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1. Auftrag / Inhalt der Postulate 

Mit dem Postulat Wasserfallen 10.3417 "Flüssiger Verkehr ist ökologischer" wurde der Bundesrat be-
auftragt, zu folgenden Punkten einen Bericht zu erstellen: 

–  Handlungsbedarf des Bundes zur Verflüssigung des Verkehrs. 
–  Prüfung des verstärkten Einsatzes von technischen Massnahmen (z.B. bessere und auf die 

Verkehrsflüsse abgestimmte Ampelsteuerungen; Grünphasen; Verkehrstelematik-Mittel usw.). 
–  Aufstellung einer Zeitplanung zur Einführung solcher technischen Massnahmen. 
–  Koordinationsbedarf bei Strassenbauvorhaben der Kantone und Gemeinden durch den Bun-

desrat hinsichtlich umweltschädlicher Auswirkungen von Verkehrshindernissen aller Art. 
–  Priorisierung von Projekten wie z.B. die Benutzung von Pannenstreifen auf den Nationalstras-

sen zur Verflüssigung des Verkehrs. 
 

Ergänzend wurde der Bundesrat mit dem Postulat [Hany]-Amherd 11.3597 "Staumanagement auf den 
Nationalstrassen mithilfe des Pannenstreifens" beauftragt, zu folgenden Punkten einen Bericht zu 
erstellen: 

– Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, inwiefern der Pannenstreifen auf Nationalstrassen 
bei Stausituationen als zusätzliche Fahrbahn freigegeben werden kann. 

– Weiter gilt es zu klären, welche Anforderungen bei der Pannenstreifenfreigabe an das Ver-
kehrsmanagement entstehen. 

– Auch gilt es aufzuzeigen, ob und in welcher Höhe ein solches situationsgerechtes Verkehrs-
management Kosten verursacht. 

– Gleichzeitig soll im Bericht aufgezeigt werden, welche Nationalstrassenabschnitte dafür in 
Frage kommen und ob eine solche Möglichkeit Engpassbeseitigungen ersetzen kann. 

 

Begründet wurden die Postulate mit dem Beitrag, den eine Verflüssigung des Verkehrs zur Erreichung 
der CO2-Reduktionsziele, zur Reduktion von Stickoxiden und Lärm sowie zur Vermeidung von stau-
bedingten volkswirtschaftlichen Kosten leisten kann. 

Der Nationalrat hat das Postulat Wasserfallen 10.3417 "Flüssiger Verkehr ist ökologischer" am 5. Juni 
2012 und das Postulat [Hany]-Amherd 11.3597 "Staumanagement auf den Nationalstrassen mithilfe 
des Pannenstreifens" am 23. Dezember 2011 angenommen.  
 

2. Ausgangslage und Inhalt des Berichts 

2.1. Nationalstrassen zunehmend überlastet 

Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Die Siedlungsgebiete haben sich in der 
Folge räumlich ausgedehnt und die Verkehrsinfrastrukturen wurden kontinuierlich ausgebaut. Die 
Strasse ist dabei der mit Abstand bedeutendste Verkehrsträger. 2013 wurden in der Schweiz 84 Pro-
zent1 des Personenverkehrs (Personenkilometer, inkl. öffentlicher Verkehr) und 63 Prozent2 des Gü-
terverkehrs (Tonnenkilometer) auf der Strasse abgewickelt. 75 Prozent des Personenverkehrs entfie-
len auf den motorisierten Individualverkehr.  

Trotz des verstärkten Ausbaus des öffentlichen Verkehrs und der gezielten Förderung des Langsam-
verkehrs hat der Verkehr auf der Strasse weiter zugenommen. Die Nationalstrassen sind von diesem 
Wachstum besonders betroffen. Hauptverantwortlich dafür sind die verkehrspolitisch gewollten An-
strengungen der Städte und Agglomerationen, den Strassenverkehr möglichst direkt aus den Sied-
lungsgebieten auf die Nationalstrassen abzuleiten und ihren Ziel-, Quell- und Binnenverkehr möglichst 
auf dem Nationalstrassennetz abzuwickeln. Als Folge dieser Entwicklung werden heute rund 43 Pro-

                                                      

1 Bundesamt für Statistik BFS (2014) : Lexikontabelle T 11.4.1.2, Verkehrsleistung im Personenverkehr 
2 Bundesamt für Statistik BFS (2015) : Lexikontabelle T 11.5.1.2, Verkehrsleistung im Güterverkehr 
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zent des motorisierten Individualverkehrs auf dem Nationalstrassennetz abgewickelt. Nähere Details 
sind dem Verkehrsflussbericht3 zu entnehmen. 

Die Erweiterung der Nationalstrassen konnte mit den steigenden Mobilitätsbedürfnissen nicht überall 
Schritt halten. Deshalb kommt es immer häufiger zu stockendem Verkehr und zu Staus. Dies belastet 
die Umwelt, verursacht volkswirtschaftliche Kosten und beeinträchtigt die Verkehrssicherheit. Die Fol-
gen des Verkehrswachstums auf den Nationalstrassen lassen sich an der Entwicklung der Anzahl 
Staustunden veranschaulichen, die im Verkehrsflussbericht3 detailliert beschrieben werden: zwischen 
1994 und 2014 haben sich die Staustunden von 2'500 auf 21‘541 Stunden mehr als verachtfacht. 
Obschon ein Teil dieser Zunahme auf eine verbesserte Erfassung des Verkehrsgeschehens zurückzu-
führen sein dürfte, ist eine anhaltend starke Zunahme der Verkehrsüberlastungen festzustellen. Das 
Nationalstrassennetz stösst immer mehr an seine Leistungsgrenze. Immer öfter reichen bereits gerin-
ge Störungen aus, um den Verkehr zum Stocken oder gar zum Erliegen zu bringen. Ohne Gegen-
massnahme wird die Funktionsfähigkeit des Nationalstrassennetzes zunehmend beeinträchtigt wer-
den.  

Um die Funktionsfähigkeit aller Verkehrsinfrastrukturen langfristig sicherzustellen, haben die eidge-
nössischen Räte, der Bundesrat und das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK) verschiedene Grundlagen für ein wirkungsvolles und verkehrsträgerübergreifendes Vor-
gehen geschaffen. Die dargelegte Ausgangslage ist auch Hintergrund für die Erfüllung der vorliegen-
den Postulate Wasserfallen 10.3417 "Flüssiger Verkehr ist ökologischer" und [Hany]-Amherd 11.3597 
"Staumanagement auf den Nationalstrassen mithilfe des Pannenstreifens".  

 

2.2. Verkehrsmanagement vor der Neugestaltung des Finanzausgleichs und 

der Aufgabenteilung zwischen dem Bund und den Kantonen (NFA) 

Bereits 2005 hat das zuständige Bundesamt für Strassen (ASTRA) das Leitbild "Verkehrs-Telematik 
(ITS-CH 2012)"4 erarbeitet. Zentrales Anliegen dieses Leitbildes war es, die Kompetenzen für das 
Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen von den Kantonen an den Bund zu übertragen. Die-
ses Anliegen wurde im Rahmen der NFA umgesetzt.  

Zuvor planten und realisierten die Kantone die nötigen Massnahmen für die aktive Beeinflussung des 
Verkehrs auf den Nationalstrassen. Diese konzentrierten sich schwergewichtig auf die Ausrüstungen 
in den Tunnel zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Realisierung von Verkehrsmanage-
ment-Systemen zur Kantonsgrenzen übergreifenden Verflüssigung des Verkehrs auf dem Natio-
nalstrassennetz war demgegenüber von untergeordneter Bedeutung. Erst mit der Inkraftsetzung der 
NFA wurden die Voraussetzungen für die Konzeption und die Umsetzung einer übergeordneten Stra-
tegie auf nationaler Ebene geschaffen. 

Seither hat der Bund die nötigen Verkehrsmanagement-Massnahmen auf den Nationalstrassen 
schweizweit festgelegt und setzt sie laufend um. Ein erster wichtiger Meilenstein war die Eröffnung der 
nationalen Verkehrsmanagement-Zentrale am 1. Februar 2008. Zudem entwickelt das ASTRA in en-
ger Zusammenarbeit mit den kantonalen Tiefbauämtern und den Polizeien Strategien und Konzepte 
für weitere planerische, kommunikative und technische Hilfsmittel zur aktiven Beeinflussung des Ver-
kehrs auf den Nationalstrassen. Dazu gehören die Umnutzung von Pannenstreifen, die Anordnung 
von punktuellen Lastwagenüberholverboten, technische Einrichtungen zur schrittweisen Reduktion der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Überlastungsfall, die verbesserte Information der Verkehrsteil-
nehmenden über das aktuelle Verkehrsgeschehen, die Bewirtschaftung von Nationalstrassenan-
schlüssen sowie die gezielte bauliche Beseitigung bestehender und absehbarer Engpässe im Natio-
nalstrassennetz.  

                                                      

3 ASTRA (2014): Verkehrsentwicklung und Verfügbarkeit der Nationalstrassen, Jahresbericht 2013 
4 ASTRA (2005): Verkehrs-Telematik (ITS-CH 2012) 
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2.3. Inhalt des vorliegenden Berichtes  

Im vorliegenden Bericht informiert der Bundesrat über den Stand der Umsetzung dieser Massnahmen 
und legt die weiteren geplanten Schritte dar. Er erfüllt damit die Aufträge der Postulate Wasserfallen 
und [Hany]-Amherd.  

Wie bereits in seiner Stellungnahme zum Postulat Wasserfallen dargelegt, kann der Bundesrat keinen 
Einfluss auf die Strassenbauvorhaben der Kantone und der Gemeinden nehmen. Nach der Inkraftset-
zung der NFA obliegt die alleinige Verantwortung für diese Strassen den Kantonen und den Gemein-
den. Entsprechend ist der Punkt "Koordinationsbedarf bei Strassenbauvorhaben der Kantone und 
Gemeinden durch den Bundesrat hinsichtlich umweltschädlicher Auswirkungen von Verkehrshinder-
nissen aller Art" nicht Bestandteil dieses Berichts. Gleiches gilt für die bessere Abstimmung der Am-
pelsteuerungen sowie den Einsatz von Verkehrstelematik-Mitteln auf dem nachgelagerten Strassen-
netz. Auch diese obliegen – soweit sie nicht Bestandteil des Nationalstrassennetzes sind – der Kom-
petenz der Kantone und Gemeinden.  

Auf der planerischen Ebene findet jedoch eine enge Koordination der Strassenbauvorhaben und der 
Verkehrsmanagement-Massnahmen zwischen dem Bund und den betroffenen Kantonen und Ge-
meinden statt.   

In Kapitel 3 des Berichts werden die gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene für das Verkehrsma-
nagement und die Engpassbeseitigung aufgelistet. In Kapitel 4 werden die einzelnen Massnahmen 
erläutert und der Stand der Umsetzung zusammenfassend dargestellt. In Kapitel 5 werden die erwar-
teten Wirkungen der vorgesehenen Massnahmen, aber auch ihre Grenzen, erläutert.  

 

3. Gesetzliche Grundlagen 

Gemäss Artikel 49a des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen (NSG; SR 725.11) wurden mit der 
NFA der Bau, der Unterhalt und der Betrieb der Nationalstrassen per 1. Januar 2008 vollständig zur 
Bundesaufgabe. Im Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und 
der Nationalstrassenabgabe (MinVG; SR 725.116.2) wird im Artikel 7 festgelegt, dass dies auch die 
Finanzierung beinhaltet.  

In Artikel 10 Absatz 1 MinVG werden die Aufgaben des Betriebs der Nationalstrassen festgelegt. Dazu 
gehört unter anderem das Verkehrsmanagement. In Artikel 10 Absatz 4 MinVG werden die für einen 
sicheren und flüssigen Verkehr auf den Nationalstrassen erforderlichen Massnahmen und Arbeiten 
festgelegt. Es sind dies die Lenkung (Routenwahl), die Leitung (Beeinflussung auf den einzelnen 
Strecken) und die Steuerung (Beeinflussung am einzelnen Objekt) des Verkehrs auf den Natio-
nalstrassen sowie die Information der Verkehrsteilnehmenden (sammeln und aufbereiten von Daten 
sowie bereitstellen und verbreiten von Verkehrsinformationen).  

Das Strassenverkehrsgesetz (SVG; SR 741.01) regelt die Zuständigkeit des ASTRA im Zusammen-
hang mit der Verfügung und der Anordnung von Verkehrsvorschriften im Verkehrsmanagement auf 
den Nationalstrassen. Die Verhältnismässigkeit dieser Vorschriften und Regelungen ist in Gutachten 
nachzuweisen.  

Die folgenden Regelungen gemäss SVG gelten im Verkehrsmanagement insbesondere für Systeme 
zur Umnutzung von Pannenstreifen, zur Geschwindigkeitsharmonisierung, zur Gefahrenwarnung und 
zur Bewirtschaftung von Rampen an Anschlussbauwerken sowie zur Anordnung von Lastwagenüber-
holverboten. 
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Art. 2:  

 3bis  Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) verfügt die Massnahmen der örtlichen Verkehrsregelung 
auf den Nationalstrassen. Zur Beschwerde gegen solche Verfügungen sind auch die Gemein-
den berechtigt, sofern Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden. 

Art. 32 Geschwindigkeit 

 3  Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken 
von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt wer-
den.  

 

Die Artikel 57c und d des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01) definieren die Aufgaben und 
Kompetenzen des Bundes im Verkehrsmanagement. 

Art. 57c: 

1 Der Bund ist zuständig für das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen. 
Er kann diese Aufgaben ganz oder teilweise Kantonen, von diesen gebildeten Trägerschaften 
oder Dritten übertragen. 

2 Er kann: 
a. auf den Nationalstrassen Massnahmen zur Lenkung des motorisierten Verkehrs anordnen, 

die geeignet und nötig sind, um schwere Störungen des Verkehrs zu verhindern oder zu be-
seitigen; 

b. auf den Nationalstrassen andere Massnahmen zur Verkehrsleitung und -steuerung anord-
nen, die geeignet und nötig sind, um einen sicheren und flüssigen motorisierten Verkehr zu 
gewährleisten; Artikel 3 Absatz 6 bleibt vorbehalten; 

c. im Hinblick auf einen sicheren und flüssigen Verkehr sowie zur Erreichung der Ziele des 
Verkehrsverlagerungsgesetzes vom 8. Oktober 1999 Empfehlungen zur Lenkung des moto-
risierten Verkehrs abgeben. 

3 Die Kantone sind zu den Verkehrsmanagementplänen des Bundes anzuhören. 
4 Der Bund informiert die Strassenbenützer, die Kantone und die Betreiber anderer Verkehrsträ-

ger über Verkehrslagen, Verkehrsbeschränkungen und Strassenverhältnisse auf den Natio-
nalstrassen. 

5 Er sorgt für die Errichtung und den Betrieb eines Verkehrsdatenverbundes sowie einer Ver-
kehrsmanagementzentrale für die Nationalstrassen. 

6 Die Kantone melden dem Bund die Verkehrsdaten, die für die Erfüllung dieser Aufgaben erfor-
derlich sind. 

7 Die Daten des Verkehrsdatenverbundes nach Absatz 5 stehen den Kantonen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben unentgeltlich zur Verfügung. Gegen Entgelt ermöglicht der Bund Kantonen und Drit-
ten, den Verkehrsdatenverbund zu erweitern und für zusätzliche Zwecke zu nutzen. 

8 Gegen Entgelt kann der Bund die Bereitstellung und die Verbreitung der Verkehrsinformationen 
für die Kantone übernehmen. 

 

Art. 57d: 

1  Die Kantone erstellen Verkehrsmanagementpläne für vom Bundesrat bezeichnete Strassen, die 
für das Verkehrsmanagement der Nationalstrassen von Bedeutung sind. Diese Pläne sind vom 
Bund zu genehmigen. 

2  Die Kantone informieren die Strassenbenützer über Verkehrslagen, Verkehrsbeschränkungen 
und Strassenverhältnisse auf den anderen Strassen auf ihrem Kantonsgebiet. Sie orientieren 
den Bund, andere Kantone und die Nachbarstaaten, soweit es die Sachlage erfordert. 

3  Die Kantone können die Informationsaufgabe der Verkehrsmanagementzentrale oder Dritten 
übertragen. 
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4  Der Bund unterstützt die Kantone durch fachliche Beratung und bei der Koordinierung von Ver-
kehrsinformationen, die über die kantonalen oder nationalen Grenzen hinaus von Interesse 
sind. 

 

Am 1. Januar 2008 ist das Bundesgesetz über den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, 
das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastruk-
turfondsgesetz, IFG; SR 725.13) in Kraft getreten. Mit dem Infrastrukturfonds (IF) werden während 20 
Jahren 20,8 Milliarden Franken bereit gestellt für die vier Bereiche (Preisstand 2005, ohne Teuerung 
und Mehrwertsteuer)5: 

– Fertigstellung Nationalstrassennetz: 8,5 Milliarden Franken 
– Engpassbeseitigung im bestehenden Nationalstrassennetz: 5,5 Milliarden Franken 
– Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen: 6 Milliarden Franken 
– Beiträge an die Substanzerhaltung der Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen: 0,8 

Milliarden Franken. 
 

4. Stand der Umsetzung der Verkehrsmanagement-
Massnahmen 

4.1. Umnutzung von Pannenstreifen  

Ausgangslage 

Pannenstreifen nehmen auf den hoch ausgelasteten Nationalstrassen vielfältige Aufgaben wahr: Sie 
dienen der Aufnahme und der Bergung von Pannenfahrzeugen, schaffen bei Unfällen den nötigen 
Raum für die Einsatzkräfte (Rettungsgassen) und sind unverzichtbar für die verschiedenen Unter-
haltsarbeiten auf den Nationalstrassen. Bei grossen Instandsetzungsarbeiten können sie zudem als 
zusätzliche Fahrfläche genutzt werden und helfen so, den äusserst problematischen und stauanfälli-
gen Fahrstreifenabbau im Baustellenbereich wenn immer möglich zu vermeiden. Die Nutzung des 
Pannenstreifens als zusätzlicher Fahrstreifen steht in Konkurrenz mit der Wahrnehmung dieser Auf-
gaben und muss entsprechend sorgfältig konzipiert und betrieben werden.  

In Frage kommt die Umnutzung von Pannenstreifen deshalb insbesondere als Übergangslösung bis 
zur ordentlichen Erweiterung eines chronisch überlasteten Nationalstrassenabschnittes im Rahmen 
des Programms Engpassbeseitigung. Das bedingt, dass die Umnutzungen relativ rasch realisiert wer-
den können, damit die nötigen Investitionen während einer Dauer von mindestens 10 Jahren amorti-
siert werden können. In einigen wenigen Fällen stellt die räumlich begrenzte Umnutzung von Pannen-
streifen eine ergänzende Massnahme zu einem Erweiterungsprojekt dar. Und schliesslich kann die 
Umnutzung von Pannenstreifen in besonderen Fällen als eigenständige Massnahme vorgesehen 
werden. Solche besonderen Fälle sind beispielsweise Nationalstrassenabschnitte mit Steigungen oder 
solche, die übermässig stark von lokalem Verkehr belastet sind, und die nicht Bestandteil des Pro-
gramms Engpassbeseitigung sind. In fast allen Fällen soll die Umnutzung von Pannenstreifen auf die 
Bewältigung der Verkehrsspitzen beschränkt bleiben. So bleibt gewährleistet, dass die Pannenstreifen 
während den übrigen Zeiten ihre eigentliche Funktion wahrnehmen können.  

Genügend rasch realisierbar ist die Umnutzung von Pannenstreifen auf Abschnitten zwischen zwei 
Nationalstrassenanschlüssen, auf denen die Pannenstreifen möglichst durchgängig und in der nötigen 
Breite vorhanden sind. Die Umnutzung von Pannenstreifen über mehrere Anschlüsse hinweg bedingt 
in aller Regel eine umfassende Neugestaltung der betroffenen Anschlüsse. Auf den am stärksten von 
Verkehrsüberlastungen betroffenen Nationalstrassen in den Städten und in den Agglomerationen ist 
eine solche Neugestaltung aus räumlichen Gründen oft nur mit einem sehr grossen baulichen Auf-
wand und mit beträchtlichen städtebaulichen Eingriffen möglich. Die damit verbundenen Verfahren 

                                                      

5 BBl 2007 8553 
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sind zeitintensiv und mit erheblichen Risiken verbunden. Ähnliches gilt für Teilabschnitte, auf denen 
die Pannenstreifen beispielsweise auf Grund von Brücken oder Tunnel fehlen oder in einer einge-
schränkten Breite vorhanden sind.  

 

Massnahme 

Auf Grund dieser Einschränkungen kommt insbesondere die zeitlich beschränkte Umnutzung von 
Pannenstreifen auf Abschnitten zwischen zwei benachbarten Nationalstrassenanschlüssen in den 
Agglomerationen mit einem hohen Anteil an zu- und abfliessendem Verkehr in Frage. 

Auf solchen Abschnitten kann die Umnutzung von Pannenstreifen lokal bedingte Verkehrsbehinde-
rungen verringern, zu einem gleichmässigeren und flüssigeren Verkehr beitragen und so die Ver-
kehrssicherheit erhöhen. Der umgenutzte Pannenstreifen zwischen Ein- und Ausfahrten soll die Be-
hinderungen durch Fahrstreifenwechsel der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge reduzieren und im 
Überlastungsfall zusätzlichen Stauraum schaffen. Insgesamt kann die Umnutzung von Pannenstreifen 
drohenden Stau verhindern und stockenden Verkehr verflüssigen. Gefährliche Spurwechsel sowie 
Brems- und Beschleunigungsmanöver können vermieden werden und die AutomobilistInnen können 
schneller und sicherer ans Ziel kommen.  

Die seit 2010 pilotmässig betriebene Anlage auf der A1 zwischen Morges und Ecublens bestätigt die-
se Einschätzung: Der Verkehrsfluss hat sich deutlich verbessert. Bei freigegebenem Pannenstreifen 
traten keine Staus mehr auf. Die jährliche Unfallrate ist seit der Inbetriebnahme um mehr als 25 Pro-
zent zurückgegangen. Auch die Schadstoffbelastung (NO2-Immissionen) ist gemäss den Messungen 
von März bis August 2009 sowie von März bis August 2010 in unmittelbarer Nationalstrassennähe um 
rund 20 Prozent gesunken. Diese Abnahme ist bedeutend grösser als die generell im selben Zeitraum 
festgestellte Abnahme um 4 Prozent infolge der technischen Entwicklung bei den Fahrzeugen. Die 
Lärmimmissionen im Nahbereich sind im selben Zeitraum um bis zu 2,4 Dezibel zurückgegangen. 
Zurückzuführen sind diese Abnahmen hauptsächlich auf die Verflüssigung des Verkehrs und die Re-
duktion der Geschwindigkeitslimite auf 100 Kilometer pro Stunde bei freigegebenem Pannenstreifen. 
Diese positive Bilanz deckt sich mit Erfahrungen im Ausland. Temporär umgenutzte Pannenstreifen 
sind in mehreren europäischen Ländern (Deutschland, Italien, Holland, etc.) in Betrieb. 

Die entsprechenden Abschnitte sind mit Detektoren und Videokameras ausgerüstet. Sobald die De-
tektoren eine hohe Verkehrsbelastung registrieren, erhält die Verkehrsmanagement-Zentrale eine 
Meldung, dass der Pannenstreifen freizugeben ist. Mittels Videokameras überprüft der Operator in der 
Verkehrsmanagement-Zentrale, ob sich keine Objekte auf dem Pannenstreifen befinden, und gibt 
diesen dann mittels den eigens eingerichteten Signalanlagen für den Verkehr frei. Der freigegebene 
Pannenstreifen und der Verkehrsfluss werden permanent überwacht. Wird eine Verkehrsstörung, zum 
Beispiel wegen eines Pannenfahrzeugs oder eines Unfalls, beobachtet, wird der Pannenstreifen un-
verzüglich wieder gesperrt. 

Als zusätzliche Sicherheitsmassnahme werden auf den betroffenen Abschnitten Nothaltebuchten für 
Pannenfahrzeuge gebaut. Bei einem Unfall auf den Normalfahrstreifen kann zudem der Verkehr bei 
Bedarf auf den Pannenstreifen gelenkt werden, um die vom Unfall betroffenen Fahrstreifen für die 
Ereignisdienste freizuhalten. Im Falle von Unterhaltsarbeiten oder bei Schnee auf dem Pannenstreifen 
bleibt der Pannenstreifen für den Verkehr gesperrt.  

 

Stand der Umsetzung 

Das ASTRA hat eine netzweite Analyse möglicher Umnutzungen durchgeführt und mit den baulichen 
Erweiterungsmassnahmen im Rahmen des Programms Engpassbeseitigung abgestimmt. In einem 
ersten Schritt wurde geprüft, auf welchen Abschnitten die Umnutzung der Pannenstreifen aufgrund 
der vorherrschenden verkehrlichen Verhältnisse überhaupt sinnvoll ist. Im Anschluss daran mussten 
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die technischen Verhältnisse (Vorhandensein und Breite der Pannenstreifen, Lichtraumprofile, etc.) im 
Detail geprüft werden.  

Gestützt auf diese Analyse kommt die Umnutzung von Pannenstreifen auf weiteren 17 Abschnitten mit 
einer Länge von rund 150 Kilometern (in beiden Fahrtrichtungen zusammen) in Frage, falls bis zum 
Zeitpunkt der Realisierung der Pannenstreifenumnutzung auf den betroffenen Abschnitten keine or-
dentliche bauliche Erweiterung absehbar ist. Auf dem grössten Teil davon (rund 130 Kilometer) soll 
der Pannenstreifen temporär während der Verkehrsspitzenzeiten umgenutzt werden. Inzwischen wur-
de bereits mit der Projektierung von 16 Abschnitten mit einer Länge von insgesamt 125 Kilometern 
begonnen. 

Die erforderlichen technischen Ausrüstungen für die Umnutzung von Pannenstreifen hat das ASTRA 
in einer Richtlinie festgelegt. Wie rasch die Pannenstreifenumnutzungen realisiert und in Betrieb ge-
nommen werden können, hängt im Wesentlichen von den nötigen Bewilligungsverfahren und von den 
eingehenden Einsprachen ab. Bei den meisten Pannenstreifenumnutzungen ist mit Projektierungszei-
ten von 3 bis 5 Jahren zu rechnen. Die Realisierung erfordert danach je nach baulichem Aufwand 
ebenfalls noch mindestens 1 Jahr. 

Permanent und zeitnah realisiert das ASTRA punktuelle Umnutzungen von Pannenstreifen zur Ver-
längerung der Verzögerungs- und/oder der Beschleunigungsspuren in Anschlussbereichen. An über-
lasteten Anschlüssen kann damit zusätzlicher Stauraum geschaffen werden.   

 

Erforderliche Abstimmungen und Umsetzungsprogramm 

Die Umsetzung der Vorhaben ist mit verschiedenen anderen Nationalstrassen-Projekten abzustim-
men: Die Umnutzung von Pannenstreifen als Übergangslösung und als ergänzende Massnahme 
hängt davon ab, ob und wie rasch die Erweiterungsprojekte im Rahmen des Programms Engpassbe-
seitigung zur Realisierung kommen. Bei der Umnutzung von Pannenstreifen als eigenständige Mass-
nahme ist im Einzelfall abzuwägen, ob die Umnutzung im Rahmen eines ordentlichen Instandset-
zungsprojekts oder losgelöst von diesem realisiert werden soll. Die losgelöste Realisierung bedingt 
zusätzliche Baustellen auf den Nationalstrassen mit den damit verbundenen Einschränkungen im 
Verkehrsablauf.  

Alle diese Projekte haben komplexe Projektierungs- und Bewilligungsverfahren zu durchlaufen. Diese 
sind teilweise mit erheblichen Verfahrensrisiken verbunden und entsprechend schwer planbar. Dies 
gilt insbesondere für die Erweiterungsprojekte im Rahmen des Programms Engpassbeseitigung. Die 
Umsetzung der Vorhaben zur Umnutzung von Pannenstreifen muss deshalb zwingend im Rahmen 
einer rollenden Planung erfolgen. Nachfolgend wird das Umsetzungsprogramm mit Stand von Ende 
Mai 2015 dargestellt.  



M332-3241 
 

10/18 

 
 

 

Als Übergangslösung zu den Erweiterungsprojekten im Rahmen des Programms Engpassbeseitigung: 

Projekte zur Umnutzung von Pannenstreifen  Mutmassliche 
Inbetriebnahme 

A1: Genève Meyrin – Versoix 2021 

A1: Le Vengeron – Coppet (ohne Anschlussbereich) – Nyon Zeitpunkt offen6 

A1: Morges – Ecublens seit 2010 

A1: Villars-Ste-Croix – Cossonay 2019 

A1: Bern Wankdorf – Schönbühl (ohne Verzweigung) - Kirchberg Zeitpunkt offen6 

A6: Bern Wankdorf – Ostring  (ohne Anschlussbereich) – Muri  2018 

A1: Aarau Ost – Birrfeld Zeitpunkt offen6 

A1: Zürich Ost – Brüttisellen 2020 

A1: Winterthur Ohringen – Oberwinterthur 2017 

A1: Winterthur Töss – Winterthur Wülflingen 2019 

 

Als ergänzende Massnahme zu Erweiterungsprojekten im Rahmen des Programms Engpassbeseiti-
gung: 

Projekte zur Umnutzung von Pannenstreifen  Mutmassliche 
Inbetriebnahme 

A1: Aubonne – Morges Est nach 20307 

A1: Wettingen Ost – Dietikon nach 20258 

 

 

 

Als eigenständige Massnahme: 

Projekte zur Umnutzung von Pannenstreifen  Mutmassliche 
Inbetriebnahme 

A1: La Sarraz – Chavornay 2021 

A9: Lausanne Vennes – Belmont 20259 

A3: Wädenswil – Richterswil 20219 

A3: Zürich Wollishofen – Thalwil nach 20259 

A2: Pratteln – Augst 2019 

 

                                                      

6  Abhängig vom Fortschritt der Arbeiten am entsprechenden Erweiterungsprojekt im Rahmen des Programms Engpassbesei-

tigung.  
7  Abhängig von der Realisierung der Umfahrung Morges. 
8  Abhängig von der Realisierung der Nordumfahrung Zürich. 
9  Im Rahmen des Erhaltungsprojekts. 
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Kostenfolge 

Für den sicheren und zuverlässigen Betrieb umgenutzter Pannenstreifen müssen umfassende bauli-
che und betriebliche Massnahmen ergriffen werden: Die Tragfähigkeit der Pannenstreifen muss wo 
nötig erhöht werden (Verstärkung des Unterbaus), Nothaltebuchten müssen gebaut und der betroffe-
ne Abschnitt muss mit den nötigen technischen Ausrüstungen (Verkehrsdetektoren, Videokameras, 
Steuerungselemente und Signalanlagen) ausgestattet werden.  

Für die vorgesehenen weiteren 17 Umnutzungen der Pannenstreifen auf einer Länge von rund 150 
Kilometern rechnete das ASTRA mit einem Investitionsbedarf von insgesamt gegen einer Milliarde 
Franken. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Betrieb der Anlagen durch die zuständige Ver-
kehrsmanagement-Zentrale. In diesen müssen die Operatoren für die Freigabe und die permanente 
Überwachung der frei gegebenen Pannenstreifen bereitgestellt werden.  

 

Weiteres Vorgehen 

In den kommenden Jahren werden die Projektierung und die Realisierung der vorgesehenen Umnut-
zungen von Pannenstreifen vorangetrieben und mit der Projektierung der baulichen Erweiterungs-
massnahmen im Rahmen des Programms Engpassbeseitigung abgestimmt. Die fertiggestellten Anla-
gen werden schrittweise in Betrieb genommen. Parallel dazu werden in den jeweils zuständigen Ver-
kehrsmanagement-Zentralen die personellen und betrieblichen Voraussetzungen für den Betrieb der 
umgenutzten Pannenstreifen geschaffen.   

 

4.2. Punktuelle Lastwagenüberholverbote 

Ausgangslage 

Wenn Lastwagen überholen, kommt es zu markanten Temporeduktionen auf der linken Fahrspur. Bei 
hohem Verkehrsaufkommen oder auf Steigungen führt dies zu Störungen im Verkehrsfluss. Zudem 
werden die Abstände zwischen den Fahrzeugen zu gering und insbesondere in Tunnel wird die Sicht 
auf Signalisationen versperrt, was zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann.  

 

Massnahme 

Zur Vermeidung dieser Situationen sollen auf den kritischen Abschnitten Lastwagenüberholverbote 
angeordnet werden. Die damit verbundenen Vor- und Nachteile gilt es im Einzelfall sorgfältig abzuwä-
gen.  

Im Rahmen einer netzweiten Analyse hat das ASTRA die zweckmässigen Nationalstrassenabschnitte 
für das Anordnen von Lastwagenüberholverboten festgelegt. Basis dafür bildeten eine Reihe von vor-
gängig festgelegten Kriterien. Diese berücksichtigen beispielsweise das Verkehrsaufkommen, den 
Lastwagenanteil, die Entwicklung des Verkehrsgeschehens im Tagesverlauf, die Steigungsverhältnis-
se, die Tunnelstrecken, etc. Gestützt auf diese Kriterien werden die Lastwagenüberholverbote perma-
nent oder beschränkt auf die Verkehrsspitzenzeiten angeordnet. 

Im Ergebnis sollen zusätzliche Lastwagenüberholverbote auf einer Länge von insgesamt rund 550 
Kilometern (in beiden Fahrtrichtungen zusammen) angeordnet werden. Insgesamt erhöhen sich damit 
die Lastwagenüberholverbote von ursprünglichen 210 Kilometern auf neu gesamthaft 730 Kilometer. 
Dies entspricht rund 25 Prozent des vierspurigen Nationalstrassennetzes. Rund 500 Kilometer davon 
befinden sich in Tunnel oder auf Abschnitten mit Tunnel (Sicherheit). Die übrigen offenen Abschnitte 
mit Lastwagenüberholverboten betreffen Strecken mit sehr hoher Verkehrsbelastung oder Bereiche 
mit längeren Steigungen.  
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Stand der Umsetzung 

Das ASTRA hat die Signalisationsprojekte aller Lastwagenüberholverbote 2013 abgeschlossen und 
inzwischen verfügt. Da keine Einsprachen gegen die Verfügungen erfolgten, konnten die Lastwagen-
überholverbote auf fast allen Abschnitten bereits angeordnet werden.  

Die Auswirkungen der bereits angeordneten Überholverbote wurden auf ausgewählten Abschnitten 
mittels Vorher- und Nachheraufnahmen sowie einer Befragung bei den betroffenen Personengruppen 
(Chauffeure, Polizei und Unterhaltsdienste) untersucht. Die Auswertung zeigt, dass die Anordnung der 
Überholverbote mehrheitlich als sinnvoll und zweckmässig erachtet wird. Die Einhaltung ist durchwegs 
sehr gut. Auf den Verkehrsfluss und die Staubildung haben die Strecken mit Überholverbot ebenfalls 
mehrheitlich eine positive Wirkung. 

 

Weiteres Vorgehen 

Die wenigen verbleibenden Anordnungen erfolgen im Rahmen anstehender Erhaltungsarbeiten. Die 
im Monitoring ermittelten wenigen Stellen mit aufgetauchten Problemen werden weiter beobachtet und 
bei Bedarf werden Korrekturmassnahmen vorgenommen.  

Mittelfristig ist vorgesehen, die heute mittels statischer Signalisationen während fix vorgegebenen 
Zeiten geltenden Lastwagenüberholverbote in die geplanten Verkehrsbeeinflussungssysteme zu in-
tegrieren. Diese werden es erlauben, die Lastwagenüberholverbote auf den betroffenen Strecken 
immer dann anzuordnen, wenn es die Verkehrslage erforderlich macht.    

 

4.3. Schrittweise Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Über-

lastungsfall 

Ausgangslage 

Gemäss aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung kann die Kapazität eines hochbelasteten Natio-
nalstrassenabschnitts optimal genutzt werden, wenn die gefahrene Geschwindigkeit rund 85 km/h 
beträgt. Bei dieser Geschwindigkeit sind die Personenwagen und die langsameren Fahrzeuge wie 
Lastwagen oder Personenwagen mit Anhänger weitgehend gleich schnell unterwegs. Überholmanö-
ver werden unnötig, die Abstände zwischen den Fahrzeugen verringern sich und als Folge davon 
werden die Fahrstreifen optimal ausgenützt.  

Aufgrund dieser Erkenntnisse soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf regelmässig überlasteten 
Nationalstrassenabschnitten in Abhängigkeit der jeweiligen Verkehrslage schrittweise auf zwischen-
zeitlich 100 oder gar 80 km/h gesenkt werden. Entspannt sich die Verkehrslage, wird die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit mittels dynamischer Geschwindigkeitsanzeigen wieder angehoben. "Intelligen-
te" Anlagen erkennen, wann die Verkehrsmenge eine kritische Grösse erreicht hat. Sobald das der 
Fall ist, reduzieren sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem betroffenen Abschnitt situations-
abhängig. Diese Massnahme kommt also nur dann zum Tragen, wenn sie aufgrund der jeweiligen 
Verkehrslage nötig ist. Die frühzeitige Harmonisierung des Verkehrs reicht auf hoch belasteten Ab-
schnitten in vielen Fällen aus, um Stauereignisse zeitlich zu verzögern und abzuschwächen. 

Heute sind entsprechende Anlagen auf einer Länge von rund 170 Kilometern (in beide Richtungen 
gemessen) installiert. Die meisten dieser Systeme liegen auf der hoch belasteten West-Ost-Achse 
zwischen Genf und St. Margrethen. Ergänzend sind längere Tunnel auf einer Länge von insgesamt 
rund 800 Kilometern (in beiden Richtungen gemessen) mit Systemen zur Geschwindigkeitsreduktion 
ausgerüstet. Diese Anlagen werden vorwiegend mit manuellen Steuerungen von den Verkehrsleitzen-
tralen aus bedient. 
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Massnahme 

Zur Umsetzung dieser Massnahme braucht es umfassende technische Ausrüstungen. Dazu gehören 
die entsprechenden dynamischen Geschwindigkeitsanzeigen, Detektoren zur Erfassung des aktuellen 
Verkehrsflusses und weitere technische Einrichtungen. Diese ermitteln unter Berücksichtigung des 
erfassten Verkehrsgeschehens die optimale Höchstgeschwindigkeit und schalten die Geschwindig-
keitsanzeigen entsprechend.  

Basierend auf vorgängig festgelegten Kriterien wurden die Strecken ermittelt, auf denen solche dyna-
mische Geschwindigkeitsanzeigen zum Einsatz kommen sollen. Anschliessend wurden die dafür nöti-
gen Streckenausrüstungen anlagenspezifisch festgelegt. Im Ergebnis sollen weitere Nationalstras-
senabschnitte auf einer Länge von rund 800 Kilometern (in beide Fahrtrichtungen gemessen) entspre-
chend ausgerüstet werden. Betroffen sind ausschliesslich hoch belastete Nationalstrassenabschnitte, 
auf denen ein erhebliches Staurisiko besteht.   

 

Stand der Umsetzung und weiteres Vorgehen 

Die entsprechenden Abschnitte und die dafür nötigen Ausrüstungen sind definiert. Erste zusätzliche 
Anlagen (beispielsweise im Raum Bern sowie im Raum Aargau) wurden bereits in Betrieb genommen.  

Die weiteren Anlagen werden im Rahmen neu gestarteter oder bereits laufender Instandsetzungs- und 
Erweiterungsprojekte realisiert. Bereits bestehende Systeme werden soweit möglich und sinnvoll er-
gänzt und automatisiert.  

 

4.4. Umfassende und zuverlässige Information der Verkehrsteilnehmenden 

über Stauereignisse und Umfahrungsempfehlungen 

Ausgangslage 

Zuverlässig und umfassend informierte Verkehrsteilnehmende können vor bzw. während der Fahrt 
den Zeitpunkt ihrer Reise verschieben, eine andere Route wählen oder auf einen anderen Verkehrs-
träger ausweichen. Ausserdem können sie vor Stauereignissen gewarnt werden, und es können ihnen 
via Radio oder Wechseltextanzeigen auf den Nationalstrassen alternative Routen empfohlen werden.  

 

Massnahme 

Zum frühzeitigen und zuverlässigen Erkennen von Stauereignissen setzt der Bund auf den Natio-
nalstrassen Videokameras und Online-Verkehrszähler ein. Heute sind auf den strategisch wichtigen 
Nationalstrassenabschnitten mehr als 1‘200 Videokameras installiert. Mit Hilfe dieser Videokameras 
können die Operatoren in der nationalen Verkehrsmanagement-Zentrale sowie in den Einsatzleitzent-
ralen der Polizeien den Verkehrsfluss auf den Nationalstrassen überwachen. Ergänzend liefern mehr 
als 300 Online-Verkehrszähler auf dem gesamten Nationalstrassennetz permanent Verkehrsdaten in 
die nationale Verkehrsmanagement-Zentrale. Hinzu kommen Verkehrsmeldungen der Polizeien und 
von Verkehrsteilnehmenden sowie Informationen zu den Witterungsverhältnissen, zur Belegung der 
Warteräume für den Schwerverkehr, zu Veranstaltungen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, zu 
Ereignissen mit Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen und zu Baustellen.  

Aus all diesen Informationen generieren die zuständigen Stellen Verkehrsmeldungen und Verhaltens-
empfehlungen. Diese werden den Autofahrenden via Radio, Internet und verschiedenen privaten An-
bietern zur Verfügung gestellt. 

In so genannten Verkehrsmanagementplänen wird geregelt, bei welchen Stausituationen eine vor-
gängig definierte Umfahrungsempfehlung abgegeben wird. Wird auf einem bestimmten Abschnitt eine 
bestimmte Stauzeit und eine absehbare Dauer der Behinderung erreicht, erfolgt eine Umfahrungs-
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empfehlung. Voraussetzung dafür ist, dass eine alternative Route mit ausreichender Kapazität verfüg-
bar ist und dass die Benutzung dieser Route weniger Zeit beansprucht, als das Warten im Stau. 

 

Stand der Umsetzung 

Seit der Inkraftsetzung der NFA hat der Bund das Zählstellennetz für die Erfassung des Verkehrsge-
schehens kontinuierlich ausgebaut. Die nationale Verkehrsmanagement-Zentrale nimmt für die Erfas-
sung der Verkehrslage, die Erfassung und die Verteilung der Verkehrsmeldungen sowie für die An-
ordnung der Umfahrungsempfehlungen eine Drehscheibenfunktion wahr. Im Weiteren hat das zustän-
dige ASTRA die Viasuisse auf der Basis einer öffentlichen Ausschreibung mit der Aufbereitung und 
der Verbreitung der Verkehrsinformationen für das Nationalstrassennetz via Radio und andere Medien 
beauftragt.  

 

Weiteres Vorgehen 

Eine weitere Quelle zur präziseren Erfassung der aktuellen Verkehrssituation bildet ein Erfassungs-
system, das die Swisscom im Auftrag des ASTRA aufgebaut hat. Mittels anonymisierten Handy-Daten 
werden die aktuell gefahrenen Geschwindigkeiten auf dem gesamten Nationalstrassennetz ermittelt. 
Die entsprechenden Messdaten werden permanent in 3-Minuten-Intervallen geliefert. Die daraus er-
mittelten Reisezeiten und Reisezeitverluste sind für die Beurteilung des Verkehrsgeschehens, die 
Lokalisierung der Stauwurzeln, die Abgabe von Umfahrungsempfehlungen sowie die weiter verbes-
serte Information der Verkehrsteilnehmenden von grossem Wert.  

Das System wurde Ende 2014 in Betrieb genommen. Gegenwärtig wird die Qualität der damit ermittel-
ten Informationen getestet. Die aktuellen Reisezeiten und Reisezeitverluste sollen künftig als Basis für 
die Auswahl zweckmässiger Umleitungsempfehlungen bei länger andauernden Störungen oder Sper-
rungen auf dem gesamten Nationalstrassennetz verwendet werden. 

 

4.5. Bewirtschaftung von Nationalstrassenanschlüssen 

Ausgangslage 

Pulkartig einfahrender Verkehr bei Nationalstrassenanschlüssen ist auf stark belasteten Natio-
nalstrassen häufige Ursache von Staus. Um dem entgegenzuwirken und den Verkehrsfluss möglichst 
aufrecht zu erhalten, wird der Verkehr während der Verkehrsspitzenzeiten mittels sogenannter Ram-
penbewirtschaftungen tropfenweise auf die Nationalstrasse geführt. Solche Anlagen kommen vor al-
lem auf Nationalstrassen im Agglomerationsbereich mit einem hohen Verkehrsaufkommen in Frage.  

Im Weiteren ist die Funktionsfähigkeit verschiedener Nationalstrassenanschlüsse in den Agglomerati-
onsbereichen zunehmend gefährdet. Verantwortlich dafür sind das stetig anwachsende Verkehrsauf-
kommen, die Anordnung verkehrsintensiver Nutzungen im unmittelbaren Anschlussbereich, die vielfäl-
tigen Ansprüche des motorisierten Individualverkehrs, der Fussgänger, der Radfahrer und des stras-
sengebundenen öffentlichen Verkehrs an die angrenzenden Knoten sowie der unzureichende Abfluss 
des Verkehrs auf das nachgelagerte Strassennetz.  

 

Massnahme 

Mit der Rampenbewirtschaftung soll der Verkehrsfluss im Übergangsbereich zwischen dem nachgela-
gerten Strassennetz und der Nationalstrasse optimiert werden. Voraussetzung dafür sind ausreichen-
de Stauräume sowie die Ausrüstung der Anschlussbereiche mit den erforderlichen technischen und 
baulichen Einrichtungen. Dazu gehören die Lichtsignalanlagen zur Steuerung des Verkehrszuflusses, 
die dafür notwendigen Verkehrsrechner sowie die Sensorik zur Erfassung des Verkehrsgeschehens 
im Anschlussbereich.  
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Für die umfassende Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Nationalstrassenanschlüssen braucht 
es in der Regel grössere bauliche und betriebliche Anpassungen. Diese erfordern meist umfassende 
planerische Abstimmungen mit den Eigentümern der angrenzenden Strassennetze und müssen des-
halb zeitaufwändige Verfahren durchlaufen. 

  

Stand der Umsetzung 

Das ASTRA hat die Funktionsfähigkeit sämtlicher rund 380 Nationalstrassenanschlüsse analysiert. 
Gestützt darauf hat es den Handlungsbedarf festgelegt und priorisiert. Derzeit sind beim ASTRA für 
rund 50 Anschlüsse verschiedene Verbesserungsmassnahmen in Prüfung oder in Projektierung. Im 
Rahmen dieser wird an einzelnen Anschlüssen auch der Einsatz von Rampenbewirtschaftungen ge-
prüft. Rampenbewirtschaftungen werden heute vor allem im Raum Zürich erfolgreich betrieben. 

 

Weiteres Vorgehen 

Weitere Anlagen zur Rampenbewirtschaftung werden in den kommenden Jahren in Abstimmung mit 
den geplanten Umnutzungen von Pannenstreifen sowie weiteren Verkehrsmanagement-Massnahmen 
realisiert.  

Die Umsetzung der Massnahmen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit von Nationalstrassenanschlüssen 
erfolgt in der Regel im Rahmen der ordentlichen Erhaltungsmassnahmen. Überall dort, wo die Sicher-
heit gefährdet oder wo die Funktionsfähigkeit des Anschlusses nachhaltig beeinträchtigt ist, erfolgt die 
Umsetzung der nötigen Verbesserungsmassnahmen im Rahmen separater Vorhaben. 

 

4.6. Kapazitätserweiterungen / Programm Engpassbeseitigung 

Ausgangslage 

Ein funktionierendes Nationalstrassennetz ist eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren der 
schweizerischen Wirtschaft. Verschiedene Abschnitte auf dem Nationalstrassennetz stossen insbe-
sondere zu Spitzenzeiten zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb haben die eidgenössischen 
Räte mit dem IF finanzielle Mittel bereitgestellt, um überlastete Abschnitte des bestehenden Natio-
nalstrassennetzes im Rahmen des Programms Engpassbeseitigung mit zusätzlichen Fahrspuren zu 
ergänzen. Das Programm wird in der Regel alle vier Jahre fortgeschrieben und der Bundesrat infor-
miert über die Umsetzung der entsprechenden Vorhaben.  

 

Stand der Umsetzung 

2010 haben die eidgenössischen Räte die erste Programmbotschaft zur Engpassbeseitigung im Nati-
onalstrassennetz verabschiedet und die notwendigen Mittel für die Realisierung der Projekte 6-Spur-
Ausbau Härkingen – Wiggertal und Blegi – Rütihof sowie die Erweiterung der Nordumfahrung Zürich 
und die Massnahmen der Engpassbeseitigung Crissier Phase 1 freigegeben. Die Umsetzung dieser 
vier Projekte präsentiert sich wie folgt: 

– Die Realisierung des 6-Spur-Ausbaus zwischen Härkingen und Wiggertal ist abgeschlossen. 
Neben der Erweiterung der Fahrbahn wurden gleichzeitig die notwendigen Instandsetzungsar-
beiten durchgeführt sowie ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen realisiert. 

– Der 6-Spur-Ausbau zwischen den Verzweigungen Blegi und Rütihof ist abgeschlossen.  
– Gegen den geplanten Ausbau der Nordumfahrung Zürich lagen drei Beschwerden vor, zu de-

nen sich das Bundesgericht Anfang Oktober 2014 geäussert hat. Die Beschwerde gegen das 
Projekt im Bereich Affoltern hat das Bundesgericht abgewiesen. Die Plangenehmigung zum 
Ausbauprojekt Gubrist Ost bis Zürich Nord ist somit rechtskräftig und die Realisierung kann ge-
startet werden. Die entsprechenden Vorarbeiten sind im Gang. Die beiden anderen Beschwer-
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den betreffen den Halbanschluss Weiningen. In einem gemeinsamen Urteil dazu verlangt das 
Bundesgericht, dass das ASTRA sowohl die Verschiebung des Halbanschlusses Weiningen um 
rund 600 Meter in Richtung Limmattaler Kreuz als auch die Aufhebung des Halbanschlusses 
mit oder ohne Überdeckung prüft. Das ASTRA führt derzeit diese beiden Prüfaufträge des Bun-
desgerichts durch.  

– Die Massnahmen zur Engpassbeseitigung Crissier Phase 1 werden zurzeit zusammen mit den 
geplanten neuen Anschlüssen Ecublens und Chavannes sowie der vorgesehenen Erweiterung 
des bestehenden Anschlusses Malley im Rahmen eines generellen Projekts konkretisiert.  

Im Herbst 2014 haben die eidgenössischen Räte die zweite Programmbotschaft zur Engpassbeseiti-
gung im Nationalstrassennetz verabschiedet und die Mittel für die Realisierung von drei weiteren Pro-
jekten freigegeben. Es handelt sich dabei um die Projekte zwischen Genf Flughafen und Le Venge-
rons, zwischen Luterbach und Härkingen sowie zwischen Andelfingen und Winterthur.  

Die weiteren Erweiterungsprojekte im Rahmen des Programms Engpassbeseitigung haben den not-
wendigen Planungsstand für die Beantragung der erforderlichen Verpflichtungskredite noch nicht er-
reicht oder sie sind Bestandteil des erweiterten Bedarfs.  

 

Überführung in das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen 

Der Bundesrat sieht vor, die notwendigen Kapazitätsausbauten des Nationalstrassennetzes künftig im 
Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP Nationalstrassen) zusammenzufassen 
und etappenweise umzusetzen. Die Grundzüge des STEP Nationalstrassen hat der Bundesrat in der 
NAF-Botschaft10 dargelegt. Es enthält aktuell Erweiterungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 
16 Milliarden Franken sowie die beiden Netzergänzungen "Umfahrung Morges" und "Glatttalauto-
bahn". Der Bundesrat hat die Botschaft am 18. Februar 2015 an die eidgenössischen Räte überwie-
sen.  

 

4.7. Inbetriebnahme und Aufgaben der überregionalen Verkehrsmanage-

ment-Zentrale 

Im Februar 2008 hat der Bund die nationale Verkehrsmanagement-Zentrale in Betrieb genommen. 
Seither nimmt diese diverse Verkehrsmanagement-Aufgaben auf dem Nationalstrassennetz wahr. 
Dazu gehören insbesondere die übergeordnete Koordination der Verkehrsmanagement-Massnahmen, 
die Verkehrsinformation sowie das Schwerverkehrsmanagement auf den Nord-Südachsen durch die 
Schweiz.  

Mit der Übernahme des Schwerverkehrsmanagements auf den Nord-Südachsen konnten rasche Ver-
besserungen erzielt werden. Dank besseren Verkehrsinformationen, der Bewirtschaftung der ver-
schiedenen Warteräume entlang der Nord-Südachsen und der Empfehlung von Alternativrouten wird 
der Schwerverkehr besser gelenkt. Im Weiteren wurden die Schwerverkehrskontrollzentren in Rips-
hausen und in St. Maurice kombiniert mit Warteräumen für das Schwerverkehrsmanagement in Be-
trieb genommen. Im Rahmen der Umsetzung des Postulats Büttiker ist die Schaffung weiterer Last-
wagenabstellplätze zur Einhaltung der Ruhezeiten und des Nachtfahrverbots vorgesehen.  

Ferner wurde eine regionale Leitzentrale in Zürich geschaffen. Diese übernimmt die operativen Ver-
kehrsmanagement-Aufgaben im Bereich der Städte Winterthur und Zürich mit dem Ziel, den Verkehr 
über alle Netzhierarchien (Nationalstrassen, Kantonsstrassen, Gemeindestrassen) hinweg abzustim-
men. Die Schaffung einer weiteren regionalen Leitzentrale im Einzugsgebiet der Stadt Genf steht kurz 
vor der Ratifizierung, die Schaffung einer solchen im Einzugsgebiet der Stadt Lausanne ist in Vorbe-
reitung. 

                                                      

10 BBI 2015 2065 
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4.8. Technische Ausrüstungen in der nationalen Verkehrsmanagement-

Zentrale  

In der zweiten Hälfte 2014 wurde in der nationalen Verkehrsmanagement-Zentrale und in den Einsatz-
leitzentralen der Polizeien mit den "Integrierten Applikationen" (INA) ein neues IT-basiertes Unterstüt-
zungsinstrument in Betrieb genommen. Dieses System dient unter anderem der Darstellung und der 
Interpretation der erfassten Verkehrsbelastungen, der Sichtung der Videobilder, der Erfassung, der 
Bearbeitung und der Abstimmung von Verkehrsmeldungen, der Bewirtschaftung der Warteräume für 
das Management des Schwerverkehrs auf den Nord-Südachsen, der Erfassung und der Abstimmung 
der Baustellen, der automatisierten Unterstützung der Operatoren bei der Umsetzung von Verkehrs-
management-Massnahmen, der Dokumentation der erfolgten Aktivitäten in der nationalen Verkehrs-
management-Zentrale (Journal), der Erfassung von Veranstaltungen sowie der Darstellung der Witte-
rungsverhältnisse. 

Dank diesem System werden in Zukunft alle für das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen 
zuständigen Organisationen über einheitliche Informationen verfügen. Die Prozesse werden verein-
heitlicht und die notwendigen Abstimmungen zwischen den beteiligten Stellen werden standardisiert. 
Die Inbetriebnahme dieses Systems wird eine nachhaltige Effizienzsteigerung in der Zusammenarbeit 
zwischen der nationalen Verkehrsmanagement-Zentrale, den Einsatzleitzentralen der Polizeien sowie 
den Gebietseinheiten ermöglichen. 

 

4.9. Integration von Verkehrsmanagement-Anlagen in die nationale Ver-

kehrsmanagement-Zentrale 

Aus technischen Gründen kann die nationale Verkehrsmanagement-Zentrale heute erst einen Teil der 
Verkehrsmanagement-Anlagen direkt bedienen. Die Bedienung aller anderen Anlagen erfolgt nach 
wie vor durch die kantonalen Einsatzleitzentralen der Polizeien. Diese technisch bedingte Restriktion 
schränkt die eigenständige Handlungsfähigkeit der nationalen Verkehrsmanagement-Zentrale stark 
ein.  

Im Rahmen des Programms Systemarchitektur Schweiz (SA-CH) werden derzeit die Voraussetzungen 
für die umfassende Vereinheitlichung sämtlicher technischer Einrichtungen für den Betrieb der Natio-
nalstrassen geschaffen. Die technischen Anlagen werden so weit sinnvoll standardisiert, verfügen 
über vorgegebene Schnittstellen und sind untereinander technisch kompatibel.  

Die Umsetzung dieser Massnahmen sowie die vollständige Migration der bestehenden Anlagen in die 
künftige Systemlandschaft werden rund 15 Jahre dauern.  

 

5. Fazit 

Die bereits realisierten Massnahmen haben sich zur Bewältigung lokaler Verkehrsprobleme als 
durchwegs wirksam erwiesen. So konnte mit den kurzen permanenten Pannenstreifenumnutzungen 
an Verzweigungen und der ersten temporären Umnutzung des Pannenstreifens zwischen Morges und 
Ecublens der Verkehrsfluss lokal um bis zu 20 Prozent in der Spitzenstunde und um bis zu 15 Prozent 
pro Tag verbessert werden. 

Gleichzeitig wurden auf diesen Abschnitten auch die Verkehrssicherheit und die Zuverlässigkeit spür-
bar verbessert. Bei der bereits umgesetzten Pannenstreifenumnutzung zwischen Morges und 
Ecublens betrug der jährliche Rückgang der Anzahl Unfälle rund 25 Prozent. Im Weiteren wurden im 
Nahbereich der umgenutzten Pannenstreifen auch bedeutend geringere Schadstoff- und Lärmimmis-
sionen ermittelt. Zurückzuführen sind diese Abnahmen hauptsächlich auf die Verflüssigung des Ver-
kehrs und die tieferen Geschwindigkeitslimite bei freigegebenem Pannenstreifen.  
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Mit den zusätzlich verfügten Lastwagenüberholverboten, den geplanten Systemen zur situationsab-
hängigen Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf hoch belasteten Nationalstrassenab-
schnitten, der Bewirtschaftung der Nationalstrassenanschlüsse sowie der besseren und zuverlässige-
ren Information der Verkehrsteilnehmenden kann der Verkehrsfluss weiter verbessert und die Ver-
kehrssicherheit zusätzlich erhöht werden. Für eine flächige Quantifizierung der damit verbundenen 
Auswirkungen ist es allerdings noch zu früh.  

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Bund erhebliche Anstrengungen unternimmt, um den 
Verkehr auf den Nationalstrassen mittels verschiedener Verkehrsmanagement-Massnahmen zu ver-
flüssigen und die Sicherheit weiter zu erhöhen. Die bisherigen Erfahrungen im In- und Ausland zeigen, 
dass diese Massnahmen wirksam und in Anbetracht der rasch steigenden Überlastung des Natio-
nalstrassennetzes auch dringend nötig sind. Sie können in einer Übergangsphase einen spürbaren 
Beitrag zur Verbesserung der bestehenden Situation leisten.  

Gleichzeitig verdeutlicht die bestehende Situation aber auch, dass auf dem schweizerischen Natio-
nalstrassennetz in Bezug auf die Umsetzung von Verkehrsmanagement-Massnahmen nach wie vor 
ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Noch verfügen zahlreiche, hoch belastete Nationalstrassenab-
schnitte nicht über die erforderlichen Ausrüstungen. Zudem erschwert die fehlende technische In-
teroperabilität der bestehenden Anlagen den wirkungsvollen und koordinierten Einsatz. Erst die In-
kraftsetzung der NFA hat die Voraussetzungen für ein schweizweit koordiniertes Vorgehen geschaf-
fen. Inzwischen liegen die konzeptionellen Vorgaben für die flächige und bedarfsgerechte Umsetzung 
von Verkehrsmanagement-Massnahmen auf dem Nationalstrassennetz vor. Ein Teil dieser Massnah-
men wurde bereits umgesetzt. Weitere Massnahmen werden schrittweise realisiert und laufend opti-
miert.  

Die Wirksamkeit dieser Massnahmen ist unbestritten. Auf den hoch belasteten Abschnitten werden die 
Verkehrsmanagement-Massnahmen für eine nachhaltige Beseitigung der erwarteten Engpässe aber 
dennoch nicht ausreichen. Dafür braucht es zwingend die vorgesehenen Erweiterungsmassnahmen 
im Rahmen des Programms Engpassbeseitigung bzw. STEP Nationalstrassen. 

Dies gilt auch für die vorgesehene Umnutzung von Pannenstreifen. Sie können die bestehenden Ka-
pazitätsprobleme während einer Übergangszeit lokal begrenzt im Bereich von hoch belasteten Ein- 
und Ausfahrten entschärfen. Eine nachhaltige Lösung stellen sie dennoch nicht dar: Zum einen ist 
eine rasche und flächige Beseitigung der erwarteten Engpässe mittels Umnutzung von Pannenstreifen 
wegen der erforderlichen baulichen Anpassungen in den Anschlussbereichen sowie wegen der oft 
fehlenden Pannenstreifen auf Brücken und in Tunnel nicht möglich. Zum anderen würden die Pan-
nenstreifen während grösseren Instandsetzungsarbeiten zur Bereitstellung zusätzlicher Verkehrsflä-
chen nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Durchführung dieser Arbeiten hätte erneut einen Fahrstrei-
fenabbau im Baustellenbereich mit den bestens bekannten und nicht mehr akzeptablen negativen 
Auswirkungen auf den Verkehrsfluss zur Folge.  

 


