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Auf den Schweizer Auto-
bahnenwird es eng und
enger. Im Jahr 2017
stauten sich die Autos

während fast 26000 Stunden,
meist weil die Strasse schlicht
überlastet war. Und da der Ver-
kehr stetig zunimmt, dürften
auch die Kolonnen noch länger
werden. OhneGegenmassnahme,
warnt der Bund, werde der Ver-
kehr 2040 täglich auf 160 Kilo-
metern während zwei bis vier
Stunden zum Erliegen kommen.
Solche Verhältnisse seien eigent-
lich unzumutbar, sagte der Chef
des Bundesamtes für Strassen,
Jürg Röthlisberger, bereits im
Sommer.Manmüsse auch für die
Autofahrer wieder verlässliche
Verbindungen herstellen.
Mittlerweile hat der Bundesrat

einen Schritt dazuunternommen.
Im September überwies er seine
Botschaft zum Ausbauschritt
2019 ans Parlament und skizzierte
darin auch eine neue «Langfrist-
perspektive Nationalstrassen»,
die einigen Zündstoff birgt. Denn
die Regierung gibt darin das Ziel
aus, einen bedeutenden Teil des
Autobahnnetzes auf sechs Spuren
auszubauen. «Das vorgeschlagene
Zukunftsbild sieht vor, das Natio-
nalstrassennetz innerhalb und
zwischen den metropolitanen
und den grossstädtischen Gebie-
ten konsequent auf mindestens
zweimal drei Spuren auszu-
bauen», schreibt sie. Und dies be-
deutet konkret, dass die Auto-
bahn im Dreieck Zürich–Bern–
Basel komplett auf sechs Spuren
erweitert wird, aber auch weiter
in die Ostschweiz über Winter-
thur nach St. Gallen und in die
Romandie nach Lausanne und
Genf. Dazu kommt noch ein Aus-
bau im Tessin, von Bellinzona bis
zurGrenze inChiasso. «Mit dieser
Perspektivewollenwir sicherstel-
len, dass unsere Nationalstrassen
auch langfristig leistungsfähig
und zuverlässig bleiben und die
Bedürfnisse von Wirtschaft und
Bevölkerung erfüllen», sagt Amts-
direktor Röthlisberger.

Wirtschaft zufrieden
Dieses Zukunftsbild gibt nun –
freilich ohne einen konkreten
Zeithorizont – den Rahmen vor,
den es in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten über die jeweili-
gen Ausbauschritte zu füllen gilt.
Und es bringt im Vergleich zum
heutigen Netz einen markanten
Ausbau der Kapazität. Denn zur-
zeit bestehen die total 1855 Kilo-
meter Nationalstrasse zu über 70
Prozent aus vier Spuren. Nur 97
Kilometer Autobahn sind sechs-
spurig; undnur imLimmattal, bei
Lausanne und im Aargau sind
kurzeAbschnitte bei Verzweigun-

DieZukunft istsechsspurig
Geht esnachdemBundesrat, sollen grosseTeiledesAutobahnnetzes ausgebautwerden.Kritiker von links
hoffen, dassdieneueVerkehrsministerinSimonettaSommarugaaufdieBremse steht.VonDaniel Friedli
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* Auf Nationalstrassen
mit gemischtem Verkehr
sind auch andere Ver-
kehrsträger wie kleine
Motorräder oder Velos
erlaubt, ein Beispiel ist
die Strasse über den
Gotthardpass.
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Wie sich das Schweizer Nationalstrassennetz auf
die verschiedenen Strassentypen aufteilt

Noch sindmehr als vier Spuren eine Seltenheit

Quelle: Bundesamt für Strassen
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In Zukunft auf sechs Spuren vonOst nachWest: Luftaufnahme der Autobahnverzweigung bei Ecublens imKantonWaadt. (17.Mai 2018)

OhneMassnahmen
wirdderVerkehr
2040 täglich auf
160Kilometern für
zwei bis vier
Stunden zum
Erliegenkommen.

gen sieben oder gar acht Spuren
breit (siehe Grafik).
Bei der Wirtschaft stossen

diese Ausbaupläne auf Anklang.
Der Dachverband Economie-
suisse unterstützt die Ausbauper-
spektive, ebenso die Bauwirt-
schaft. Der konsequente Ausbau
auf zweimal drei Spuren sei rich-
tig und trage dem erwarteten
Mehrverkehr Rechnung, schreibt
der Verband Bauenschweiz. Und
der TCS sähe es gerne,wenn stark
belastete Abschnitte viel schnel-
ler als bisher ausgebaut würden.
Links hingegen provoziert die
bundesrätliche Perspektive hefti-
genWiderstand. Die SP lehnt den
vorgeschlagenen Ausbau «dezi-
diert ab», ebenso die Grünen.
«Ein solch überrissener Kapazi-
tätsausbau ist ein falsches Signal,
das langfristig nur noch mehr
Autoverkehr generiert», sagt der
grüne Nationalrat Michael Töngi.
Aus Sicht von Umwelt-, Klima-
und Raumpolitik wäre es viel-
mehr dringend nötig, den Ver-
kehr auf die Schiene zu verlagern.
Dabei hofft die linke Seite nun

vor allem auf Simonetta Somma-
ruga. Sie ist nach ihrem Departe-
mentswechsel nun für die Ver-
kehrspolitik und damit auch für
dieWeiterentwicklung derNatio-
nalstrassen zuständig. Und Som-
maruga ist zumindest persönlich
kein Strassenturbo, imGegenteil.
Die Bernerin ist Mitglied beim
Verkehrs-Club (VCS) sowie beim
VereinUmverkehr, der eine deut-
liche Reduktion des Autoverkehrs
anstrebt. «Wir freuen uns, dass
mit Frau Sommaruga erstmals
eines unserer Mitglieder dieses
Departement übernimmt, und
hoffen, dass sie in der Verkehrs-
politik die Akzente anders setzen
wird», sagt Daniel Costantino,
Kampagnenleiter bei Umverkehr.
«Bevor man neue Strassen baut,
gilt es, die vorhandene Kapazität

durch Car-Pooling oder öffent-
lichenVerkehr besser zu nutzen.»
Umgekehrt fürchten sich die

Verfechter des Individualver-
kehrs vor genau solchen Brems-
manövern. SVP-Nationalrat Ueli
Giezendanner warnte schon kurz
nach der Rücktrittsankündigung
von Doris Leuthard, einWechsel
von Sommaruga ins Verkehrs-
departement wäre eine «Kata-
strophe». Und auch der Bran-
chenverband Auto-Schweiz fragt
sich besorgt, ob die SP-Bundes-
rätin den Autofahrern so viel
Goodwill entgegenbringen wird
wie Vorgängerin Leuthard. Präsi-
dent François Launaz jedenfalls
scheint derzeit nach jedemmög-
lichen Strohhalm zu greifen, wie
sein Jahresrückblick offenbart.
Denn dort notierte Launaz auf-
merksam, dass Sommaruga nach
Jahren ohne eigenes Auto 2018
nun einen Mini Cooper gekauft
hat. Und diese «wiederaufkei-
mende Freude am Autofahren»
lasse doch etwas hoffen.

Streit imNationalrat
Der nächste Streit um die Stras-
seninfrastruktur wird nun aber
nicht imBundesrat ausgefochten,
sondern im Nationalrat. Er wird
im März über das nächste Bau-
programm befinden, also ge-
wissermassen über den ersten
Schritt zur Umsetzung des neuen
Leitbildes. Darin sind für Ausbau-
ten der Autobahn 4,6 Milliarden
Franken vorgesehen, auch diese
teilweise für neue Spuren, etwa
entlang des Rotsees im Kanton
Luzern. Undwährend die Bürger-
lichen diesem Kredit zustimmen
und ihn sogar noch um eine Mil-
liarde Franken aufstocken wol-
len, leisten die Grünen Wider-
stand. Sie fordern die Rückwei-
sung der Vorlage an den Bundes-
rat, damit dieser sie umwelt- und
klimaverträglichermache.

Trotz zuletzt einigen politischen
Erfolgenwill sich die Autobran-
che im Parlament nochmehr
Gehör verschaffen. Sie hat sich
zum Ziel gesetzt, bei denWahlen
imHerbst 2019mindestens vier
Vertreter aus den eigenen Reihen
ins Bundeshaus zu bringen, wie
Andreas Burgener, Direktor von
Auto-Schweiz, bestätigt. Seit
demAbgang von Garagist
Markus Hutter (fdp.) vor fünf
Jahren habe die Branche keine
eigenen Leutemehr im Parla-
ment. Nunwollemanwieder
einen direkten Draht nach Bun-
desbern herstellen.
Die Vereinigung der Auto-

Importeure ist darum schon im
Herbst aktiv geworden. Sie hat
alle bürgerlichen Kantonal-
parteien angeschrieben und sie
gebeten, ihr Kandidaten aus der
Branche zumelden. Diese will
Auto-Schweiz dann imWahl-
kampf unterstützen, zumBei-
spiel mitWahlempfehlungen,
fachlicher Hilfe und allenfalls
auchmit finanziellen Beiträgen.
Ein Novum ist dies nicht: Schon
2015 unterstützte der Verband
mehrere Kandidatenmit Spen-
den. Bedingung dafür war, dass
sich diese für eine zweite Tun-
nelröhre durch den Gotthard
sowie für dieMilchkuh-Initiative
einsetzten. Dieses Vorgehen trug
demVerband von linker Seite
den Vorwurf des Stimmenkaufs
ein. Präsident François Launaz
entgegnete darauf, man tue

Autolobbydrängt ins
Parlament

Wahlen2019

nichts Verbotenes oder Versteck-
tes.
Ob die Autolobby ihrWahlziel

erreicht, ist indes fraglich. Laut
Launaz hält sich der Rücklauf
auf die briefliche Anfrage zumin-
dest bisher in Grenzen. Und
ebenfalls noch unklar ist, ob
letztlich Verbandsdirektor Bur-
gener selber ins Rennen steigt.
Der derzeit parteilose Solothur-
ner brachte sich imHerbst als
möglicher Politeinsteiger ins
Gespräch, zumBeispiel als
Ständeratskandidat für die SVP.
Er springe in die Bresche, wenn
dies sinnvoll sei, sagte Burgener
damals der «Solothurner Zei-
tung». Seither haben allerdings
die beiden amtierenden Solo-
thurner Ständeräte, Roberto
Zanetti (sp.) und Pirmin Bischof
(cvp.), klargemacht, dass sie
nochmals antretenwerden.
Immerhin: Über die Verbände

ist die Autobranche schon heute
im Parlament sehr gut vertreten.
Nationalrat Thomas Hurter
(svp./SH) präsidiert den Auto-
mobil-Club (ACS), sein Kollege
Thierry Burkart (fdp./AG) ist
Vizepräsident beim TCS. Zudem
hat Auto-Schweiz 2017 einen
politischen Beirat ausmehreren
Parlamentariern gegründet. In
diesem sitzen unter anderem die
Nationalräte Fabio Regazzi (cvp./
TI), Natalie Rickli (svp./ZH),
Gregor Rutz (svp./ZH), Manfred
Bühler (svp./BE) undMarcel
Dettling (svp./SZ).Daniel Friedli


