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Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im 
Alpengebiet; Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über den Strassen-
transitverkehr im Alpengebiet haben Sie die Grüne Partei zur Stellungnahme eingeladen. 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu können. 
 
Die Grünen lehnen den Bau einer zweiten Strassentunnelröhre am Gotthard aus 
umweltpolitischen Gründen und unter Berücksichtigung der Bundesverfassung grund-
sätzlich ab.  
 
Der Bau eines zweiten Strassentunnels am Gotthard widerspricht klar dem Volkswillen. 
Das Volk hat sich mit der Annahme der Alpeninitiative dafür ausgesprochen, dass der 
alpenquerende Güterverkehr zum Schutz der Wohnbevölkerung und der Natur auf die 
Schiene verlagert wird. So steht es in der Verfassung und so muss es umgesetzt werden. 
Alle Versuche, den Verlagerungsauftrag durch den Bau eines zweiten Gotthardstrassen-
tunnels rückgängig zu machen, wurden abgeschmettert. Der Bau einer zweiten 
Gotthardröhre ist zudem sehr viel teurer als alle anderen Lösungen zur Bewältigung des 
Verkehrs während der Strassen-Tunnelsanierung und widerspricht den Grundsätzen der 
sorgfältigen Haushaltsführung. 
 
Verschärft wird die Situation durch die aktuellen Vorhersagen zur Entwicklung des 
Güterverkehrs. In einer kürzlich erschienen Studie des Bundesamtes für Verkehr wird 
prognostiziert, dass der Güterverkehr bis 2030 stark zunehmen wird und man immer 
weiter vor den demokratisch definierten Verlagerungszielen entfernt. Der Bau einer 
zweiten Gotthardstrassenröhre wäre vor diesem Hintergrund ein roter Teppich, den man 
für eine immer grössere Lastwagenflut zum Schaden der Bevölkerung und der Umwelt 
entlang der Transitstrecke ausrollen würde.  
 
Anstatt die Vorbereitungsarbeiten für eine zweite Strassentunnelröhre weiterzuführen, 
wird der Bundesrat aufgefordert, dem Parlament unverzüglich eine verfassungskonforme 
Botschaft zur Sanierung des Gotthardstrassentunnels vorzulegen. Der Transitverkehr soll 
so weit als möglich auf die Schiene verlagert werden. Durch lange Sommeröffnungen 
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kann der Überhang in der touristischen Hauptsaison auf der Strasse aufgefangen werden. 
Damit das generelle Verlagerungsziel nicht aus den Augen verloren geht, sollen im 
Rahmen der Sanierungskonzepte auch logistische Innovationen wie etwa Cargo-
pendelzüge, technische Modernisierungen und optimierte Verlagerungsketten vertieft 
geprüft und getestet werden. 
 
Begrüsst wird von den Grünen die gesetzliche Verankerung des Dosiersystems für 
schwere Güterfahrzeuge als Investition in die Verkehrssicherheit. Die Finanzierung 
mittels einer Gebühr für die Tunnelbenutzung lehnen die Grünen jedoch ab, da dadurch 
wegen des Landverkehrsabkommens die LSVA geschwächt würde. 
 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und die Vorlage entsprechend 
anzupassen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

    
Regula Rytz       Urs Scheuss 
Co-Präsidentin      Fachsekretär 
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Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im 
Alpengebiet; Vernehmlassung 
 
 
Antwort der Grünen Partei der Schweiz 

 
Zur zweiten Gotthardstrassenröhre 

Artikel 84 Absatz 3 der Bundesverfassung verbietet die Erweiterung der Transitstrassen-

Kapazität im Alpengebiet. Mit einer zweiten Strassenröhre am Gotthard wird aber die 

Kapazität verdoppelt: wo zuvor eine Röhre war, wären es dann zwei. Dabei spielt es keine 

Rolle, dass nur je eine Spur pro Röhre für den Verkehr frei gegeben würde. Es ist nicht 

angängig, das vorhandene Potential auszublenden und den Begriff der Transitstrassen-

Kapazität nur auf für die Benutzung frei gegebener Spuren zu beziehen. 

Die Verfassungsmässigkeit der zweiten Gotthardstrassenröhre wird auch in der 

juristischen Fachwelt in Frage gestellt. Enrico Riva, Professor für öffentliches Recht an 

der Uni Basel, findet am Vorgehen des Bundesrates bedenklich und unredlich, „dass wir 

genau wissen, dass das niemand korrigieren kann. Kein Gericht ist in der Lage, eine 

Kapazitätserweiterung zu stoppen oder rückgängig zu machen“.1 Alain Griffel, Professor 

für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Zürich, hält es für wahrscheinlich, dass der 

zweite Tunnel durch die Verfassung nicht gedeckt ist.2 Prof. Giovanni Biaggini 

kommentiert den Alpenschutzartikel in seiner umfassenden Darstellung der 

Bundesverfassung u.a. mit dem Satz: „Der Bau einer zweiten Gotthard-Röhre ist indes 

nach allgemein geteilter Auffassung nur nach einer Verfassungsänderung möglich.“3 

Der vorgelegte Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransit-

verkehr im Alpengebiet (STVG) ist somit im neuen Artikel 3a Absatz 1 verfassungswidrig 

und allein schon deshalb grundsätzlich abzulehnen. 

Es gibt aber noch weitere ausschlaggebende Gründe, die gegen den Bau einer zweiten 

Gotthardstrassenröhre sprechen: 

 

Die zweite Gotthardstrassenröhre ist unnötig und es gibt gute Alternativen 

Studien des Bundes zeigen, dass die notwendige Sanierung des Tunnels auch ohne den 

vorgängigen Bau einer zweiten Röhre realisiert werden kann. Die Eisenbahn ist nach 

Eröffnung des Gotthard-Basistunnels problemlos in der Lage, den gesamten Strassen-

verkehr zu übernehmen, wenn die Bauarbeiten bzw. die Sperrzeiten auf das Winter-

                                                 
1 Deutsche Verkehrszeitung, 7.7.12 
2 Deutsche Verkehrszeitung, 7.7.12 
3 Biaggini, Giovanni: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Auszüge aus der EMRK, den UNO-
Pakten sowie dem BGG. Ausgabe 2007. orell füssli Verlag AG, 2007.S. 453 
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halbjahr (zwischen Herbstferien und Ostern) beschränkt werden. Dies wird auch vom 

Bundesrat nicht bestritten. Was am Lötschberg als Dauerlösung bestens funktioniert, 

kann am Gotthard als Provisorium nicht falsch sein. Die auf 2020 geplante Fertigstellung 

des 4-Meter-Korridors am Gotthard eröffnet weitere Möglichkeiten. 

Im erläuternden Bericht wird in Aussicht gestellt, bei einer Ablehnung der zweiten 

Gotthardstrassenröhre würde der Bundesrat die Tunnelsanierung mittels Vollsperrung 

und kurzer Sommeröffnungszeit realisieren. Die Grünen lehnen auch diese Variante ab, 

weil sie zu unerwünschtem Umwegverkehr führt und einen grösseren Ausbau der 

Gotthard-Passtrasse erfordert. Stattdessen soll eine Sanierungsvariante über einen 

längeren Zeitraum mit langer Sommeröffnungszeit realisiert werden. Ergänzend sollen 

dabei logistische Innovationen wie Cargopendelzüge, technische Modernisierungen und 

optimierte Verlagerungsketten vertieft geprüft werden. In jedem Fall muss das 

Sanierungskonzept mit der Verlagerungspolitik kompatibel sein und diese unterstützen. 

Insbesondere der Kanton Graubünden befürchtet, eine Schliessung des Gotthard-

strassentunnels könnte mit Umwegverkehr via San Bernardino verbunden sein. Ein 

solcher wird aber nicht eintreten, wenn die Sanierungsarbeiten auf das verkehrsschwache 

Winterhalbjahr beschränkt werden, in dem für den Personenverkehr ein ausreichendes 

Ersatzangebot auf der Schiene bereitgestellt werden kann. Auch der Schwerverkehr wird 

nicht auf den San Bernardino ausweichen, da ein Verlad im Basistunnel immer noch 

billiger ist und weniger Zeit beansprucht, als eine Umfahrung via San Bernardino. Umso 

weniger sind die Walliser Alpenübergänge eine attraktive Alternative zum Verlad. 

Trotzdem sollten auf allen möglichen Ausweichrouten zusätzlich flankierende 

Massnahmen gegen Umwegverkehr ergriffen werden. 

Im Übrigen verweisen die Grünen auf die Vorschläge der Alpeninitiative für ein 

alternatives Sanierungskonzept im Einklang mit dem Verlagerungsziel und laden den 

Bundesrat ein, auch die Vorschläge des Vereins RailValley, der innovative Logistik-

konzepte zur Verlagerung insbesondere des Binnengüterverkehrs erarbeitet hat, für die 

Sanierung des Gotthardstrassentunnels einzubeziehen. 

 

Die zweite Gotthardstrassenröhre sabotiert die Verlagerungspolitik 

Bundesrat und Parlament haben wiederholt festgestellt, dass zur Erreichung des 

Verlagerungsziels zusätzliche Massnahmen notwendig sind. Am meisten Erfolg verspricht 

nach wie vor die Alpentransitbörse (ATB). 

Anlässlich der Debatte zur Motion 12.3436 von Markus Stadler erklärte Bundesrätin Doris 

Leuthard am 20. September 2012 im Ständerat, die EU wolle nicht über die Einführung 

einer ATB verhandeln. In den „Schlussfolgerungen von Leipzig“ vom Mai 2012 hatten die 
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Verkehrsminister der Alpenländer und der EU die Einführung eines Regulierungs-

instruments für den Alpentransit erst auf die Zeit nach 2025/2030 in Aussicht gestellt. 

Doch der Bau einer zweiten Strassen-Röhre wird die EU nicht schneller an den 

Verhandlungstisch bringen. Im Gegenteil: Die Schweiz wird durch die Existenz einer 

zweiten Röhre erpressbar. Schon vor Jahren wurde gewarnt, das Pfand „Gotthard“ dürfe 

niemals ohne Gegenleistung Europas aus der Hand geben.4 

Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im Jahr 2016 erbringt die Schweiz bereits 

eine historische und milliardenschwere Leistung zugunsten Europas. Diese verlangt nach 

einer entsprechenden verkehrspolitischen Gegenleistung der EU im Bereich der 

Verlagerung. Aus der Studie des Freiburger Juristen Markus Kern5 geht hervor, dass die EU 

gestützt auf das Landverkehrsabkommen (Grundsatz der Nichteinführung 

mengenmässiger Beschränkungen) die Öffnung aller vier Spuren der erweiterten 

Tunnelanlage erzwingen könnte. Dieser Gefahr, die angesichts der europapolitisch 

heiklen Situation der Schweiz virulent sein könnte, wird in den Betrachtungen des 

Bundesrates in keiner Art und Weise Rechnung getragen. Doch schon allein die Tatsache 

des Baus einer zweiten Strassen-Röhre, könnte in der EU und von den Transport-

unternehmen als Signal verstanden werden, dass es die Schweiz mit der Verlagerungs-

politik doch nicht so ernst meint. Dies würde die Verhandlungsposition der Schweiz 

extrem schwächen. Als Kompensation müssten zusätzlich Verlagerungsmassnahmen z.B. 

in Form von erhöhten Abgeltungen für den kombinierten Verkehr ergriffen werden, die 

wiederum Kosten verursachen. 

Der Bau einer zweiten Gotthardstrassenröhre steht davon abgesehen auch im 

Widerspruch zur Energiestrategie 2050. Für den Bau einer zweiten Röhre ist enorm viel 

Energie notwendig. Ausserdem erfordert der Betrieb von zwei Röhren trotz 

Richtungstrennung insgesamt mehr Energie. Schon der Energieverbrauch der heutigen 

Röhre entspricht dem Verbrauch von 3‘000 – 4‘000 Haushaltungen. Schliesslich fördert 

die zweite Tunnelröhre den Strassenverkehr, der viel weniger energieeffizient ist, als der 

Schienenverkehr. 

Statt einer zweiten Gotthardstrassenröhre fordern die Grünen eine neue 

Verhandlungsstrategie. Dabei soll in einem Rahmenabkommen mit den Alpenländern und 

der EU ein gemeinsames Verlagerungsziel statuiert werden. Ausserdem sollen in einem 

solchen Rahmenabkommen die von den einzelnen Ländern zu übernehmenden 

Verkehrsanteile festgelegt und der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der 

unterschiedlichen Verlagerungsinstrumente verankert werden. 

                                                 
4 Hansheiri Inderkum, Ständerat: „Es wäre (…) falsch, wenn sich die Schweiz von sich aus bereit erklärte, eine zweite Röhre 
zu bauen. Sie muss( …) ein Pfand in unserer Hand bleiben, für Forderungen gegenüber der EU (…)“ (Amtliches Bulletin SR, 
11.6.2003) 
5 AJP/PJA 9/2012 
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Die zweite Gotthardstrassenröhre ist zu teuer 

Die Kosten einer Sanierung mit dem vorgängigen Bau einer zweiten Strassenröhre 

werden im erläuternden Bericht auf 2,8 Milliarden Franken beziffert. Demgegenüber soll 

eine Sanierung ohne zweite Strassen-Röhre „nur“ 1,1 bis 1,5 Milliarden Franken weniger 

kosten. Dabei werden zwei wesentliche Kostenelemente ausgeblendet. 

Einerseits müssen in einem vollständigen Kostenvergleich die externen Kosten bei einem 

Scheitern der Verlagerungspolitik als Folge der zweiten Röhre mitgezählt werden, 

insbesondere die verringerte Rentabilität der NEAT-Investitionen sowie die höheren 

Umwelt- und Gesundheitskosten entlang der Transitachse. Bei genauer Betrachtung 

erweist sich deshalb die Lösung mit zweiter strassen-Röhre als alles andere als nach-

haltig, und die Mittelkonkurrenz zu andern Verkehrsprojekten nimmt massiv zu. 

Andererseits gibt es zwei weitere Elemente, welche unmittelbar den Kostenvergleich 

verfälschen. Erstens kann bei einer Sanierung ohne zweite Strassen-Röhre für den 

Transport der Lastwagen eine mehr oder weniger kostendeckende Verladegebühr in der 

Höhe der eingesparten Kosten der Fahrt auf der Strasse (Vollkosten von ca. 210 Franken 

pro Fahrt Erstfeld–Biasca) erhoben werden. In 1‘000 Sperrtagen entspricht dies ca. 600 

Mio. Franken, von denen die dem Bund entgangenen LSVA-Gebühren von ca. 200 Mio. 

Franken abzuziehen wären. Die Kosten des Verkehrsmanagements einer Verladelösung 

wären so um rund 400 Mio. Franken tiefer. 

Zweitens belaufen sich die Betriebs- und Unterhaltskosten der zweiten Strassen-Röhre 

gemäss Bericht des Bundesrates zum Postulat 09.3000 „Sanierung des Gotthard-

Strassentunnels“ auf jährlich 25 bis 40 Mio. Franken, die sich im Verlauf der 40 Jahre bis 

zur nächsten Totalsanierung auf 1 bis 1,6 Mrd. Franken summieren. 

Allein unter Berücksichtigung dieser beiden Elemente – also ohne Einbezug der externen 

Kosten des Scheiterns der Verlagerungspolitik – steigt die Kostendifferenz zwischen den 

Varianten mit und ohne zweite Strassen-Röhre massiv an; die Variante mit zweiter Röhre 

wird letztlich 2,9 bis 3,5 Mrd. Franken teurer. Angesichts der auch vom Bundesrat nicht 

bestrittenen Mittelkonkurrenz, die vor allem bezüglich der Agglomerationsprojekte 

besteht (Artikel 2 Infrastrukturgesetz) und angesichts der Finanzknappheit des Bundes 

im Bereich der Verkehrsfinanzierung, wo nicht einmal mehr der Unterhalt der 

bestehenden Infrastrukturen sichergestellt scheint, ist eine zweite Strassen-Röhre am 

Gotthard bei einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von bloss 17‘000 Fahrzeugen 

pro Tag eine falsche und nicht verantwortbare Prioritätensetzung. 
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Die zweite Gotthardstrassenröhre ist kein Sicherheitsgewinn 

Der Bundesrat argumentiert, mit dem Bau einer zweiten Strassen-Röhre könne die 

Sicherheit im Tunnel erhöht werden, obwohl er den Tunnel gleichzeitig als einen der 

sichersten bezeichnet. Seit nach dem Grossereignis von 2001 Massnahmen zur Erhöhung 

der Sicherheit im Gotthardtunnel ergriffen worden sind, sind statistisch gesehen jährlich 

0,7 Menschenleben dem Verkehr im Gotthardstrassentunnel zum Opfer gefallen. 

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) kommt bei der Beurteilung einer zweiten 

Gotthardstrassenröhre zum Schluss: „Der Ausbau des Gotthard-Strassentunnels auf zwei 

einspurige Röhren (…) hat nur eine marginale unfall- bzw. kostenreduzierende Wirkung. 

(…) Ein doppelspuriger Betrieb der zwei Tunnelröhren (…) bewirkt höchstwahrscheinlich 

unmittelbar zusätzlichen Mehrverkehr, und zwar zusätzlich zur generellen 

Verkehrszunahme. (…) Bereits ein durch die Doppelspurigkeit verursachter Mehrverkehr 

von 3% resp. 500 Fahrzeuge/Tag im Gotthard-Strassentunnel macht den 

Sicherheitsgewinn der Zweiröhrigkeit wieder zunichte. (…) Die Fragestellung des Ausbaus 

des Gotthard-Strassentunnels auf zwei Röhren kann deshalb nicht mit 

verkehrssicherheitstechnischen Argumenten erörtert werden. Andere Aspekte 

(politische, volkswirtschaftliche usw.) müssten den Ausschlag geben.“6 

Noch nicht einmal berücksichtigt sind darin die durch die Emissionen des Verkehrs 

verursachten Gesundheitsschäden und Todesfälle. Für einen Bruchteil der Kosten einer 

zweiten Strassen-Röhre könnte andernorts durch verkehrsberuhigende Massnahmen die 

Leben von jährlich 100 oder mehr Menschen gerettet werden! 

Bei fast allen tödlichen Unfällen im Gotthardtunnel waren Lastwagen involviert. Die 

einfachste Massnahme zur Erhöhung der Sicherheit wäre daher ein LKW-Fahrverbot im 

Tunnel. Eine solche Massnahme ist nicht eine Mengenbegrenzung im Sinne des 

Landverkehrsabkommens, sondern eine zulässige Sicherheitsmassnahme. Deutliche 

Verbesserung konnte aber bereits mit dem Dosiersystem für den Schwerverkehr erreicht 

werden, weshalb die Grünen dessen Verankerung im STVG unterstützen. 

 

Die zweite Gotthardstrassenröhre ist nicht zu Ende gedacht 

Abgesehen von den oben erwähnten grundsätzlichen Argumenten gegen die zweite 

Gotthardstrassenröhre lässt die Vorlage folgende Fragen offen: 

Während die Zeit der Totalsanierung mit einem vollwertigen Ersatzangebot auf der 

Schiene überbrückt werden kann, so dass der Kanton Tessin auch mit Strassenfahrzeugen 

via Gotthard jederzeit erreichbar bleibt, muss für die zweite Gotthardstrassenröhre zur 

                                                 
6 bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung. Gotthard-Strassentunnel: Auswirkungen eines Ausbaus auf zwei Röhren auf 
die Verkehrssicherheit (Road Safety Impact Assessment). Bern, bfu; 2012. bfu-Positionspapier 
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Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit die bestehende Strassenröhre provisorisch 

saniert werden. Diese bedingt eine Totalsperrung des Tunnels für 140 Tage, während der 

keine Alternative auf der Schiene angeboten werden kann. 

Auch wenn diese Bauarbeiten im Frühling und im Herbst vorgenommen werden, so ist mit 

grossem Umwegverkehr über den San Bernardino zu rechnen. Die Gotthard-Passtrasse ist 

höchstens für den Personenverkehr eine Alternative, die aber wiederum Ausbauarbeiten 

für eine partielle Wintersicherheit erfordert. Die Schöllenenstrasse mit ihren engen 

Haarnadelkurven ist auch bei relativ schwachem Verkehr schnell überfordert. Für den 

Schwerverkehr sind weder die Gotthard-Passtrasse noch die Schöllenenstrasse geeignet. 

Ein Ausweichen des Schwerverkehrs auf den San Bernardino muss aber aus 

Sicherheitsgründen unbedingt verhindert werden. Dies haben die Erfahrungen von 2001 

gezeigt. Der Bundesrat zeigt keine Lösung für dieses Problem auf. 

Auch aus rechtlicher Sicht bleiben Fragen offen. Die Trennung der Fahrtrichtungen ist 

gemäss Nationalstrassengesetz das wesentliche Element einer Nationalstrasse 1. Klasse. 

Der Bau einer zweiten Röhre ist folglich verbunden mit einer Änderung der Klasse 

(Aufwertung von der zweiten auf die erste Klasse). Nach Artikel 2 des Bundesbeschluss 

über das Nationalstrassennetz ist der Bundesrat ermächtigt, „im Einvernehmen mit den 

Kantonen“ die Klasse zu ändern, „wenn verkehrstechnische oder andere wichtige Gründe 

es erfordern. Kommt eine Einigung mit dem Kanton nicht zustande, entscheidet die 

Bundesversammlung.“ 

Der Kanton Uri hat bereits wiederholt und durch Volksabstimmungen klar gemacht, dass 

er eine zweite Röhre ablehnt. Ein einvernehmlicher Beschluss von Bundesrat und der 

Urner Kantonsregierung zur Änderung der Klasseneinteilung ist folglich nicht möglich. 

Der Bau einer zweiten Gotthardstrassenröhre setzt also auch eine Änderung des 

Nationalstrassenbeschlusses durch die Bundesversammlung voraus. 

 

Zu den Strassenbenutzungsgebühren 

Die Grünen teilen die Einschätzungen des Bundesrates bezüglich der schwindenden 

Erträge aus der Mineralölsteuer, dass langfristig ein Mobility Pricing eingeführt werden 

sollte, das eine zeit- und ortsabhängige Steuerung des Verkehrsgeschehens erlaubt. 

Mobility Pricing ist ein zentrales Instrument, um eine verursachergrechte Finanzierung 

der Infrastrukturen und Dienstleistungen im gesamten Verkehr zu erreichen. 

Kurz- und mittelfristig ist jedoch eine Erhöhung der Mineralölsteuern eine sinnvolle 

Zwischenlösung. Damit können die Erträge gesteigert und gleichzeitig ein Impuls zum 

Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsträger und energiesparendere Automobile 

gegeben werden. Damit könnte auch eine Kompensation für die fehlende CO2-Abgabe im 
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Verkehr realisiert werden. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs an den Erträgen ist dabei 

mindestens auf dem heutigen Niveau zu erhalten. 

Eine isolierte Einführung von Benutzungsgebühren zur Finanzierung des Gotthard-

strassentunnels lehnen die Grünen dagegen klar ab. Eine Tunnelgebühr am Gotthard 

würde einseitig eine bestimmte Region benachteiligen, wobei kein wesentlicher 

zusätzlicher Impuls zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene gegeben würde. 

Um Umwegverkehr zu vermeiden, müsste vielmehr gleichzeitig auf allen Alpen-

übergängen eine solche Gebühr eingeführt werden. 

Das Landverkehrsabkommen hätte ausserdem zur Folge, dass die LSVA als 

flächendeckende Abgabe, die überall in der Schweiz die Kostenwahrheit des 

Schwerverkehrs gewährleistet, reduziert werden müsste, da im Abkommen der 

durchschnittliche Abgabebeitrag für eine alpenquerende Fahrt gedeckelt ist. Dadurch 

gingen Mittel, die über den LSVA-Anteil in die Finanzierung der Bahninfrastruktur und 

somit den öffentlichen Verkehr fliessen, verloren, während die Einnahmen der 

Tunnelgebühr vollständig der Strasseninfrastruktur zu Gute käme. Dies widerspricht klar 

der Verlagerungspolitik. 

Sollte sich zeigen, dass die LSVA wegen des Grundsatzes der Kostendeckung gesenkt 

werden muss, so muss die Differenz zur maximal möglichen Transitgebühr des 

Landverkehrsabkommens für die Einführung einer Alpentransitbörse genutzt werden. 

 

PPP-Finanzierung 

Eine PPP-Finanzierung von Verkehrsprojekten ist angesichts der knappen Mittel nicht 

zielführend. Mit PPP werden die Kosten nur von der Investitions- in die Betriebsphase 

verschoben, aber nicht verringert, sondern gar tendenziell erhöht, da etwa die öffentliche 

Hand zu besseren Konditionen Kredit aufnehmen kann. Ausserdem gibt die öffentliche 

Hand einen Teil seiner Einflussmöglichkeiten ab, trägt aber letztlich trotzdem die volle 

Verantwortung. Die Grünen teilen die Bedenken des Eidgenössischen Departements für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation in seiner Auslegeordnung zu den 

Strassenbenutzungsgebühren und lehnen eine PPP-Finanzierung ab. 


