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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr 
im Alpengebiet 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Wir danken für die Möglichkeit, zum Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über den 
Strassentransitverkehr im Alpengebiet Stellung nehmen zu dürfen. 
Wir unterstützen die Haltung der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK), 
welche sie in ihrer Stellungnahme vom 07. März 2013 festgehalten hat. Im Folgenden möch-
ten wir auf einige Aspekte besonders hinweisen. 
 
Allgemeines 
Wir begrüssen den Entscheid des Bundesrates, dem Parlament eine referendumsfähige Vor-
lage zu unterbreiten. Angesichts der erheblichen Auswirkungen der Entscheidung und des 
hohen öffentlichen Interesses erscheint dieses Vorgehen angemessen. 
 
Grundsätzliche Einschätzung 
Wir unterstützen die vom Bundesrat bevorzugte Variante, eine zweite Tunnelröhre zu bauen. 
Diese Lösung weist eine Reihe von wichtigen Vorteilen auf: 
Nach Abschluss der Sanierung können die Röhren in je einer Fahrtrichtung betrieben wer-
den. Der Sicherheitsgewinn gegenüber dem heutigen Zweirichtungsbetrieb ist erheblich. Zu-
gleich wird mit der zweiten Röhre ein redundantes System geschaffen. Bei Unterbrüchen in 
einer Röhre kann die andere im Gegenverkehr betrieben werden. Die Gotthard-Route ist ei-
ne wichtige Achse für schweizerischen und europäischen Verkehr. Ihre Verfügbarkeit wird so 
erhöht. 
Darüber hinaus sind die geplanten Investitionen nachhaltig und kommen auch nachfolgen-
den Generationen zugute. Im Erläuternden Bericht wird aufgezeigt, dass durch die Vorteile 
bei der nächsten umfassenden Sanierung die zunächst höheren Aufwendungen für die zwei-
te Röhre weit mehr als kompensiert werden. 
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Kurzfristig weist der Neubau einer zweiten Röhre die geringsten negativen regionalwirt-
schaftlichen Folgen auf. Die erforderliche Anzahl Sperrtage ist am geringsten. Neben diesen 
summarischen Vorteilen hat die Lösung auch die geringste Anzahl betroffener Verkehrsteil-
nehmer zur Folge. 
Um negative Auswirkungen dieser Sanierungsvariante zu verhindern, sind jedoch einige As-
pekte zu berücksichtigen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Dies betrifft aus un-
serer Sicht in erster Linie finanzielle und verkehrliche Aspekte wie im Folgenden dargestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Im Erläuternden Bericht wird zu Recht mehrfach auf die Konkurrenz um die Mittel der Spezi-
alfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) hingewiesen. Die für die Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels anfallenden Kosten stehen in grundsätzlicher Konkurrenz zu den übrigen 
aus der SFSV zu finanzierenden Massnahmen. Der Bundesrat kündigt an, im Laufe des Jah-
res 2013 eine Vernehmlassung zur Sicherstellung der Finanzierung sämtlicher Aufgaben der 
SFSV vorzulegen. Dies begrüssen wir. 
Auch die aktuelle Vorlage ist jedoch bereits im Lichte dieser Fragestellung zu betrachten. In 
der Nordwestschweiz besteht ebenso wie in der übrigen Schweiz ein erheblicher Bedarf an 
Weiterentwicklungen der Infrastruktur, welche über die SFSV zu finanzieren sein werden, so 
zum Beispiel der 8-Spur-Ausbau der A2 zwischen der Verzweigung Hagnau und dem An-
schluss Liestal sowie der Vollanschluss Aesch an die H18. Auf den Bedarf haben wir in ver-
schiedenen Zusammenhängen hingewiesen, unter anderem in unserer Stellungnahme vom 
07. April 2009 zur „Vernehmlassung betreffend Bundesbeschluss über das Programm zur 
Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz und über die Freigabe der Mittel“. Ein 
Mitteleinsatz in den Agglomerationen ist in der Regel hochgradig effizient. 
Aus diesen Erwägungen ergibt sich die Forderung, dass aus dem Bau einer zweiten Röhre 
keine finanziellen Auswirkungen auf Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktu-
ren an anderen Orten, insbesondere in den Agglomerationen, resultieren dürfen. 
In einer gesamthaften Betrachtung sind neben den einmaligen Kosten auch die wiederkeh-
renden zu betrachten. Während die Investitionskosten im Erläuternden Bericht klar ausge-
wiesen werden, wird betreffend die Folgekosten lediglich der Unterhaltsaufwand klar bezif-
fert. Eine quantitative Aussage zu den Betriebskosten fehlt und sollte noch zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Verkehrliche Auswirkungen 
Aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft ist das Verlagerungsziel der zentrale Aspekt im 
Hinblick auf den Transitverkehr im Alpengebiet. Wir fordern ein konsequentes Festhalten am 
Ziel und an der Beschränkung auf je eine Fahrspur pro Richtung. Eine Kapazitätserweiterung 
hätte auch auf den zuführenden Strecken in der Nordwestschweiz eine Steigerung der Fahr-
tenanzahl mit allen negativen Auswirkungen (höhere Luftschadstoff- und Lärmbelastung, ge-
ringere Verfügbarkeit von Kapazitäten auf dem Nationalstrassennetz bzw. Verdrängung von 
Agglomerationsverkehr etc.) zur Folge. 
Unserer Forderung nach einer Kapazitätsbeschränkung wird sowohl mit dem Vorschlag des 
Bundesrates als auch mit den geprüften Alternativen Rechnung getragen. Es ist jedoch zu 
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bedenken, dass mit dem Bau einer zweiten Röhre mittelfristig mit Druck hin zu einem Betrieb 
mit mehr als einer Fahrspur pro Richtung entstehen dürfte, insbesondere in Stausituationen 
oder wenn im benachbarten Ausland zusätzliche Bedürfnisse entstehen. Wir unterstützen 
daher Massnahmen zur Kapazitätsbeschränkung. 
Nicht nachvollziehen können wir die Einschätzung im Erläuternden Bericht, dass die Errei-
chung des Verlagerungsziels nicht mit der möglichen Kapazität zusammenhänge. Auch 
wenn heute mehr LKW bewältigt werden könnten als die Strecke tatsächlich nutzen, stellt 
das in Funktion befindliche Dosiersystem einen Widerstand dar. 
Im Erläuternden Bericht wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass eine rollende Land-
strasse lang (Basel-Lugano/Chiasso oder Basel-Domodossola-Novarra) im Lichte der Über-
legungen zum 4-Meter-Korridor auf der Gotthardachse allenfalls wieder zu prüfen sei. Wir 
würden eine solche Prüfung begrüssen. 
Gemäss Erläuterndem Bericht noch nicht berücksichtigt sind verkehrliche und wirtschaftliche 
Auswirkungen der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels. Wir empfehlen, diese bei der 
weiteren Ausarbeitung der Konzeption, insbesondere betreffend flankierender Massnahmen, 
zu berücksichtigen. 
 
„Tunnelbenutzungsgebühren“ Gotthard-Strassentunnel und Strassenbenutzungsge-
bühren im Allgemeinen, PPP-Finanzierung 
Im Anschreiben bitten Sie uns, uns auch grundsätzlich und bezogen auf den Gotthard-
Strassentunnel zur Erhebung von Strassenbenutzungsgebühren zu äussern. Wir begrüssen 
die umfassende Auslegeordnung zu diesem Thema vom 19. Dezember 2012. 
Wir lehnen die Einführung von Objektgebühren, insbesondere isoliert für ein einzelnes Ob-
jekt ab. Es entstünden regionale Ungleichgewichte und weitere unerwünschte Folgewirkun-
gen. Zugleich würde das spätere Weiterverfolgen von grossräumigeren Ansätzen erschwert. 
Gleiches gilt für andere kurzfristig einführbare Modelle, welche nicht in eine neu zu erarbei-
tende grundlegende, gesamtschweizerische Konzeption eingebunden sind. 
Nicht nachvollziehen können wir allerdings den Hinweis auf die technischen Schwierigkeiten 
einer Gebührenerhebung für den Gotthard-Strassentunnel „auf Distanz“, wird diese doch in 
anderen Ländern (z. B. Norwegen) auch für im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge bereits 
praktiziert. Gebührenerhebungen vor Ort weisen aus unserer Sicht eine Reihe von Nachtei-
len auf (Platzbedarf, Rückstau- und Unfallgefahr etc.) und sollten in jedem Fall vermieden 
werden. 
Grundsätzlich erachten wir Strassenbenutzungsgebühren mittel- bis langfristig als möglichen 
Ansatz zur Generierung von Einnahmen aus dem Strassenverkehr. Es ist aus unserer Sicht 
jedoch zwingend, diese Thematik eingebettet in einen Gesamtkontext anzugehen. In diesem 
Zusammenhang sind neben technischen und institutionellen Aspekten sowohl Fragen der 
verkehrmittelübergreifenden Kohärenz (grossräumiges „Mobility Pricing“) als auch einer 
sinnvollen Finanzierungsstruktur innerhalb des Strassenverkehrs zu lösen. Insbesondere 
sind auch die regionalen Effekte (Vermeidung unerwünschter Umverteilung) sowie das Ver-
hältnis zwischen Gebühren- und Steuerfinanzierung (auch im Hinblick auf den Transitver-
kehr) zu beachten. Eine Weiterbearbeitung der Thematik in diesem Sinne würden wir be-
grüssen. 
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Die ablehnende Haltung des Bundesrates gegenüber einer PPP-Finanzierung von Strassen-
infrastruktur-Objekten teilen wir. Der diesbezüglichen Argumentation im Erläuternden Bericht 
schliessen wir uns an. 
 
Fazit 
Wir anerkennen den Sanierungsbedarf am Gotthard-Strassentunnel und die Notwendigkeit 
für die Zeit der Arbeiten Massnahmen zu ergreifen. Wir begrüssen den Entscheid, diesbe-
züglich eine referendumsfähige Vorlage zu unterbreiten. 
Wir begrüssen und unterstützen die vom Bundesrat bevorzugte Variante einer Sanierung mit 
Neubau einer zweiten Röhre. Sie weist Vorteile insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und 
Verfügbarkeit der Verkehrsachse sowie einen langfristigen Nutzen der Investitionen auf. 
Dabei sind gewisse Randbedingungen sicherzustellen: Die Finanzierung der Sanierungs-
massnahmen für den Gotthard-Strassentunnel darf unter keinen Umständen zu Lasten von 
Betriebs-, Unterhalts- und Ausbaumassnahmen in den Agglomerationen gehen. Hier stehen 
in nächster Zeit zahlreiche dringende Probleme zur Lösung an. Auf die rechtliche Sicherung 
und ein, auch mittel- bis langfristiges, Festhalten an Verlagerungsziel und Kapazitätsbe-
schränkung ist ein besonderes Augenmerk zu legen. 
Eine objektspezifische Erhebung von Strassenbenutzungsgebühren in der Schweiz lehnen 
wir ab. Wir würden es sehr begrüssen, wenn – unabhängig von einzelnen Bauwerken – die 
Frage der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen mit einem gesamtheitlichen Ansatz mit 
der Zielsetzung einer hohen Verursachergerechtigkeit weiter verfolgt würde. Die ablehnende 
Haltung des Bundesrates zur PPP-Finanzierung von Strasseninfrastrukturen teilen wir. 
 
Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-
rer Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
Liestal, 26. März 2013 Im Namen des Regierungsrates 
 
 die Präsidentin: 
 
 
 
 
 der Landschreiber: 


