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Zusammenfassung
Die vorlieg
gende Wirkungsanalyse betrachtet
b
Au
uswirkungen
n alpenquerenden Verkehhrs am Gotthard auf
die Verkeh
hrssituation in der Schwe
eiz in 2015 un
nd 2035. Als Basis der Studie dient daas aktuelle Senozon
Mobilitätssmodell der Schweiz 2015, welches durch Fahrrten im Güte
erverkehr erw
rweitert wurde. Die
Verkehrseentwicklung im Vergleich zu
z 2015 wird für drei vers
schiedene Sze
enarien unte rsucht:

•
•
•

Szzenario «Bassis 2035»: Zu
unahme des Güterverkeh
hrs bis 2035 entsprechendd der Progno
ose des
Bundes um 40
0%, bei einer 2-streifigen
2
V
Verkehrsführung am Gotthard-Strasseentunnel.
Szzenario «Gotthard Plus 2035»: 4-sttreifige Verkehrsführung am Gotthaard und dam
mit eine
Verdoppelung auf 2 Million
nen alpenqueerende Lastw
wagen in der Schweiz
S
pro JJahr.
Szzenario «Ve
erfassung 2035»:
2
Umssetzung des
s in der Verfassung festgeschriebenen
Verlagerungszziels mit 65
50‘000 alpen
nquerenden Lastwagenfa
ahrten pro Jahr und einer 2sttreifigen Verkkehrsführung
g am Gottharrd.

Veränderu
ung Verkehrssaufkommen
Wie zu erw
warten ist zw
wischen den Szenarien
S
«B
Basis 2015» und
u «Basis 2035»
2
auf na hezu keiner Strasse
S
ein Rückgang des Verkkehrsaufkom
mmens festzu
ustellen. Die Zunahme
Z
des Verkehrs kkonzentriert sich
s auf
die Haupttachsen im Mitteland,
M
so zum Beispieel auf der A1
1 um das Dre
eieck Härkinggen. Eine Zu
unahme
oder Abna
ahme des alp
penquerenden
n Güterverkeehrs im Rahm
men der Szenarien «Gotthhard Plus 203
35» und
«Verfassu
ung 2035» wirkt sich in absoluten
a
Zah
hlen insbeso
ondere am Go
otthard (Zu- bzw. Abnahme von
rund 1000
0 Fahrten je Richtung), aber auch an den Achsen Zürich – Be
ellinzona undd Basel - Bellinzona
aus.
Wirkungsa
analysen

•

•

•

•

Eine Analyse der
d Verteilung der Verkeh
hrszuwächse auf den Alpe
enüberquerunngen zeigt au
uf, dass
owohl im Sze
enario «Basiss 2035» wie auch im Szenario «Gotthhard Plus 203
35» am
deer Verkehr so
Sa
an Bernardin
no und Simpllon überpropportional wäcchst. Am stärrksten sind ddiese Auswirkungen
am
m San Berna
ardino. Alle Alpenquerung
A
gen profitieren hingegen gleichermasssen vom Erreichen
dees Verlageru
ungsziels von
n 650‘000 alppenquerende
en Lastwagen
nfahrten (Szeenario «Verffassung
20
035»).
Die Verbindun
ng «Härkinge
en» - «Limm attaler Kreuzz» steht exemplarisch fü r die Auswirkungen
kehrswachstu
ums auf diee Hauptverke
ehrsachsen. Für alle zukkünftigen Sze
enarien
dees Güterverk
zeeigt sich hier für 2035 ein deutlicherr Zuwachs der
d maximale
en Fahrzeitveerluste auf über
ü
18
Prozent und eine
e
deutliche
e Streckung d
der Spitzenstunden.
Am stärksten
n sind die Auswirkunggen, wenn sich
s
einer Zunahme
Z
dees alpenque
erenden
nerellen Zunaahme des Güterverkehrs überdeckt.
ü
Soo sind im «Szenario
Güterverkehrss mit der gen
us 2035» auf
a
dem N
Nord-Süd die
e Auswirkungen einess Wachstum
ms des
Gotthard Plu
kehrs insbessondere auf dem
d
Abschnitt «Emmen Nord» – «A
Altdorf»
allpenquerenden Güterverk
sttark. Auf diesser Relation kommt es im
m Szenario «Gotthard
«
Plu
us 2035» zu einer Morgenspitze
m
mit Zeitverlussten von 25
5 Prozent u nd zu stark
ken Verdräng
gungseffekteen und dam
mit eine
Sttreckung der Spitzenstunden.
Auf Strecke «Limmattaler Kreuz» – «Z
Zürich West»
» sind 2035 zwar
z
die Morrgenspitzen in allen
ukünftigen Szenarien
S
we
eniger ausgepprägt. Dafür kommt es durch
d
den Meehrverkehr zu
z einer
zu
Ausweitung der Morgen- und
u Abendsp
pitze. Der zusätzliche Güte
erverkehr im Szenario «Gotthard
Plus 2035» führt somit auff der Westum
mfahrung zu einer Ausweitung der Staauspitzen in den
d Tag
eitverlusten als
a in den Ve rgleichsszenarien.
hinein und zu insgesamt deutlich grössseren Reiseze
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Résumé
La présente analyse d’impact exam
mine les consséquences du
u trafic à trav
vers les Alpees au Gothard
d sur la
étude se basse sur le modèle de
situation des transports en Suisse dans les aannées 2015 et 2035. L’é
Senozon pou
ur la Suisse en 2015, en y intégrant les trajets pour
p
les maarchandises. L’étude
mobilité S
analyse l’éévolution du trafic
t
par rap
pport à 2015 ppour trois scé
énarios différrents:

•
•
•

Sccénario «Réfférence 2035
5»: augment ation du tra
afic de march
handises de 40% jusqu’e
en 2035
co
onformément au pronosttic établi parr la Confédération, avec une circulatiion sur deuxx pistes
da
ans le tunnell routier du Gothard.
Sccénario «Gotthard 2035 Plus»:
P
circulattion sur quattre pistes da
ans le tunnell routier du Gothard
G
im
mpliquant un
n doublement du nombree de camions
s traversant la Suisse, q ui atteindra alors 2
m
millions par an
n.
Sccénario «Con
nstitution 2035»: mise en
n œuvre de l’objectif
l
de transfert
t
du trafic transa
alpin de
m
marchandisess de la route au rail insc rit dans la Constitution, soit
s 650’000 camions trav
versant
lees Alpes par an
a et une circculation sur d
deux pistes au Gothard.

Modification du volume de trafic
n pouvait l’esscompter, on
n ne constatee quasiment sur aucune route
r
une dim
minution du volume
Comme on
de trafic entre les sccénarios «Ré
éférence 201 5» et «Réfé
érence 2035». L’augmenntation du trrafic se
concentree sur les axess principaux du
d plateau, aiinsi par exem
mple sur l’autoroute A1 auutour de l’éch
hangeur
à Härking
gen. Une hausse ou un re
ecul du traficc de marchan
ndises à trav
vers les Alpess dans le cad
dre des
scénarios «Gothard 20
035 Plus» et «Constitutio n 2035» se reflètent
r
en chiffres
c
absollus en particulier au
Gothard (a
augmentation ou diminuttion de 1’000 trajets par jo
our dans les deux
d
directioons), mais l’influence
se fait ausssi sentir sur les axes de Zurich
Z
à Belli nzone et de Bâle à Bellinz
zone.
Analyses d
de l‘impact

•

•

•

•

Une analyse de
d la répartition de l’auggmentation du
d trafic surr les passagees franchiss
sant les
Alpes montre que le trafic croît de man
nière beaucou
up plus rapide que la moyyenne au Sim
mplon et
u San Bernardino, tant dans le scénaario « Référe
ence 2035 » que dans le scénario « Gothard
G
au
20
035 Plus ». Tous
T
les pass
sages des Alppes profitentt de la réalisa
ation de l’objeectif de trans
sfert de
65
50’000 camio
ons transitant à traverss les Alpes (scénario
(
« Constitution 2035 ») av
vec une
diiminution du nombre de camions.
c
La
a liaison en
ntre Härkingen et l’échaangeur du Limmattal
L
illustre les coonséquences
s de la
crroissance gén
néralisée du trafic sur less axes princip
paux. Tous les scénarios ppour 2035 montrent
qu
ue les pertess maximales de temps dee parcours au
ugmentent nettement poour atteindre jusqu’à
18
8 pourcent ett que les heures de pointee dues aux em
mbouteillages croissent nnettement.
L’’impact le plu
us fort est co
onstaté lorsqque l’augmen
ntation du volume de traffic de marcha
andises
trransitant pass les Alpes se superpose à la hausse
e généralisée du transporrt de marcha
andises.
L’’impact d’une
e croissance du trafic de m
marchandise
es à travers le
es Alpes affeecte en particculier le
trrajet entre Em
mmen Nord (LU) et Altdoorf (UR) dans le scénario « Gothard 20035 Plus » sur l’axe
no
ord-sud. Surr ce tronçon le scénario « Gothard 203
35 Plus » pré
évoit des perrtes de temps de 25
po
ourcent lors des heures de
d pointe le m
matin, ainsi que de forts effets d’évictioon avec à la clef
c une
exxtension des heures de po
ointe dues au
ux embouteillages.
Lees heures de
e pointe en matinée
m
sont moins prono
oncées dans tous
t
les scénnarios pour 20
035 sur
lee tronçon entre l’échangeu
ur du Limmatttal et Zurich
h Ouest. Cepe
endant le traffic supplémentaire y
en
ntraîne une extension des heures dee pointe le matin
m
et le soir. Le trafiic de marcha
andises
su
upplémentaire du scénariio « Gothard 2035 2035 » provoque do
onc en une exxtension des heures
dee pointe due
es aux embo
outeillages ssur le contou
urnement ou
uest pendantt la journée et par
co
onséquent à des pertes de temps netttement plus importantes que dans less autres scénarios.
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Sommario
La presen
nte analisi de
ell’impatto considera le ripercussioni del traffico transalpinoo del Gottard
do sulla
situazionee del traffico in Svizzera nel
n 2015 e neel 2035. Lo studio si basa
a sull’attuale modello di mobilità
m
della Svizzera, elabora
ato da Senoz
zon nel 20155, in cui sono
o stati integrati anche i transiti del traffico
merci. L’evvoluzione dell traffico rispetto al 2015 è esaminata in base a tre scenari distiinti:

•
•
•

Sccenario «Basse 2035»: secondo le preevisioni della Confederazione, aumentto del traffico
o merci
deel 40% entro ili 2035 in cas
so di circolazioone su due corsie nel tunnel stradale ddel Gottardo.
Sccenario «Gottthard Plus 20
035»: circolazzione su qua
attro corsie co
on conseguennte raddoppio a due
m
milioni del num
mero di autoccarri che ogn i anno transitano attraverso le Alpi svvizzere.
Sccenario «Co
ostituzione 2035»:
2
attu
uazione dell’’obiettivo di trasferimeento definito
o nella
Co
ostituzione, che
c prevede al massimo 650’000 tran
nsiti di autocarri attraversso le Alpi all’anno, e
circolazione su
u due corsie nel
n tunnel strradale del Go
ottardo.

Cambiameenti nel traffiico
Come preevedibile, dal confronto tra gli scen
nari «Base 2015»
2
e «Base 2035» non risulta alcuna
diminuzione del trafficco su quasi nessuna strad
da. L’aumento del traffico si concentraa sugli assi prrincipali
dell’Altipia
ano, ad esem
mpio sulla A1 all’altezza deel triangolo di
d Härkingen. Un aumentoo o una dimin
nuzione
del traffico merci transalpino nel quadro
q
degli scenari «Gotthard Plus 2035»
2
e «Coostituzione 20
035» si
riscontran
no in cifre asssolute sopratttutto per il G
Gottardo (aum
mento o diminuzione di ccirca 1000 tra
ansiti al
giorno in o
ogni direzione
e) nonché per gli assi Zuriigo-Bellinzon
na e Basilea-Bellinzona.
Analisi dell’impatto

•

•

•

•

Un’analisi della ripartizione
e dell’aumentto del traffico
o transalpino
o mostra che negli scenari «Base
20
035» e «Gottthard Plus 20
035» il trafficco cresce in misura
m
eccessiva anche s ul San Berna
ardino e
su
ul Sempione
e. Le ripercu
ussioni magggiori si regis
strano per ill San Bernaardino. Al co
ontrario,
l’o
obiettivo di trasferimento
t
o che preved
de al massim
mo 650’000 trransiti di auttocarri attrav
verso le
Alpi all’anno va
a a beneficio di tutte le traatte transalp
pine (scenario
o «Costituzio ne 2035»).
Il collegamento Härkingen-Limmattaller Kreuz mostra in mo
odo esemplaare le riperccussioni
g
del traffico merrci sui princip
pali assi stradali. In questto contesto, tutti gli
deell’aumento generale
sccenari del 2035 prevedono
o un chiaro aaumento dei tempi
t
di perccorrenza masssimi di oltre il 18% e
un netto prolu
ungamento degli orari di ppunta con colonne.
no nell’eventualità in cu
Lee ripercussio
oni maggiori si registran
ui l’aumentoo del traffico
o merci
trransalpino ug
guagli l’aume
ento generalee del traffico
o merci. Seco
ondo lo scenaario «Gottha
ard Plus
20
035», per esempio,
e
sull’asse nord--sud le ripe
ercussioni dell’aumento del traffico
o merci
trransalpino so
ono marcate
e soprattuttoo per il trattto Emmen Nord-Altdorf.
N
. In questo caso si
prrevedono un
n picco mattutino con un
n aumento dei
d tempi di percorrenzaa del 25%, un
na forte
prressione e, dii conseguenz
za, un prolunggamento deg
gli orari di pun
nta.
Tu
utti gli scena
ari del 2035 prevedono ppunte mattuttine meno marcate per il tratto Limm
mattaler
Kreuz-Zurigo Ovest, tuttav
via l’aumentoo del traffico causa un pro
olungamentoo degli orari di
d punta
m
mattutini e se
erali. Sulla cirrconvallazion
ne ovest, di conseguenza,
c
, il traffico m
merci supplem
mentare
prrevisto dallo scenario «G
Gotthard Pluss 2035» portta a un prolungamento degli orari di punta
du
orno e a tem
mpi di percoorrenza comp
plessivamentte più lunghhi rispetto agli altri
urante il gio
sccenari.
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Ausgangslage und Zielsetzung
Z

4.1
1 Ausgangsslage
Laut dem Bundesamt für Statistik
k (BFS) haben
n im Jahr 201
14 rund 758’000
0 LKWs (Laastwagen, La
astzüge
und Sattelzüge) den Go
otthard-Strassentunnel ppassiert. Der gesamte alp
penquerende Güterverkeh
hr durch
die Schweeiz beläuft sicch auf ca. 1.0
03 Mio. LKWss. Das Bundes
samt für Rau
umentwicklunng (ARE) erwartet in
Rahmen seiner Persp
pektiven des
s schweizeri schen Güterrverkehrs 20
012 eine steetige Zunahm
me der
Verkehrsleeistungen (To
onnenkilome
eter) des Güteerverkehrs in
n der Schweiz von über 440 Prozent bis 2035.
Die Untersuchungen der Unternehmung Inffras im Aufftrag des Bundesamts für Verkehrr (BAV)
n Güterverkeh
hr ebenfalls. lm Gegensattz dazu
prognostizzieren diese Entwicklung für den alpeenquerenden
strebt dass Güterverkeh
hrsverlagerungsgesetz (G
GVVG) auf Bas
sis des Artike
els 84 der Buundesverfassung als
Ziel ein Maximum von 650’000 alpe
enquerenden LKW-Fahrte
en jährlich an.
w über den Bau der zw
weiten Gottha
ardröhre abg
gestimmt. Diee Vorlage beinhaltet
Am 28. Feebruar 2016 wird
hierbei, da
ass pro Fahrttrichtung jew
weils nur eine der zwei verrfügbaren Spuren befahreen werden ka
ann und
sich somit die Kapaziität des Gottthard-Strasssentunnels nicht
n
erhöht. Die Gegner der zweiten
n Röhre
n dies jedoch
h, da Umfragen zeigten, d
dass ein Gros
ssteil der Stimmbevölkeruung davon ausgeht,
bezweifeln
dass nach
h einem Bau
u der zweiten
n Gotthard-SStrassenröhrre auch die volle
v
Strasseenkapazität benutzt
b
wird.
nahme der erweiterten Kapazität seh
hen die Gegner der zweite
en Röhre einne weitaus grössere
Unter Ann
Zunahme auf etwa 2 Millionen Fahrten
F
für den alpenqu
uerenden Sch
hwerverkehr bis ins Jahr 2035.
en, wie zum
m Beispiel d
durch das „IInternational Transport Forum“ der OECD,
Europäische Prognose
m des Güteerverkehrs auf
a
der Strrasse. Die sich abzeichnende
erwarten ein starkes Wachstum
ng Italiens od
der eine versstärkte Transitpolitik Öste
erreichs (zum
m Beispiel mitt einem
wirtschafttliche Erholun
sektoralen
n Fahrverbott) würden zu
u einem Ansstieg der Tra
ansitzahlen am Gotthardd führen. Mit einer
zweiten R
Röhre würde
e der Gottha
ard zur kürzzesten, viers
spurigen, eurropäischen SStrassenverb
bindung
zwischen Nord-Europa
a (Benelux un
nd Deutschlaand) und Italien (Wirtscha
aftsraum Maiiland) und so
omit für
die Strasssenlogistik en
ntsprechend attraktiv. Es wäre darum
m mit einem tendenziell
t
sttärkeren Ans
stieg zu
rechnen, a
als dies in den
n offiziellen Prognosen
P
dees Bundes errrechnet wird
d.
4.2
2 Zielsetzun
ng
Das Ziel dieses Projekttes ist es, die
e Verkehrssittuation für da
as Jahr 2035 für die drei ooben beschriebenen
Varianten quantitativ zu
z bewerten und gegenübberzustellen. Die drei Szenarien sind:
• «Basis 2035»: LKW Verkeh
hrsnachfragee bis 2035 lau
ut Bund bei 2-streifiger
2
V
Verkehrsführu
ung am
Gotthard
• «Gotthard Plu
us 2035»: Verrdopplung au f 2 Mio. alpenquerende LKWs in der SSchweiz bis 2035
2
bei
erkehrsführung am Gotth ard
4--streifiger Ve
• «V
Verfassung 2035»:
2
LKW Verkehrsnac hfrage laut Verfassungsa
V
auftrag: 650‘O
OOO alpenqu
uerende
LK
KW-Fahrten bei 2-streifig
ger Verkehrsfführung am Gotthard
G
Der Fokuss bei der quantitativen Bewertung
B
li egt hierbei auf
a den Ausw
wirkungen ddes alpenque
erenden
Güterverkehrs auf die Verkehrssituation im M
Mittelland und
d den Agglom
merationen i m Zeitraum 2035 insbesond
dere auf neurralgische Pun
nkte entlang d
der Transitacchsen:
• Nord-Südachsse: Basel – Hä
ärkingen – Lu
uzern – Gotth
hard – Lugano
o – Mendrisioo - Chiasso
• Zudem: Schafffhausen – Wiinterthur – Zü
ürich - Schwyyz
g der Studien
n ermittelten Kenngrössen werden im vorliegendenn Synthesebe
ericht
Die aus deer Umsetzung
gegenübergestellt.
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Basismod
dell 2015, 20
035 und Fallstudien
Die Basis des Modellss ist durch das aktuelle Senozon Mobilitätsmod
M
dell der Schw
weiz 2015 ge
egeben.
nthält die du
urchschnittlicche, werktäggliche Beweg
gung der Schweizer Bevvölkerung – rund 8
Dieses en
Millionen synthetische Personen – in Raum und Zeit. Die
D Datenbasis hierfür ssind der Sch
hweizer
elöste Dateen des BFS
S zu Sozio
odemographiee, Aktivitäte
enorten
Mikrozenssus sowie hoch aufge
(Arbeitsplä
ätze, Einkauffs- und Freiz
zeitzentren, eetc.) sowie Da
aten zur Stra
asseninfrastrruktur und zu
um ÖVAngebot. Das Modell wird
w mindesttens einmal jjährlich aktua
alisiert und modelliert
m
deetailliert und zeitlich
he Verkehrssströme aller vier
v Hauptverrkehrsmittel (Auto, ÖV, Ra
ad- und Fussswege)1.
dynamisch
onenverkehrssmodell wird für diese Stu
udie durch Fa
ahrten im Gü
üterverkehr eerweitert. Gru
undlage
Das Perso
hierfür bilden die Gütterverkehrsm
matrizen dess Bundesamttes für Raum
mentwicklunng (ARE) für leichte
Lieferwagen, Lastwagen und Last-/Sattelzügee. Des Weiteren wurden für die Transsitachsen relevante
n mit in das Modell einge
efügt (z.B. drritte Röhre G
Gubrist, jedocch nicht
und gesicherte Strassenausbauten
beispielsw
weise Bypasss Luzern). Als
A Resultat ergibt sich das in Abb
bildung 1 daargestellte tägliche
t
Verkehrsa
aufkommen in
i der Schwe
eiz im Jahr 22015. Besond
ders auffällig
g ist hier die Achse WintterthurZürich-Beern, aber auch
h der Bereich rund um Baasel, sowie die
e Autobahnen um Luzernn und Lausan
nne. Auf
dem Abschnitt Oftringen – Härkingen werden h ier täglich bis
s zu 50‘000 Fahrzeuge
F
je Richtung erre
eicht.

Abbildung 1 - Tägliches Verk
kehrsaufkomme
en im Jahr 2015 pro Richtung (PKW & LKW)

olgt eine Hocchrechnung der
d Güterverkehre um run d 40% entsprrechend
Für das Szzenario «Bassis 2035» erfo
der Prognose des Bund
des. Für die beiden
b
Studieen «Gotthard
d Plus 2035» und «Verfas sung 2035» werden
w
die alpenq
querenden Scchwerverkehre (Lastwageen, Last-/Satttelzüge) ents
sprechend deer Zielsetzun
ng auf 2
Mio. bzw. 650‘000 Fahrten pro Jahr skaliert.

1

Mehr Infformationen unter http://
/senozon.com
m.
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Im Szenarrio «Gotthard
d Plus 2035»
» werden am
m Gotthard vier Spuren be
efahren, wähhrend beim Szenario
«Verfassu
ung 2035» eine Strassenröhre am Gootthard mit in
nsgesamt zw
wei Spuren zuur Verfügung
g steht.
Gemäss d
dem Vorschllag von Bun
ndesrat und Parlament werden im Fall «Basis 2035» die beiden
Gotthard--Röhren jewe
eils einspurig betrieben.
durchschnittlichen Werkttag wird ein
n Anteil von 0,4% (entsprricht 250 Taagen) der jäh
hrlichen
Für den d
Verkehre a
d
Verteilung
V
deer Güterverke
ehre auf
angenommen. Damit ergibt sich die in
n Tabelle 1 dargestellte
die einzeln
nen Typen un
nd Studien.
Tabelle 1 - A
Anzahl täglicher Fahrten im Güte
erverkehr der Scchweiz

Basis 201
15
Basis 203
35
Verfassung 2035
Gotthard Plus 2035

Lieferve
erkehr
SSchwerverke
ehr
Sch
hwerverkehhr (alpenqu.)
153’520
90’250
4’
4 310
214’750
126’
1 390
6’
6 020
214’750
123’
1 120
2’
2 750
214’750
128’910
1
8’
8 540

ung 2 ist die Veränderung des gesam
mten Verkehrrsaufkommens zwischenn «Basis 2035» und
In Abbildu
«Basis 20
015» dargesstellt. Wie zu erwarten
n, ist auf nahezu
n
keiner Strasse ein Rückgan
ng des
Verkehrsa
aufkommens festzustelle
en. Die deuttlichsten Zun
nahmen sind
d auf die zuuvor beschriebenen
Hauptachsen konzentriert. So sind beispielswe ise auf der A1
A rund um das Dreieck Häärkingen circca 8‘000
– 10‘000 F
Fahrten mehrr pro Tag und
d Richtung zu
u verzeichnen
n.

Abbildung 2 – Veränderunge
en der Verkehrsm
mengen je Richttung von 2015 auf
a 2035

Die Abbild
dungen 3 und
d 4 zeigen die
e Änderungen
n des Verkehrsaufkomme
ens in den Faallstudien «Gotthard
Plus 2035
5» und «Verffassung 2035» im Vergleeich zur «Ba
asis 2035». Entsprechend
E
d Tabelle 1 sind
s
die
Änderungen hier deutllich geringer und konzenttrieren sich auf
a die Achse
en Basel – Beellinzona und
d Zürich
– Bellinzona. Die stärkkste Veränderung weist h ier der Gotth
hard mit einer Zunahme vvon rund 1‘20
00, bzw.
einer Abna
ahme von rund 1’000 Fahrten je Richtu
ung auf.
Wichtig a
anzumerken ist, dass alle drei Szen
narien auf den Prognose
en des AREE und den gleichen
g
prognostizzierten Strasssenbaumass
snahmen grü
ünden, wobe
ei lediglich die Anzahl alppenquerender LKW7/13

Fahrten u
und Anzahl Fahrstreifen für die Stu
udien «Gotth
hard Plus 20
035» resp. «
«Verfassung 2035»
verändert wurden. Andere verkehrrslenkende M
Massnahmen
n, wie zum Beispiel eine Erhöhung de
er LSVA
oder stärkkere Sicherhe
eitskontrollen
n des Schwerrverkehrs, sin
nd nicht Teil dieser
d
Studienn.

Abbildung 3 - Veränderung der
d Verkehrsme
engen in «Gotthaard Plus 2035» im Vergleich zu «Basis 2035»

Abbildung 4 - Veränderung der
d Verkehrsme
engen in «Verfasssung 2035» im
m Vergleich zu «B
Basis 2035»
8/13
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Wirkungssanalysen

6.1
1 Verteilung
g der Verkehrrszuwächse auf
a die Alpen
nquerungen
Tabelle 2 zzeigt die Verkkehrszuwäch
hse entsprech
ognose 2035 nach Bund ddetailliert für die vier
hend der Pro
Alpenquerrungen. Deuttlich wird hier, dass derr Schwerverk
kehr beim Sa
an Bernardinno und Simp
plon im
Vergleich zum Gottharrd überpropo
ortional wäch
hst. Dies resu
ultiert aus de
er ohnehin hoohen Belastu
ung des
er bei steigender Nach
hfrage des Schwerverke
ehrs auf deer Strasse an die
Gotthard--Tunnels, de
össt.
Kapazitätssgrenzen stö
n den Studien
n (Tabelle 3) zzeigt, dass diie Erweiterun
ng des Gotthaards auf vier Spuren
Der Vergleeich zwischen
(«Gotthard
d Plus 2035»
») zu einem gleichmässige
g
en Wachstum
m von circa 40% am Gotth ard, San Bern
nardino
und Simpllon führt. Das Wachstum am Grossen
n St. Bernhard liegt hingegen bei nur ggut 36%, da zwar die
Nachfragee gesamthafft steigt, der Grosse Stt. Bernhard jedoch für die Quell-Ziiel-Nachfrage
e nicht
gleichwerttig attraktiv liegt. Die Sttudie «Verfaassung 2035» führt zu einer
e
stärkerren Entlastung des
Grossen S
St. Bernhard,, da die freig
gewordenen Kapazitäten des Gotthard genutzt w
werden können. Die
Rückgänge am Gottha
ard, San Berrnardino und
d Simplon sind bei einerr vollständiggen Umsetzu
ung des
Alpenschu
utzartikels mit gut 54% gle
eichmässig.
ann gesagt werden,
w
dasss die veränderten Verkeh
hrsbelastunggen und die daraus
Zusammeengefasst ka
folgenden
n Verlagerung
gseffekte zwiischen den A
Alpen-Korrido
oren in den Sz
zenarien wiee erwartet ausfallen.
Im folgen
nden Abschn
nitt wird nu
un untersuc ht, welche Auswirkunge
en die jeweeiligen Studien auf
neuralgiscche Strassenabschnitte entlang der Veerkehrshaupttachsen habe
en.
Tabelle 2 - A
Aufteilung der tä
äglichen Schwerv
verkehre über diie vier Alpenque
erungen in den einzelnen
e
Fallstuudien

Gottthard
Gr. St.
S Bernhard
d
San Bernardino
o
Simplon
Sum
mme

Baasis2015
3570
160
400
180
4310

Basis20335
49
950 (+38.7%%)
220 (+37.5%%)
590
5
(+47.5%%)
260 (+44.4%%)
60
020 (+39.7%%)

Tabelle 3 - A
Aufteilung der tä
äglichen Schwerv
verkehre über diie vier Alpenque
erungen in den einzelnen
e
Fallstuudien

Gotth
hard
Gr. Stt. Bernhard
San B
Bernardino
Simp
plon
Summ
me

Bas
sis2035
4950
220
590
260
6020

Gottharrd Plus 2035
5
70
030 (+42.0%
%)
300
3
(+36.4%
%)
840
8
(+42.4%
%)
370
3
(+42.3%
%)
85
540 (+41.9%
%)

Verrfassung 20
035
22270 (-54.1
1%)
90 (-59.1
1%)
2270 (-54.2
2%)
1120 (-53.8
8%)
27750 (-54.3
3%)

6.2
2 Auswirkun
ngen auf Reisse- und Stau
uzeiten
Die Abbild
dungen 5 bis 11 zeigen die Fahrzeitveeränderungen in den vierr Studien relaativ zur Fahrrzeit im
unbelasteeten Netz fü
ür 6 Relation
nen zu den jeweiligen Stunden des
s Tages. Dieese Verände
erungen
erlauben ees, eine präziisere Aussage über zu erw
wartende Fahrzeitverluste pro Fahrt üüber diese Ko
orridore
zu progno
ostizieren - besser
b
als die
es bei Angabeen zu Stauze
eiten der Fall wäre. Hierbbei werden nicht nur
die Effekte durch Mehrbelastung betrachtet,
b
soondern ebenffalls die Einflüsse durch V
Verschiebung
gen der
mitteinbezogen.. Zudem las
ssen sich aus den Fahhrzeitverluste
en und
Verkehrsflüsse und -Spitzen
mengen die volkswirtscha
v
aftlichen Kossten direkt ab
bleiten. So so
orgt allein deer markante Anstieg
A
Verkehrsm
des Güterrverkehrs biss ins Jahr 20
035 dafür, daass im Schnitt jeder Verk
kehrsteilnehm
mer in der Schweiz
S
jährlich m
mit zusätzlich
h 6 Stunden
n Reisezeitveerlust rechne
en muss, wa
as umgerechhnet etwa 15
50 CHF
zusätzlich
he Reisezeitkkosten pro Pe
erson und Jaahr ausmachtt. Somit steig
gen diese Koosten gesamtthaft in
der Schweeiz auf etwa 1.15
1
Milliarde
en CHF pro Jaahr.
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Im Folgen
nden werden
n die Auswirk
kungen der SStudien auf einzelnen Ab
bschnitten d es schweizerischen
Schweizerrischen Strasssennetzes betrachtet.
Abschnitt «Limmattaler Kreuz»
K
nach «
«Zürich Westt» nimmt die
e Fahrzeit in dder Morgenspitze in
Auf dem A
allen zukü
enarien im Vergleich
V
zu Situation «Basis
«
2015»
» ab. Dies ggeschieht tro
otz der
ünftigen Sze
markanten Zunahme des
d täglichen
n Verkehrs au
uf dieser Rela
ation (vgl. Ab
bbildung 2). D
Die Erklärung hierfür
usweitung der Mittags- und Abendsspitze. Diese
e zeitliche Ve
erlagerung ssorgt zwar für eine
ist die Au
Abschwäcchung der Morgenspitze, verursacht jjedoch mark
kante Mehrbe
elastungen ddurch PKW-F
Fahrten
während d
en Tages. Die
e zusätzlichee Nachfrage in der Studie
e «Gotthard Plus 2035», welche
des gesamte
sich unterr anderem auf die Westu
umfahrung zzentriert (vgl.. Abbildung 3),
3 sorgt nunn dafür, dass zu der
Ausweitun
ng der Mitttags- und Abendspitze
A
auch die Reisezeiten
R
während
w
dess gesamten Tages
wiederum
m ansteigen. Die
D maximale
en Reisezeitvverluste in de
er Morgenspitze liegen beei gut 13% in «Basis
2035» und
d «Gotthard Plus 2035».
g
Tag
gesverlauf im
m Szenario «Gotthard
«
Plu
us 2035» ist mit einer mittleren
Betrachtet man den gesamten
Basis 2035» zu rechnen. Die davon bbetroffenen Fahrten
F
Reisezeitzzuwachs von ca. 2% gegenüber der «B
produziereen eine Erhöh
hung der Reisezeitkosten
n von 3.5 Mio. CHF jährlich
h.

Abbildung 5 - Prognostiziertte Fahrzeitzunahme gegenüberr freier Fahrt zwischen «Limmatttaler Kreuz» unnd «Zürich Westt»

ord-Süd Achsse von «Belchentunnel» bis «Bellinzo
ona» ergibt sich ein ähnlicches Bild. Durch das
Auf der No
insgesamtt höhere Verrkehrsaufkom
mmen weicheen Fahrer in die schwächer belastetenn Zeiten zwis
schen 9
und 11 Uh
hr, sowie zwisschen 14 und
d 16 Uhr aus . Die Variante «Gotthard Plus 2035» w
weist insgesa
amt ein
zusätzlich
h höheres Nivveau aus. Ins
sbesondere d
die Morgensp
pitze ist hier stärker ausggeprägt, so dass
d
die
maximalen Fahrzeitve
erluste trotz vier-streifigger Gotthardröhre von ru
und 7% zwisschen 6 und
d 7 Uhr
durchgäng
gig erreicht werden.
w

Abbildung 6 - Prognostiziertte Fahrzeitzunahme gegenüberr freier Fahrt zwischen «Belchen
ntunnel» und «B
Bellinzona»

Strassenabschnitt der A1
1 von «Härkkingen» nach
h «Limmattaler Kreuz» e rgibt sich ein leicht
Auf dem S
anderes B
Bild. Für alle zukünftigen
z
Szenarien
S
zeiigt sich ein Zuwachs in de
en maximalenn Fahrzeitverlusten,
aber auch
h eine deutliche Strecku
ung der Spittzenstunden. Die drei Sttudien für 22035 weisen in der
Morgensp
pitze Fahrzeittverluste von
n rund 18% aauf. Da diese Strecke nich
ht Teil der Haauptverkehrs
sachsen
über die Alpen ist, ze
eigt diese An
nalyse auf, w
was die grundsätzlichen Auswirkunggen der erwarteten
Güterverkehrsnachfrag
ge für 2035 auf
a die Reisezzeiten und de
eren tageszeitliche Verteillung haben.

Abbildung 7 - Prognostiziertte Fahrzeitzunahme gegenüberr freier Fahrt zwischen «Härking
gen» und «Limm
mattaler Kreuz»
»
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Auf der Relation «Emmen Nord» nach «Mend
drisio» zeigen
n sich die de
eutlichsten FFahrzeitverlus
ste von
7% bei Abfah
hrten in der Morgenspitzze zwischen 6 und 8 Uhr. Wie auchh auf den anderen
a
über zu 7
untersuch
hten Relation
nen verursacchen die Gü
üterverkehrszzuwächse Verlagerungseeffekte und sorgen
damit fürr eine Streckkung der Spitzenstunden
n gegenüberr 2015. Die Verdrängunggseffekte füh
hren in
«Basis 20
035» zu einerr Entschärfung der Morg enspitze. In «Gotthard Plus 2035» w
werden diese Effekte
am Morgeen durch die zusätzliche Nachfrage ü
überdeckt. Da
as Fahrzeitniiveau steigt über das von
n 2015.
Gleichzeitig werden au
uch hier die Nebenzeiten sstärker belastet.

Abbildung 8 - Prognostiziertte Fahrzeitzunahme gegenüberr freier Fahrt zwischen «Emmen
n Nord» und «M
Mendrisio»

on «Härkinge
en» nach «Oftringen» wirrd durch die gestiegene
g
Güterverkehrs
G
sachfrage in 2035 in
Die Relatio
allen Fallsstudien deuttlich stärker gegenüber 22015 belaste
et. Die Fahrz
zeitverluste ssteigen auf diesem
zentralen Teilstück des Schweizer Autobahnneetzes bis zu 5%.
5 Alle Spitzenstunden w
weiten sich markant
m
ng in den N
Nebenzeiten weniger de
eutlich. Die Auswirkung
gen der
aus, gleicchzeitig ist der Rückgan
Zusatznacchfrage in «G
Gotthard Plus
s 2035» sorgeen insbesond
dere für eine stärkere Mo rgenspitze und eine
circa 1,5h längere Abendspitze. De
eutliche Rückkgänge sind erst
e
gegen 19
9 Uhr zu verzzeichnen. Hie
er zeigt
v kurzem aausgebaute Nadelöhr (Überlagerung der Ost-We
est und
sich, dasss dieses bekkannte und vor
Nord-Süd Achse) zukü
ünftig weiterrhin problem
matisch sein wird – noch
h ausgeprägtter für die Variante
V
«Gotthard
d Plus 2035»..

Abbildung 9 - Prognostiziertte Fahrzeitzunahme gegenüberr freier Fahrt zwischen «Härking
gen» und «Oftriingen»

Relation «Em
mmen Nord» nach «Altd orf» zeigen sich die deu
utlichsten Faahrzeitverluste aller
Auf der R
untersuch
hten Relationen, mit gut 25%
2 in der Moorgenspitze. Dies
D wird durrch die beidenn Autobahnd
dreiecke
in Emmen
n und Altdorff verursacht. Die Güterverrkehrszuwächse sorgen für
f zeitliche V
Verlagerungs
seffekte
und damitt für eine Strreckung der Spitzenstund
den gegenüb
ber 2015. Die Verdrängunngseffekte so
orgen in
«Basis 20
035» zwar fü
ür eine Entscchärfung derr Morgenspittze. In «Gottthard Plus 22035» werden diese
Effekte am Morgen allerdings
a
du
urch die zussätzliche Nacchfrage des alpenquerennden Güterve
erkehrs
wieder üb
berdeckt. Das Fahrzeitniveau steigt über das vo
on 2015. Gle
eichzeitig weerden auch hier
h
die
Nebenzeitten trotzdem
m stärker bela
astet.
Dieser eheer lokale Berreich im schw
weizerischen Strassennettz erfährt im Szenario «G
Gotthard Plus
s 2035»
mitunter d
die grössten Reisezeitverrluste im Verrgleich zur «B
Basis 2035». Der Verkehrrsteilnehmer erfährt
hier im Scchnitt zusätzzliche 3 Minu
uten Reisezeeitverlust, res
sp. ca. 9.8 Sttunden pro JJahr. Dies lie
egt weit
über dem
m gesamtsch
hweizerischen Mittel voon 6 Stunde
en (siehe ob
ben). Aus vvolkswirtscha
aftlicher
Perspektivve entstehen
n somit weittere 3.1 Mill ionen CHF Reisezeitkost
R
ten pro Jahr,r, alleine veru
ursacht
durch die zuätzliche Ve
erkehrsbelastung des alp enquerenden
n Güterverkehrs.
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Abbildung 10
0 - Prognostizie
erte Fahrzeitzunahme gegenübeer freier Fahrt zw
wischen «Emme
en Nord» und «A
Altdorf»

» nach «Bell inzona» sorg
gt die gestieg
gene Güterveerkehrsnachffrage in
Auch auf der Relation «Mendrisio»
höhere Fahrzeiten. Insbes
sondere die A
Abendspitze zwischen
z
16 und 19 Uhr w
wird deutlich stärker
2035 für h
diese sind jedoch
nachgefra
agt. Auch hie
er kommt es
e zu Verlaggerungseffektten in die Nebenzeiten,
N
schwächeer ausgeprägtt. Anzumerke
en ist auch, d
dass die Fahrrzeitverluste hier mit eineem Niveau vo
on rund
2% wenigeer stark zu sp
püren sind.

Abbildung 11
1 - Prognostizie
erte Fahrzeitzunahme gegenübeer freier Fahrt zw
wischen «Mendrrisio» und «Belllinzona»
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Zusammenfassung
Im Rahmeen dieser Studie wurde da
as bestehend
de Senozon Mobilitätsmod
M
dell für den P
Personenverk
kehr für
2015 um eine Güterverkehrskomp
ponente mit 1 Million jä
ährlicher, alpe
enquerenderr Fahrten erw
weitert.
e eine Hochre
echnung der Güterverkeh
hre auf das Ja
ahr 2035 mit einer Zunah
hme um
Anschliesssend erfolgte
rund 40% entsprechen
nd der Progn
nose des Bu ndes. Ausge
ehend von diieser «Basis 2035» wurd
den die
«Gotthard Plu
us 2035» un
nd «Verfassu
ung 2035» umgesetzt. Hierfür wurdeen die AlpenttransitStudien «
Verkehre entsprechend auf 2 Millio
onen bzw. 6550‘000 jährlicche Fahrten angepasst, w
wobei für die
e Studie
d Plus 2035» zusätzlich de
er Gotthard vvier-streifig umgesetzt
u
wu
urde.
«Gotthard
Für «Basis 2035» zeig
gen sich die deutlichsten Veränderun
ngen auf der Achse Zürichh-Bern. Hier ist auf
ärkingen mit gut 8‘000 biss 10‘000 zusä
ätzliche
den höchsstbelasteten Abschnitten rund um daas Dreieck Hä
Fahrten p
pro Tag und Richtung zu rechnen
n. Der durch den Bund
d prognostizzierte Anstieg des
Güterverkehrs kann im
m Szenario «Basis 2035» nur bedingt durch den Gotthard
G
aufggenommen werden.
w
M
«Basiis 2035» derr Güterverkehr an den Pässen
P
San B
Bernardino, Grosser
G
Als Folge wächst in Modell
S
propo
ortional stär ker als am Gotthard.
G
Das
s Aufkommenn im Schwerv
verkehr
Sankt Berrnhard und Simplon
wächst hier mit rund
d 36% um 6%
% schwächerr als an den anderen Üb
bergängen. D
Die drei Päs
sse San
u Grosser St. Bernhard
d profitieren relativ geseh
hen stärker vvon der Ums
setzung
Bernardino, Simplon und
agerungszielss von 650’00
00 alpenquerrenden Fahrrten. Dies ze
eigt das Szeenario «Verffassung
des Verla
2035». Beesonders sta
ark ist die Entlastung
E
a m Grossen St. Bernhard
d, wobei zu sagen ist da
ass die
Verkehrsb
belastungen in
i allen Studien hier eher gering sind.
Die progn
nostizierten Verkehrszuwächse füh
hren zu sta
ark differenz
zierten Ausw
wirkungen in den
Reisezeiteen auf den untersuchten
n Relationen
n. Für alle drei
d
zukünftigen Szenarieen zeigt sich, dass
aufgrund der Verkehrsszunahme ze
eitliche Verlaagerungseffekte auftreten
n und somit die Spitzens
stunden
in die Breite gezogen
n werden. So
S verlängertt sich die abendliche
a
Spitzenstunde
S
e auf der Relation
R
«Limmatttaler Kreuz» – «Zürich-We
est» um gut 1.5h bis 20 Uhr.
U Gleichzeitig gehen Naachmittagsho
och und
Abendspittze nahezu nahtlos
n
ineina
ander über. D
Diese Verdrän
ngung der Ve
erkehre in diee Nachmittag
gs- und
Abendstunden führt trotz einer Erhöhung des Gesamtaufkommen
ns zu einer Entschärfung der
pitze in «Bassis 2035». In «Gotthard P
Plus 2035» zeigt
z
sich dieser zeitliche Verlagerung
gseffekt
Morgensp
auf dieseem Abschnitt auch, allerdings wirrd dieser, durch
d
die Zunahme
Z
dees alpenque
erenden
Güterverkehrs, wiederrum mit eine
er verstärkteen Morgensp
pitze gekopp
pelt. Die daddurch entstehenden
hen Reisezeittverzögerung
gen produzie ren auf dies
sem Abschnittt jährliche R
Reisezeitkostten von
zusätzlich
ca. 3.5 Milllionen CHF. Die
D maximale
en Reisezeitvverluste von gut
g 13% werd
den hier bereiits 1.5h frühe
er als in
«Basis 20
015» erreicht. Ähnliche Efffekte zeigen sich auf derr Achse «Belcchentunnel» - «Bellinzon
na» und
«Emmen Nord» – «Me
endrisio».
Die maxim
malen Reiseze
eitverluste im
m Szenario «G
Gotthard Plu
us 2035» gegenüber «Bassis 2035» lieg
gen hier
mit rund 7% jedoch niedriger. Bei der
d Betrachttung des Teilabschnitts «Emmen
«
Norrd» – «Altdorrf» fällt
auf, dass auf diesen Relationen
R
mit bis zu 25% die höchsten Fahrzeitverluste eingeffahren werde
en. Dies
liegt vor allem an den beiden Autob
bahndreieckeen auf diesem
m Teilabschnitt. Bemerkennswert ist hie
er, dass
12/13
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die zusätzzlichen Reise
ezeitkosten jä
ährlich auf ettwa 3.1 Millio
onen CHF belaufen und soomit in der gleichen
g
Grössenorrdnung liegen
n, wie auf de
em Abschnittt «Limmattaler Kreuz» – «Zürich-Wesst», dies trottz einer
geringeren
n Verkehrsna
achfrage im Personenverk
P
kehr.
Kreuz» zeigt die Studie «G
Gotthard Pluss 2035» kaum
m einen
Auf der Reelation «Härkkingen» - «Limmattaler K
Effekt geg
genüber «Bassis 2035». Alllerdings zeiggen alle drei Studien deuttlich den Einffluss der insg
gesamt
gewachseenen Verkehrrsnachfrage. So steigt diee Fahrzeit vo
on 2015 nach
h 2035 in alleen Studien um rund
6%. Der m
maximale Reissezeitverlustt liegt auf dieesen Relationen bei circa
a 18%. Gleichhes gilt auch für die
Relation «
«Härkingen» – «Oftringe
en». Das Nivveau ist hier mit gut 5% wesentlich niedriger. Au
uch der
Abschnitt «Mendrisio»
» – «Bellinzona» zeigt fü r alle Progno
osen Fahrzeittverluste geggenüber 2015
5. Diese
gut 2% jedoch
h niedriger als auf den an
nderen unterrsuchten Abs
schnitten. Auuffällig hier is
st, dass
sind mit g
insbesond
dere die Abendspitze stärker ausgeprrägt wird. In der Studie «Gotthard
«
Pllus 2035» so
orgt die
erweitertee Nachfrage für eine zus
sätzliche Versschärfung de
er Morgensp
pitze. Wird daas Verlageru
ungsziel
umgesetzzt, zeigt dies insbesondere entlang d
der Nord-Süd
d-Achse positive Effekte. Aber auch auf der
Verbindun
ng «Zürich West»
W
– «Limmataler Kreu
uz» entspann
nt sich die Ve
erkehrssituattion im Verglleich zu
den anderren Szenarien
n.
Die Zunah
hme des schweizweiten
n Güterverkeehrs führt errwartungsgemäss in alleen drei Stud
dien zu
deutlichen
n Fahrzeitverrlusten und Verdrängungs
V
seffekten. Pu
unktuell und tageszeitabhhängig kann es
e zwar
zu Reiseezeitgewinne
en gegenüber 2015 kommen. Diese Gew
winne werrden aber durch
Verdrängu
ungseffekte in die Rand-- und Mittaggsstunden ko
ompensiert. Hier
H steigen die Fahrzeitten und
das Nivea
au der Verke
ehrsbelastun
ngen entspreechend. Die Auswirkunge
en eines erw
weiterten GotthardStrassentunnels sind spürbar, vor allem dann, wenn sich zeitliche
z
Verla
agerungen deer Verkehrsm
mengen
durch diee prognostizierte Güterverkehrszunaahme mit zu
usätzlichen Verkehren
V
dder Gotthard
dachsen
überlagern
n.
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