0.9 1.0 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0
Internationale Bahnen 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 2.0 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5
Europ. Umweltorient. Verkehrsverb. 0.3 0.5 0.8 0.6 0.6 0.6 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Europ. Alpenverbände 0.3 0.0 0.7 0.6 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Unabhängige Variablen

Entscheidungsmacht

Abhängige Variable

Zentralität  (m1) Position (m2) Konfliktfähigkeit (m3) Ressourcen (m4)

Tabelle 16: Grundlagendaten für die Regressionsanalyse (P1 = Phase 1 etc.)

Die Daten weisen eine im Prinzip kontinuierliche Charakteristik auf. Dennoch ergab
sich bei den Variablen Position  und Konfliktfähigkeit  aufgrund der Zuordnung
der Werte zu den einzelnen Ausprägungen der Position und der Konfliktfähigkeit
Stufen, die einem diskreten Verlauf entsprechen (so nahmen alle Werte bei der Posi-
tion  die Werte 0, 0.6, 1.2 oder 1.8 an. Nur gerade Österreich weicht mit den Werten 3
und 2.7 in den Phasen 1 und 2 davon ab). Hier stellt sich die Frage, ob die Anforde-
rungen an die Daten bezüglich eines kontinuierlichen Verlaufs noch erfüllt sind. Da
ein solcher grundsätzlich möglich ist (dies zeigt gerade das Beispiel Österreich), ist der
diskret erscheinende Verlauf der Datengrundlagen kein Grund, eine Verletzung der
Anforderungen anzunehmen.

4.3 Die Ergebnisse der multiplen Regression

4.3.1 Die Schätzfunktion
Die Schätzfunktion weist die folgende lineare Form auf:

E = m1*x1 + m2*x2 + m3*x3 + m4*x4 + b

Dabei ist der abhängige Wert E eine Funktion der unabhängigen x-Werte. Die m-
Werte sind Koeffizienten, die zu den jeweiligen x-Werten gehören und b ist eine Kon-
stante, die als der y-Achsenabschnitt gedeutet werden kann.
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4.3.2 Die Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse wurde für jede Phase gesondert durchgeführt. Somit ergeben
sich 3 verschiedene Schätzfunktionen, welche die jeweilige Abhängigkeit der Ent-
scheidungsmacht von den unabhängigen Machtparametern beschreiben.

Basis für die Analyse waren die Ergebnisse der Interviews mit den Akteuren, in denen
die Einschätzungen der verschiedenen Machtvariablen thematisiert wurden. Für die
Phase 1 wurden 27 Akteure in die Analyse einbezogen, für die weiteren Phasen deren
29 (das Integrationsbüro und der Verein Alpeninitiative waren in der Phase 1 noch
nicht aktiv).

Die multiple Regression wurde nach der OLS-Methode durchgeführt (Ordinary Least
Square = Kleinstquadrat-Methode).

Da in der ersten Schätzung mit dem Einbezug aller unabhängiger Variablen die Vari-
able Zentralität  keinen signifikanten Beitrag zur Schätzfunktion beitrug, wurde die
Regression anstelle der Zentralität  mit den beiden Unabhängigen Kontakthäufig-
keit  und Kontaktqualität .

4.3.3 Schätzresultate der kompletten Schätzung
Unter Einbezug aller Unabhängiger Variablen ergaben sich die folgenden Schätzfunk-
tionen für die drei Phasen:

Phase 1  Phase 2  Phase 3

Koeffizient T-Wert Koeffizient T-Wert Koeffizient T-Wert

Zentralität m1 0.21 0.26 -1.28 -2.25 -0.32 -0.66

Position m2 0.58 2.54 0.75 4.45 0.69 2.57

Konfliktfähigkeit  m3 0.17 0.62 0.74 4.08 0.65 2.43

Ressourcen  m4 0.47 1.40 0.83 3.02 0.45 1.29

Konstante  b -0.48 -0.72 0.35 0.71 -0.70 -1.17

Kritischer T-Wert
Freiheitsgrad
(Signifikanzniveau 0.05)

 1.714
ν = 23

 1.711
ν = 24

 1.711
ν = 24

Tabelle 17:  Unstandardisierte Regressionskoeffizienten und Konstante der multiplen linea-
ren Regression für die drei Phasen. Liegen die Absolutwerte der T-Werte über
dem kritischen T-Wert bei gegebenem Signifikanzniveau, kann die Nullhypothe-
se auf die Zufälligkeit der anhand der Koeffizienten geschätzten und der gemes-
senen Werte nicht beibehalten werden. Die Koeffizienten beschreiben somit ge-
eignete Variablen für die Schätzfunktion.

Die Koeffizienten zeigen die Art des Zusammenhangs zwischen der jeweiligen Unab-
hängigen und der Entscheidungsmacht. Sie können als die Steigung der linearen Be-
ziehung zwischen abhängiger und unabhängiger Variablen interpretiert werden.
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4.3.4 Prüfung der Eignung der einzelnen Steigungskoeffizien-
ten (T-Test)

Wieweit sind die Steigungskoeffizienten (m1  m4) geeignet, den Schätzwert der ab-
hängigen Variablen, also der Entscheidungsmacht zu berechnen? Dazu wird der T-
Test herangezogen. Die T-Werte der einzelnen Koeffizienten sowie die kritischen T-
Werte für die einzelnen Phasen sind in Tabelle 17 aufgeführt. Getestet wird einseitig
auf einem Signifikanzniveau von 0.05.

Die fett markierten Ergebnisse zeigen die Koeffizienten, die als zuverlässige Variable
betrachtet werden können, um den Schätzwert für die Entscheidungsmacht zu be-
rechnen. In der Phase 1 trifft dies gerade für die Positionsmacht zu, in der Phase 2 für
alle Variablen und für die Phase 3 für die Positionsmacht und die Konfliktfähigkeit.

Interpretation der Resultate (eine politologische Deutung erfolgt im Kapitel 8):

Zentralität: In den Phasen 1 und 3 besteht kein statistisch signifikanter  Zusammenhang zwi-
schen Zentralität und Entscheidungsmacht. In der zweiten Phase ist der Zentrali-
tätsindikator statistisch signifikant, weist jedoch einen negativen Koeffizienten auf.
Der T-Test zeigt, dass die Variable von allen vier Unabhängigen am wenigsten ge-
eignet ist, die Entscheidungsmacht zu erklären.

Position: Die Position ist die zuverlässigste Variable. In allen drei Phasen zeigt der T-Test
signifikante Ergebnisse. Der Zusammenhang ist positiv, wobei die Stärke der Ab-
hängigkeit im Zeitverlauf relativ stabil bleibt (Phase 1: 0.58; Phase 2: 0.75; Phase 3:
0.69). Der Zusammenhang bedeutet, dass mit der Zunahme der Positionsmacht (al-
so der Macht der Handlenden Kraft ihrer institutionellen Einbindung) die Entschei-
dungsmacht ebenfalls zunimmt.

Konfliktfähigkeit: Die Konfliktfähigkeit ist in der zweiten und dritten Phase eine geeignete Variable.
Der Zusammenhang ist relativ stark (0.74 und 0.69), die Richtung ebenfalls positiv.
Der Zusammenhang bedeutet, dass mit zunehmender Konfliktfähigkeit (die sich
aus einer Art sozialer Hausmacht  ergibt wie der Gruppengrösse, der Gruppenin-
teressenstruktur, der Art der Interessen und dem Zeithorizont der Gruppeninteres-
sen) die Entscheidungsmacht zunimmt.

Ressourcen: Die Ressourcen sind nur in der zweiten Phase geeignet, in die Schätzfunktion
einzugehen. Die Richtung des Zusammenhangs ist in allen Phasen positiv und in
der Phase 2 auch relativ stark (0.83). Ein positiver Zusammenhang bedeutet, dass
mit zunehmenden Ressourcen die Entscheidungsmacht ebenfalls zunimmt.
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4.3.5 Das Bestimmtheitsmass und die Prüfung der Zufälligkeit
des Zusammenhangs

Das Bestimmtheitsmass für die gesamte Schätzung ist der r2-Wert. Er gibt an, wie gut
die aus der Regressionsanalyse resultierende Gleichung die zwischen den Variablen
bestehende Beziehung beschreibt. Die OLS-Schätzung vermag je nach Phase die fol-
genden Varianzen zu erklären:

Phase 1:  r2 = 0.56
Phase 2:  r2 = 0.79
Phase 3:  r2 = 0.60

Die erklärte Varianz ist für alle Phasen relativ hoch.

Ob die zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variablen beobachtete Bezie-
hung zufällig ist, vermag der F-Test zu klären. Er testet die Gleichheit zweier Vertei-
lungen durch den Vergleich der Mittelwerte. Dazu werden die empirisch gemessenen
Varianzen herangezogen. Für den Vergleich wird der einseitige Test auf einem Signi-
fikanzniveau von 0.05 durchgeführt. Liegt der berechnete F-Wert über dem kritischen
F-Wert für das gewählte Signifikanzniveau, muss die Nullhypothese auf die Gleich-
heit der Mittelwerte verworfen werden, d.h. die Ungleichheitsbehauptung gilt.

Phase 1:  F = 6.90  (ν1 = 4, ν2 = 23) F kritisch = 2.8
Phase 2:  F = 14.10  (ν1 = 4, ν2 = 24) F kritisch = 2.78
Phase 3:  F = 9.14  (ν1 = 4, ν2 = 24) F kritisch = 2.78

Die Nullhypothese muss für alle 3 Phasen verworfen werden. Somit sind die Schät-
zungen auf einem hohen Niveau signifikant, d.h. die Ergebnisse sind nicht zufällig.

4.3.6 Überprüfung der Multikollinearität
Als Multikollinearität wird der Grad von gegenseitiger linearer Abhängigkeit inner-
halb der unabhängigen Variablen eines Modells bezeichnet. Multikollinearität kann zu
weitreichenden Instabilitäten von Schätzwerten führen und die Durchführung von
Signifikanztests sinnlos machen. Ein einfaches Verfahren zur Entdeckung von Multi-
kollinearität ist die in den untenstehenden Tabellen wiedergegebenen Korrelations-
matrix der Regressoren. Eine heuristische Regel besagt, dass ernsthafte Multikollinea-
ritätsprobleme ab einfachen Korrelationskoeffizienten von 0.8 zu erwarten seien.
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Phase 1

Korrelationsmatrix Zentralität
m1

Position
m2

Konfliktfähig-
keit m3

Ressourcen
m4

Zentralität m1 1 0.50 0.38 0.53
Position m2 1 0.19 0.64
Konfliktfähigkeit m3 1 0.23
Ressourcen m4 1

Tabelle 18: Korrelationsmatrix der unabhängigen Variablen für Phase 1. Da die Korrelatio-
nen unabhängig von der Reihenfolge der Variablen ist, wird nur der obere Teil
der Matrix dargestellt. Die Korrelation der Variablen mit sich selbst ist vollstän-
dig und beträgt jeweils 1. Der heuristische Prüfwert beträgt 0.8. Werte zwischen
0.7 und 0.8 werden fett markiert, Werte zwischen 0.6 und 0.7 kursiv .

Phase 2

Korrelationsmatrix Zentralität
m1

Position
m2

Konfliktfähig-
keit m3

Ressourcen
m4

Zentralität m1 1 0.66 0.57 0.76
Position m2 1 0.22 0.68
Konfliktfähigkeit m3 1 0.27
Ressourcen m4 1

Tabelle 19: Korrelationsmatrix der unabhängigen Variablen für Phase 2.

Phase 3

Korrelationsmatrix Zentralität
m1

Position
m2

Konfliktfähig-
keit m3

Ressourcen
m4

Zentralität m1 1 0.63 0.70 0.67
Position m2 1 0.33 0.68
Konfliktfähigkeit m3 1 0.37
Ressourcen m4 1

Tabelle 20: Korrelationsmatrix der unabhängigen Variablen für Phase 3.

Die Korrelationsmatrizen zeigen, dass das Kriterium von 0.8 nirgends erreicht wird.
Dennoch weist die Zentralität in der Phase 2 eine hohe Korrelation mit den Ressour-
cen (0.76) und in der Phase 3 mit der Konfliktfähigkeit (0.70) auf. Ebenfalls relativ
stark ist die Korrelation der Zentralität mit der Position und jene der Position mit den
Ressourcen in alle Phasen. Trotz dieser hohen Korrelationen können die Modellan-
nahmen als weiterhin gültig betrachtet werden.

Die hohen Korrelationskoeffizienten der Zentralität mit den anderen unabhängigen
Variablen deutet darauf hin, dass die Zentralität, also die Kontaktqualität und die Re-
putation weniger eine unabhängige als eine von den anderen Machtindikatoren ab-
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hängige Variable ist. Weil die Akteure in ihren jeweiligen Positionen und mit be-
stimmten Ressourcen ausgestattet ihre Aufgaben erfüllen müssen, weisen sie eine ho-
he Kontaktqualität und unter Umständen auch eine hohe Reputation auf.

4.4 Multiple Regression mit den Variablen ”Kontakt-
qualität”und “Kontakthäufigkeit”

4.4.1 Schätzresultate
Die Variable Zentralität ist unter dem Gesichtspunkt der Datenerhebung kritisch zu
begutachten. Insbesondere konnte die Reputation  nicht immer in der erforderlichen
Breite von allen InterviewpartnerInnen erfragt werden. Aus diesem Grund wurden
die einzeln vorliegenden Ergebnisse zur Kontakthäufigkeit und qualität in einer Sen-
sitivitätsanalyse in einer separaten Regressionsanalyse untersucht.

Unter Einbezug der bisherigen drei unabhängigen Variablen Position , Konfliktfä-
higkeit  und Ressourcen  sowie der neuen Unabhängigen Kontakthäufigkeit  und
Kontaktqualität  ergaben sich die folgenden Schätzfunktionen für die drei Phasen:

Phase 1  Phase 2  Phase 3

Koeffizient T-Wert Koeffizient T-Wert Koeffizient T-Wert

Position m2 0.61 2.68 0.76 4.58 0.63 2.27

Konfliktfähigkeit  m3 0.24 0.85 0.69 4.02 0.56 1.94

Ressourcen  m4 0.65 1.55 0.71 3.04 0.40 1.15

Kontakthäufigkeit  m5 -0.31 -0.35 0.19 0.42 -0.30 -0.57

Kontaktqualität m6 -0.15 -0.15 -1.40 -2.57 0.21 0.36

Konstante  b -0.50 -0.77 -0.63 -158 -0.52 -1.047

Kritischer T-Wert
Freiheitsgrad
(Signifikanzniveau 0.05)

 1.721
ν = 21

 1.714
ν = 23

 1.714
ν = 23

Tabelle 21:  Regressionsanalyse (Zentralität durch Kontakthäufigkeit und Kontaktqualität
ersetzt). Koeffizienten und Konstante der multiplen linearen Regression für die
drei Phasen. Liegen die Absolutwerte der T-Werte über dem kritischen T-Wert
bei gegebenem Signifikanzniveau, kann die Nullhypothese auf die Zufälligkeit
der anhand der Koeffizienten geschätzten und der gemessenen Werte nicht bei-
behalten werden. Die Koeffizienten beschreiben damit geeignete Variablen für die
Schätzfunktion.

Die Resultate unterscheiden sich nur geringfügig von der Regression mit vier Unab-
hängigen. Die drei gemeinsamen Unabhängigen sind in denselben Phasen signifikant
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und die Koeffizienten weichen zwischen den beiden Regressionsanalysen kaum von-
einander ab. Die Variable Kontakthäufigkeit  ist in keiner Phase signifikant, während
die Variable Kontaktqualität  ähnlich wie in der ersten Schätzung die Variable
Zentralität  in der Phase 2 mit einem negativen Vorzeichen signifikant ist. Der T-

Test zeigt wieder, dass der Zusammenhang unter den anderen Variablen statistisch
am schlechtesten gesichert ist.

4.4.2 Das Bestimmtheitsmass und die Prüfung der Zufälligkeit
des Zusammenhangs

In der Regression mit verändertem Variablensatz vermag die OLS-Schätzung je nach
Phase die folgenden Varianzen zu erklären (in Klammern die r2-Werte der kompletten
Schätzung) :

Phase 1:  r2 = 0.56 (r2 = 0.56)
Phase 2:  r2 = 0.79 (r2 = 0.79)
Phase 3:  r2 = 0.60 (r2 = 0.60)

Die erklärte Varianz ist für alle Phasen gleich wie in der ursprünglichen Schätzung.

Der F-Test zeigt ebenfalls signifikante Resultate für alle drei Phasen:

Phase 1:  F =   5.40  (ν1 = 5, ν2 = 21) F kritisch = 2.68
Phase 2:  F = 16.98  (ν1 = 5, ν2 = 23) F kritisch = 2.64
Phase 3:  F =   6.96  (ν1 = 5, ν2 = 23) F kritisch = 2.64

Die Nullhypothese muss für alle 3 Phasen verworfen werden. Somit sind die Ergeb-
nisse nicht zufällig.

4.5 Fazit
Die multiple Regression ergab die folgenden Resultate:
• Die Gesamtschätzung zeigt einen guten Erklärungsgehalt der Variablen. Das Be-

stimmtheitsmass ist bei allen drei untersuchten Phasen über 0.56.
• Der F-Test, der die Verlässlichkeit dieses Resultats prüft, zeigt signifikante Resul-

tate. Somit kann ausgesagt werden, dass die Ergebnisse nicht zufällig sind.
• Von den untersuchten Variablen zeigt die Positionsmacht  in allen drei Phasen

signifikante Resultate. Die Abhängigkeit ist immer positiv, was bedeutet, dass mit
zunehmender Positionsmacht auch der Einfluss auf die Entscheidungen steigt.

• In den Phasen 2 und 3 signifikant ist die Konfliktfähigkeit. Während die erste
Phase noch eher eine Phase des Status quo war, die sich durch eine Änderung der
Rahmenbedingungen (Erhöhung der Gewichtslimiten im Ausland) ergab, zeigen
die beiden nachfolgenden Phasen eine allgemeine Aktivierung der Einflussgrup-
pen (insbesondere der kleinen, auf ein Ziel ausgerichteten Gruppen).

• Nur in der zweiten Phase signifikant mit positiver Richtung ist die Ressourcen-
macht. Die Korrelationsanalyse zeigt auch, dass eine relative hohe, wenn auch
noch nicht problematische Korrelation mit der Positionsmacht vorhanden ist. Dies
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deutet darauf hin, dass es sich hier um zwei überschneidende Ausprägungen ei-
nes Einflussfaktors handelt.

• Bemerkenswert ist die schwache Erklärungskraft der Zentralität. So sind die Koef-
fizienten nur gerade in der zweiten Phase signifikant und  dies ist überraschend
 die Richtung der Abhängigkeit ist negativ. Eine Kontrolle der direkten Korrela-

tion der Zentralität mit der Entscheidungsmacht ergibt noch einen positiven Zu-
sammenhang. In einer multiplen Regression ist ein negativer Koeffizient dennoch
möglich, wenn die Abweichungen bereits durch die unabhängigen Variablen er-
klärt werden. Im Gesamtsystem der Schätzfunktion ist der Koeffizient dann unter
Umständen negativ. Ein Blick auf die Korrelationsmatrix zeigt denn auch eine re-
lativ hohe Korrelation mit den Ressourcen  und der Position . Hier besteht die
Gefahr der Multikollinearität, also der Abhängigkeit der unabhängigen Variablen.

• Eine weitere Regression, in der die Zentralität durch die beiden Variablen Kon-
takthäufigkeit und qualität ersetzt wurde, führte zu ähnlichen Ergebnissen mit
einer praktisch gleichen Erklärungskraft.



A n h a n g 2 4 1

4.6 Übersicht über die Machttotale

Figur 21:  Entwicklung der Machttotale der CH-Akteure; die schattierten Säulen zeigen die Summe der Machtindikatoren Zentralität , Posi-
tion , Konfliktfähigkeit  und  Ressourcen , die weissen Säulen zeigen die jeweilige Entscheidungsmacht.
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Figur 22:  Entwicklung der Machttotale der Ausland-Akteure; die schattierten Säulen zeigen die Summe der Machtindikatoren Zentralität ,
Position , Konfliktfähigkeit  und  Ressourcen , die weissen Säulen zeigen die jeweilige Entscheidungsmacht.
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Glossar
A Österreich
ACS Automobilclub der Schweiz
AI Verein Alpeninitiative
Alpentransit Transitverkehr durch die Alpen: International betrachtet Verkehr

Grenze-Grenze; oft aber auch Einbezug des Binnen- und Ziel-
/Quellverkehrs

Amtl. Bull. Amtliches Bulletin
Année pol. Année politique
ASTAG (AST) Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
ATA Alpentransitabgabe
BAP Bundesamt für Polizeiwesen
BAV Bundesamt für Verkehr
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft (EVD)
BLS Bern-Lötschberg-Simplon - Bahn
BR Bundesrat
BUWAL (BUW) Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
CIPRA Netzwerk der internationalen Alpenvereine
CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
COREPER Koordinationsgruppe zur Behandlung der EU-Ratsgeschäfte
D Deutschland
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (EDA)
Dienst GVF Dienst für Gesamtverkehrsfragen im EVED
EAV Europäische Alpenvereine
ECMT/CEMT (CEM) European Conference of Ministers of Transport
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
EDI Eidgenössisches Departement des Innern
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
EFTA Euroäische Freihandelszone
EG Europäische Gemeinschaften
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EU Europäische Union
EUK Europäische Kommission
EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
EVED Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (bis 1998)
EVP Europäische Volkspartei (wichtige Fraktion im EU Parlament)
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
FDP Freisinnigdemokratische Partei der Schweiz
FRS Fédération Routière Suisse (Dachverband der schweizerischen Stras-

senverkehrsorganisationen)
GEB Gemeinschaft der europäischen Bahnen
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GD VII Generaldirektion VII (Verkehr) der EU-Kommission
(engl. auch DG)

GP Grüne Partei der Schweiz
GS UVEK/EVED Generalsekretariat EVED bzw. UVEK (seit 1998)
GVK Gesamtverkehrskoordination
GWL Gemeinwirtschaftliche Leistung
IB Integrationsbureau im EVD/EDA
IDO International Development Organisation
IRU International Road Transport Union (europ- Dachverband)
KdK Konferenz der Kantone
KVP Koordinierte Verkehrspolitik
LdU Landesring der Unabhängigen
LKW Lastkraftwagen
LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
MIB Schweizerische Mission in Brüssel
NEAT Neue Eisenbahnalpentransversale
OICA Organisation internationale des constructreurs d automobiles
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
ÖV Öffentlicher Verkehr
SBB Schweizerische Bundesbahnen
SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz
SVA (Pauschale) Schwerverkehrsabgabe
SVG Strassenverkehrsgesetz
SVP Schweizerische Volkspartei
T & E Transport and Environment (europ. Dachverband der ökologischen

Verkehrsclubs)
TCS Touring Club der Schweiz
Transitverkehr Verkehr Grenze-Grenze
UIC Union Internationale des Chemins der Fer
UNICE (UNI) Dachverband der Wirtschaftsverbände
UNO United Nations Organisation
UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Telekommunikation

(Bezeichnung EVED seit 1998)
VCS Verkehrsclub der Schweiz
VOR Vorort (Dachverband der Arbeitgeberverbände in der Schweiz)
WWF Worldwide Fund for Nature
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