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«Abhilfe ist inSicht»
DerobersteStrassenchefdesBundesverspricht, dassderStauaufdenAutobahnenbaldnichtmehr länger
wird.Underwarnt vor flächendeckendemTempo30 indenStädten. Interview:Daniel Friedli

NZZ amSonntag: Sie sind Herr
über das Autobahnnetz, das böse
Zungenmittlerweile als «landes-
weite Ortsumfahrung» bezeich-
nen.Was entgegnen Sie?

Jürg Röthlisberger: Ja, das
Netz wurde auch bewusst so
konzipiert. Erklärte Absicht ist
es, lokalen Verkehr auf die Auto-
bahn umzulagern. Darumhaben
wir alle vier Kilometer eine Ein-
und Ausfahrt, so viele wie kein
anderes Autobahnnetz. Die
meisten Benutzer fahren ja auch
nicht von Zürich nach Genf, sie
nutzen die Autobahn für Fahrten
in der Region. Die Autobahn
wirkt in erster Linie als Drainage-
leitung für die Städte und Agglo-
merationen.

Gemünzt ist der Vergleich aber
wohl aufs Tempo: Oft stockt der
Verkehr. Und bald gilt auf einem
Viertel des Netzes temporär
Tempo 80.Was hat das nochmit
einer Autobahn zu tun?

Die Autobahnen sind und
bleiben das einzige leistungs-
fähige Schweizer Strassennetz.
Wir wollen die Geschwindigkeit
nicht generell senken, sondern
sie temporär – also in den Spit-
zenstunden – harmonisieren, so
dassmöglichst viele Fahrzeuge
ohne Stau durchkommen. Und
das geht bei Tempo 80 eben am
besten: Dann sinkt der Abstand
zwischen den Autos, die Tempo-
unterschiedewerden kleiner, es
gibt weniger Verflechtungen und
damit weniger Unfälle, die zu
Stau führen.

Trotzdem steigen die Stauzahlen
seit Jahren. 2017 stand der Ver-
kehr fast 26000 Stunden lang
still. Wie geht das weiter?

Wirwissen, dass wir unseren
Kunden teilweise viel Geduld
zumuten, gerade etwa auf der
Zürcher Nordumfahrung. Aber
Abhilfe ist in Sicht.

Inwiefern?
Temporäre Geschwindigkeits-

anpassungen sind nur eines von
vielenMitteln, um den Verkehr
besser zu steuern.Wir bereiten
vielerorts den Pannenstreifen als
dritte Spur vor, regulieren die
Zufahrten undwollen das
Rechtsvorbeifahren im dichten
Verkehr zulassen.Wir bauen
heute so, dass wir dabei nicht
mehr Stau verursachen. Und
daneben bauenwir aus. Allein
das gegenwärtige Bauprogramm

hat ein Volumen von 13Milliar-
den Franken.

Gleichzeitig erwartet der Bund bis
2040 ein Verkehrswachstum von
20 Prozent auf der Strasse. Da

drohen doch dieseMassnahmen
gleich wieder zu verpuffen.

Ich bin überzeugt:Wir können
die Staustunden limitieren oder
gar wieder senken – trotz Ver-
kehrszunahme. Allerdings ist die
Reisezeit allein ja nicht alles.

Wiemeinen Sie das?
Fast wichtiger dünktmich die

Verlässlichkeit. Es ist zwar
unschön, wenn die Fahrt von A
nach B etwas länger dauert, aber
letztlich kein Drama. Ärgerlich
ist, dass Sie nichtmehr wissen,
ob Sie von Zürich nach Bern nun
70Minuten brauchen oder zwei-
einhalb Stunden. Die Bahnfahrer
haben diese Verlässlichkeit, auf
der Strasse habenwir sie ver-
loren. Und das ist eigentlich eine
Zumutung. Daher ist oberstes
Ziel all unserer Bemühungen, die
Verlässlichkeit der Verbindungen
wiederherzustellen.

Apropos Ausbau: Ein Nadelöhr ist
der Bareggtunnel im Limmattal.

Dort prüfen Sie eine neue Umfah-
rung.Worum geht es da?

Der Baregg ist ein Engpass,
auchwenn die Stauzeiten zuletzt
etwas gesunken sind. Im Vorder-
grund steht der Bau einer vierten
Röhre.Wir sehen aber, dass wir
mit demErweitern der bestehen-
den Strecke aus Platzgründen an
Grenzen stossen. Darum prüfen
wir auch neue Linienführungen.

Wie sehen diese aus?
Es gibtmehrere Optionen. Die

naheliegendste ist, im Limmattal
in Fahrtrichtung Bern bereits
früher links abzubiegen und
etwa auf der Höhe von Spreiten-
bach einen neuen Tunnel durch
denHeitersberg bis zur Verzwei-
gung Birrfeld zu bauen. Es gibt
auch noch Varianten südlich
oder nördlich davon.

Das wäre also ein ganz neuer
Autobahnabschnitt?

Ja. Und dazumüsste das Par-
lament den Netzbeschluss

anpassen. So eine Lösung könnte
durchaus Potenzial haben, auch
wenn sie etwas teurer ist als der
Ausbau der bestehenden Linie.
Zusammenmit demKanton
Aargau prüfenwir nun diese
Optionen auf Kosten, Nutzen
undMachbarkeit. Bis im Früh-
ling wollenwir wissen, welches
die beste ist. Und dann folgt
natürlich die politische Debatte.

Sind neue Tunnels die einzige
Antwort auf solche Engpässe?

Nicht unbedingt. Im Limmat-
tal prüfenwir auch, obwir einen
Teil der A1 doppelstöckig führen
können. Das Trassee führt dort
durch ein Flachmoor, weshalb
man kaumweiter in die Breite
bauen kann. Daher überlegen
wir uns, über die heutige Spur
eine zweite Etage zu bauen. So
könnte etwa der Verkehr nach
Zürich unten geführt werden
und jener nach Bern oben. Oder
die Lastwagen unten und die
Personenwagen oben. Das
schauenwir jetzt imDetail an,
wobei punkto Raumplanung und
Umweltverträglichkeit sicher
noch Hürden zumeistern sind.

Der Ausbau der Autobahnen ist
das eine. Doch was ist, wenn sich
der Verkehr dann einfach nach
der Ausfahrt staut?

Genau das ist unser Problem.
Der Verkehr fliesst wieWasser.
Wennwir also die Hauptleitung
ausbauen, aber auf der nächst-
unteren Netzebene nichts
geschieht, gibt es Stau – dann
wirkt unser ganzes Baupro-
grammnur bedingt. Leider ist
das Bewusstsein dafür in den
Städten und Agglomerationen
etwas verloren gegangen.

Ist das eine Kritik an der Ver-
kehrspolitik der linken Städte?

Meine Aufgabe ist es, auch an
die Interessen der Autofahrer zu
erinnern. Auch sie sind zahlende
Verkehrskunden – sogar sehr gut
zahlende – und haben damit
Anspruch auf verlässliche Stras-
senverbindungen. Und darauf,
als Kunden ernst genommen zu
werden.

Wie lässt sich das Problem lösen?
Darüber sprechenwir in einer

Arbeitsgruppemit den Städten.
Hilfreich ist sicher, wennman
die Ampeln auf Hauptverkehrs-
strassen bewusst auf grüne
Welle schaltet statt auf Stop-
and-Go. Undman sollte sich
überlegen, wieman Fussgänger-
querungen und Tramhaltestellen,
diemitten auf der Strasse liegen,
intelligenter gestalten kann.

Was halten Sie diesbezüglich von
Tempo 30 in den Städten?

Tempo 30 ist gut für Quar-
tiere. Aber es gehört nicht auf
Hauptverkehrsstrassen. Dies
verlangt die Logik der Netzhier-
archie. Dennwenn überall
Tempo 30 gilt, fliesst der Verkehr
auch überall hin, er ist nicht
mehr kanalisiert und nichtmehr
effizient geführt.

Wir werden wohl bald selbst-
fahrende Autos auf den Strassen
erleben. Heisst das nicht auch,
dass manweniger bauenmuss?

Das automatisierte Fahren ist
für uns primär aus Sicherheits-
überlegungen sehr interessant.
Die Fahrassistenz reduziert
Fehler. Undweniger Unfälle
heisst wiederumweniger Stau.
Spürbaren Effekt auf die Infra-
struktur wird das automatisierte
Fahren erst haben, wenn 90 und
mehr Prozent der Autos so
unterwegs sind. Und das wird
kaum vor 2050 der Fall sein.
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Auf diesen zehnAbschnitten plant der Bund die grössten Erweiterungen des Autobahnnetzes

Milliarden gegen den Stau
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«Auch Autofahrer haben Anspruch auf verlässliche Verbindungen»: Jürg Röthlisberger, Chef des Bundesamts für Strassen. (25. Juli 2018)

SelbstfahrendeFahrzeuge

Bahn frei für automatisierteAutos

Der Bund arbeitet daran, das
automatisierte Fahren zu
ermöglichen. Heute muss ein
Lenker sein Fahrzeug ständig so
beherrschen, dass er seine Vor-
sichtspflichten erfüllen kann.
Ziel ist es, diese Regel so zu
ändern, dass das «hochautomati-
sierte Fahren» möglich wird.
Darunter versteht man, dass ein
Auto in gewissen Fahrsituatio-
nen – etwa auf der Autobahn
– alles selber macht. Der Lenker
sitzt zwar am Steuer, kann sich
aber anderemwidmen. Vor
Beendigung dieser Fahrsituation
fordert das System den Lenker
dann auf, wieder selber das
Steuer zu übernehmen. Reagiert
dieser nicht, versetzt sich das
Auto selber in einen «risikomini-
malen» Zustand, es bremst also
zum Beispiel ab.

Nur dies zu regeln, wäre keine
grosse Knacknuss. Das automati-

sierte Fahren wirft aber eine
Reihe weiterer Fragen auf, etwa
jene nach der Haftung bei Unfäl-
len. Der Bundmöchte eigentlich,
dass die Haftung wie heute beim
Fahrzeughalter bleibt. Dazu
muss aber umgekehrt der Rück-
griff des Halters und seiner Ver-
sicherung auf die Fahrzeugher-
steller verbessert werden. Und
dies wiederum bedingt eine
lückenlose Aufzeichnung aller
Fahrdaten. Hier sucht der Bund
noch nach einer guten Lösung.

Schliesslich muss geprüft
werden, ob für das automati-
sierte Fahren die Fahrausbildung
zu ergänzen ist. Und ebenso ist
zu klären, wer die autonomen
Autos und ihre komplizierten,
digitalen Assistenz- und Fahr-
systeme zulassen kann. Das Bun-
desamt für Strassen will bis zum
nächsten Frühling Vorschläge
dazu machen. (dli.)

JürgRöthlisberger

MitRenault undVelo

Der 54-jährige Berner leitet seit
bald dreieinhalb Jahren das
Bundesamt für Strassen. Er
hatte Tiefbauzeichner gelernt
und liess sich dann zum Bau-
ingenieur HTL und ETH ausbil-
den. Vor demWechsel zum
Bund arbeitete er für eine Bau-
firma und ein Ingenieur-Unter-
nehmen. Röthlisberger ist ver-
heiratet und Vater zweier
Kinder. Er selber fährt Renault,
Vespa und Velo. (dli.)

Ichbinüberzeugt:
Wir könnendie
Staustunden
limitierenoder gar
senken– trotz
Verkehrszunahme.


