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Management Summary 

Das Projekt iMONITRAF! entwickelt eine neue Strategie für eine nachhaltige Verkehrspolitik 

im Alpenraum. Die Strategie will den Verkehr entlang der Haupttransitachsen so gestalten, 

dass er möglichst umweltverträglich ist und für die lokale Bevölkerung eine gute Lebensqua-

lität und wirtschaftliche Perspektiven ermöglicht. Mit einem gemeinsamen Vorgehen in allen 

betroffenen Alpenregionen sollen unerwünschte Verteilungseffekte vermieden werden. Einer 

Verlagerung des Strassenverkehrs auf die Schiene wird dabei grosses Gewicht beigemessen. 

Die Strategie basiert einerseits auf der gemeinsamen Umsetzung von in einzelnen Regionen 

bereits eingeführten Massnahmen (best practices) und andererseits formuliert sie eine gemein-

same Position zu neuen Steuerungsinstrumenten (Alpentransitbörse, Emissionshandel, Toll 

plus). Die Strategie orientiert sich an einem Fahrten- resp. Umweltziel. Da andere Länder 

bisher auf der Regulierungsebene keine konkreten Fahrtenziele festgelegt haben, kann sich 

bei Ihnen die Handlungsnotwendigkeit aus einem Umweltziel ableiten. Um diese Ziele zu 

erreichen, schlägt die Strategie Massnahmen für Güter- und Personenverkehr vor. 

In einer ersten Phase des Projektes wurde die Strategie von Verwaltungseinheiten (Verkehr 

resp. Umwelt) der beteiligten Regionen zusammen mit externen Experten in den Grundzügen 

entworfen. Erste Rückmeldungen aus der Politik sind dabei bereits eingeflossen. In der zwei-

ten Phase soll nun in den Regionen eine breitere politische Diskussion über die Wünsch- und 

Machbarkeit von Massnahmen angestossen werden.  
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1. Aufbau und Inhalt des vorliegenden Dokumentes 

Das vorliegende Dokument stellt den aktuellen Stand der Diskussion zu einer gemeinsamen 

Strategie dar. Nach einer Einleitung werden die Ziele der Strategie dargelegt und entsprechen-

de Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele aufgezeigt. Um die Ansicht der ZUDK/ZRK zu 

dieser Strategie einzuholen, sind am Schluss des Hauptdokumentes Fragen formuliert. Die 

entsprechenden Antworten fliessen an das Projektteam zurück und dienen diesem als Leit-

schnur für die weitere Entwicklung der Strategie. Als Beilage zum Hauptdokument, sind die 

zur Diskussion stehenden Massnahmen ausführlich beschrieben. 

Das vorliegende Dokument ist einerseits aufgrund der Diskussion anlässlich der ZUDK-

Sitzung vom 13. Mai 2011 und andererseits auch aufgrund der Ergebnisse des Workshops der 

iMONITRAF!-Partner vom 8./9. Juni 2011 in Palmanova (It) überarbeitet worden.  

Die kommenden Feedbacks der iMONITRAF!-Partner dienen als Vorbereitung der politi-

schen Diskussion der Strategie am iMONITRAF Transport Forum am 30. November in Lu-

zern. 

 

2. Einleitung 

iMONITRAF!-Strategie für eine nachhaltige Verkehrsstrategie durch die Alpen 

Das Projektteam von iMONITRAF! entwickelt eine Strategie (iMONITRAF!-Strategie), die 

gemeinsame Massnahmen der Alpenregionen für eine nachhaltige Verkehrsstrategie umfasst. 

Erster Positionsbezug der Zentralschweizer Umweltdirektorenkonferenz ZUDK 

Mit dem vorliegenden Dokument wird die ZUDK als Projektträgerin von iMONITRAF! zu 

einem frühen Zeitpunkt eingeladen, die bisherigen Resultate zur Kenntnis zu nehmen und 

Weichenstellungen für die Entwicklung der iMONITRAF!-Strategie vorzunehmen.  

 

Dieses Papier wurde erstmals an einer Sitzung der ZUDK am 13. Mai 2011 eingehend disku-

tiert. Aufgrund der Diskussion und den Ergebnissen eines iMONITRAF!-Workshops im Juni 

2011 wurde es überarbeitet und zusammen mit einem Muster-Aussprachepapier den Regie-

rungen der Zentralschweiz zur Konsultation zugestellt. Die ZUDK wird an ihrer Sitzung vom 

3. November 2011 voraussichtlich beschliessen,  der ZRK die Strategie zur Annahme zu un-

terbreiten. Die ZRK wurde bereits an ihrer Sitzung vom 19. Mai 2011 ein erstes Mal kurz 
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über den Stand der Strategie informiert. Eine eingehende Diskussion soll anlässlich des ZRK-

Treffens vom 25. November 2011 stattfinden, wo auch über den Antrag der ZUDK entschie-

den werden soll. 

Das Ergebnis des ZUDK- und ZRK-Entscheids wird als wegweisend für die Ausrichtung der 

iMONITRAF!-Strategie in die weiteren Arbeiten eingebracht. 

Am 30. November  2011 soll die Strategie anlässlich des iMONITRAF! Transport Forums in 

Luzern direkt durch politische Vertreter der betroffenen Regionen diskutiert werden, so dass 

bis Frühjahr 2012 die iMONITRAF!-Strategie weitgehend fertig gestellt werden kann. In ei-

nem ähnlichen Verfahren wie jetzt, wird sie dann erneut der ZUDK und ZRK unterbreitet. 

Voraussichtlich im Mai 2012 wird die iMONITRAF! Strategie in Form einer Roadmap, eines 

Action Plans oder einer Resolution durch politische Vertreter der am Projekt beteiligten Part-

ner unterzeichnet. 

Hintergrund: Das politische Mandat der MONITRAF-Resolution 

Der starke Anstieg der Verkehrsvolumen im Güter- und Personenverkehr stellt nicht nur am 

Gotthard-Korridor, sondern auch in anderen Transitregionen eine hohe Belastung für die 

Umwelt und die Gesundheit der lokalen Bevölkerung dar. Bisher haben die Regionen in den 

verschiedenen Alpenländern mit unterschiedlichen Strategien und Massnahmen auf diese 

Herausforderungen reagiert. Die Massnahmen unterscheiden sich dabei nach politischen und 

wirtschaftlichen Charakteristika und Interessen der jeweiligen Regionen und haben entspre-

chend zu Verkehrsverlagerungen zwischen den Korridoren geführt. In der Schweiz ist die 

Verkehrsverlagerung politisch breit abgestützt und wurde durch das Stimmvolk wiederholt 

bestätigt. Im direkten Vergleich hat die Schweiz daher auch schon viele Massnahmen wie z.B. 

ein Nachtfahrverbot, eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe oder Kontrollen des 

Strassengüterverkehrs in speziell eingerichteten Schwerverkehrskontrollzentren umgesetzt. 

Darüber hinaus ist der Bau des NEAT-Basistunnels weit fortgeschritten und bietet die für eine 

weitere Verkehrsverlagerung nötige Kapazität auf der Schiene. Im Rahmen der Bahn 2030 

wird zurzeit diskutiert, wie der Schienenverkehr künftig weiter ausgebaut wird und priorisiert 

wird.  Mit der anstehenden Sanierung und der damit verbundenen zeitweisen Sperrung des 

Gotthard Strassentunnels werden entlang des Gotthardkorridors zumindest vorübergehend 

weitere Massnahmen ergriffen werden müssen, um die Sanierungszeit ohne gravierende Aus-

wirkungen auf die Volkswirtschaft und die Umwelt zu gestalten. 

 

Aufgrund der ähnlichen Ausgangssituation und der Tatsache, dass der Transitverkehr über die 

grossen Alpenübergänge ein korrespondierendes System darstellt, engagierten sich die Alpen-
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regionen aus Österreich (Tirol), Frankreich (Rhône-Alpes), der Schweiz (Zentralschweiz und 

Tessin) und Italien (Valle d’Aosta, Piemont, Südtirol) im Zeitraum 2005 bis 2008 mit dem 

Projekt MONITRAF für eine verbesserte Kooperation im Alpenraum. Neben dem Austausch 

von Monitoring-Daten stand dabei die Entwicklung gemeinsamer Massnahmen im Mittel-

punkt der Kooperation. Den Abschluss des Projekts MONITRAF stellte im Januar 2008 die 

Unterzeichnung einer politischen Resolution dar. Diese Resolution identifiziert vier Pfeiler für 

eine vertiefte Zusammenarbeit der Regionen: 1. den Aufbau einer kontinuierlichen Monito-

ring-Plattform, 2. den Erfahrungsaustausch zu regionalen Massnahmen, 3. eine gemeinsame 

Verlagerungspolitik sowie 4. die weitere Ausarbeitung möglicher innovativer Steuerungsele-

mente. 

Zielsetzung von iMONITRAF! 

Das Nachfolgeprojekt iMONITRAF! (2009-2012) hat sich die Implementierung dieser politi-

schen Resolution zum Ziel gesetzt. Dazu sollen die gemeinsamen Massnahmen weiter vertieft 

werden und in eine langfristige und nachhaltige Verkehrsstrategie für den Alpenraum einflies-

sen. Die Arbeiten zu den gemeinsamen Massnahmen basieren auf weiter verfeinerten Analy-

sen zu Verkehrs- und Umweltdaten und sollen durch Modellierungen unterstützt werden. 

Zentral für iMONITRAF! ist die Institutionalisierung eines politischen Netzwerks, um die 

gemeinsame Stimme der Alpenregionen gegenüber höheren politischen Instanzen (National-

staaten, EU) zu stärken. Wichtig ist daher, dass sich die Partner auf eine Organisationsform 

oder ein Gremium einigen, die den begonnenen Prozess nach Projektende (Juni 2012) weiter-

führt. 

Umsetzung der iMONITRAF!-Strategie 

Die Umsetzung einer Strategie für den alpenquerenden Transitverkehr kann nicht durch einen 

Partner oder Region allein erfolgen, sondern setzt ein Zusammenwirken von Partnern auf ver-

schiedenen politischen Ebenen (regional, national, EU) voraus. Komplizierend ist dabei die 

Tatsache, dass auf Stufe der beteiligten Regionen die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 

durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich geregelt sind. So konnte 

beispielsweise das Land Tirol in eigener Kompetenz die immissionsabhängigen Tempolimiten 

auf der A12-Inntal Autobahn einführen (Vgl. Best Practice Guide S.31). In der Schweiz hin-

gegen, können die Kantone nur in besonderen Fällen (für max. 8 Tage) den Verkehr auf Nati-

onalstrassen vorübergehend beschränken (Vgl. BPUK Interventionskonzept). Somit ist klar, 

dass die Umsetzung der iMONITRAF!-Strategie nicht durch die Zentralschweiz oder auch die 

übrigen Regionen allein erfolgen kann. Analog zum Massnahmenplan Luftreinhaltung führen 
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die beteiligten Partner harmonisierte Massnahmen, die in ihrem Kompetenzbereich liegen, 

koordiniert durch und stellen für die übrigen Massnahmen den zuständigen Behörden die ent-

sprechenden Anträge. 
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3. Vision 

• Das Verkehrsregime durch die Alpen soll so gesteuert werden, dass es umweltverträg-

lich ist. 

• Alle Regionen streben eine Verkehrsverlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse 

auf die Schiene an. Die Entlastung der Strassentransporte soll als Chance für eine neue 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung genutzt werden. 

• Ein nachhaltiges Verkehrsregime soll zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen 

und neue wirtschaftliche Potenziale schaffen, z.B. für innovative Tourismusprojekte, 

die von einer guten Erschliessung profitieren. 

• Ein nachhaltiges Verkehrsregime soll eine hohe Sicherheit für Strassen- und Schie-

nenverkehr garantieren. 

• Mit ihrer gemeinsamen Vision für ein nachhaltiges Verkehrsregime beabsichtigen die 

Alpenregionen, den Alpenraum als Modell-Region für nachhaltige Mobilität und Ent-

wicklung zu positionieren. Der Alpenraum könnte von dieser Vorreiterrolle sowohl in 

wirtschaftlicher Hinsicht als auch durch eine gesteigerte Attraktivität für Einwohner 

und Investoren profitieren. 

 

Prinzipien zum Erreichen der Vision 

• Kooperation: Alle Alpenregionen sollen in die gemeinsame Strategie und in die Dis-

kussion über gemeinsame Massnahmen einbezogen werden. 

• Solidarität: Die gemeinsame Strategie soll nicht zu ungewollten Verteilungseffekten 

zwischen den Transitkorridoren führen. 

• Fairness: Die Regionen anerkennen ihre verschiedenen politischen Hintergründe und 

Charakteristika und damit verbunden das Bedürfnis, gemeinsame Massnahmen an die 

lokalen Gegebenheiten anzupassen. Sie verpflichten sich, Massnahmen, die ausserhalb 

ihres Kompetenzbereiches liegen, bei den zuständigen Instanzen zu beantragen. Wenn 

die Umsetzung der iMONITRAF!-Massnahmen in einzelnen oder mehreren Regionen 

nicht stattfindet, steht es den verbleibenden Regionen frei, eine Umsetzung auf ihrem 

Gebiet zu überdenken. Es dürfen keine einseitigen Verpflichtungen entstehen. Orien-

tierung am höchsten anstatt Nivellierung auf niedrigem Standard: Die gemeinsame 

Strategie und die gemeinsamen Massnahmen sollen sich am Korridor mit den höchs-

ten Standards orientieren, insbesondere was die Verlagerungspolitik betrifft. 
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4. Ziele 

4.1 Hauptziel: Fahrten- resp. Umweltziel 

Aus Sicht des Projektteams sollte die Festlegung von Fahrtenzielen, gemäss Verkehrsverlage-

rungsgesetz in der Schweiz, im Zentrum des Zielsystems stehen. Mögliche Fahrtenziele wur-

den im Rahmen der Diskussion auf technischer Ebene erarbeitet. Da in anderen Regionen 

bisher auf Regulierungsebene keine Fahrtenziele festgelegt wurden, kann der Fokus dort auf 

einem Umweltziel liegen, aus dem sich wiederum eine Handlungsnotwendigkeit ableiten lässt.  

 

Fahrten- resp. Umweltziele für Schwerverkehr (provisorisch): 

Korridor Fahrtenziel Zwischenziel Bemerkungen 

Gotthard 500‘000 770‘000 (2011) Fahrtenziel von 650‘000 für die ganze CH 

gemäss Verkehrsverlagerungsgesetz 

Brenner   Fahrtenziel lässt sich aus ambitionierten Um-

weltzielen ableiten (insbes. Immissionsschutz) 

Fréjus & Mont-Blanc    

Tauern    

Ventimiglia    

 

4.2 Zwischenziele 

• Einhaltung der Grenzwerte: Die Immissionsgrenzwerte  für Luft- und Lärmimmis-

sionen aus der Umweltgesetzgebung werden eingehalten (Minimalziel). 

• Einsatz der besten verfügbaren Technologie: Da Verkehrsemissionen im sensiblen 

Alpenraum zu überproportionalen Einwirkungen führen, setzen sich die Regionen da-

für ein, dass mit Anreizsystemen beim Verkehr die beste verfügbaren Technologie mit 

der grössten Effizienz und den geringsten Emissionen eingesetzt wird.  

• Verbesserte Produktivität des Schwerverkehrs auf der Strasse: Die Produktivität 

des Schwerverkehrs auf der Strasse wird durch eine bessere Auslastung der LKW ver-

bessert, ohne jedoch das Ziel der Verkehrsverlagerung und der Reduktion des Stras-

senverkehrs zu gefährden. 

• Reduktion des CO2-Ausstosses: Die Alpenregionen reduzieren mit gezielten Mass-

nahmen den CO2-Ausstoss des Transit-Verkehrs in ihren Regionen massgeblich.  

• Sicherheit: Alle gemeinsamen Massnahmen erhöhen die Sicherheit für die Ver-

kehrsteilnehmenden als auch für die ansässige Bevölkerung. 
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5. Massnahmen 

Die Alpenregionen sehen die folgenden Massnahmen1 grundsätzlich als geeignet an, um die 

gemeinsame Zielsetzung eines nachhaltigen Verkehrsregimes zu erreichen. Eine Fokussierung 

auf eine reduzierte Auswahl von Massnahmen muss im Rahmen der Strategieentwicklung 

stattfinden. Das Feld der Massnahmen lässt sich grob aufteilen in Massnahmen für den Güter-

verkehr und Massnahmen für den Personenverkehr. 

5.1 Güterverkehr 

Die gemeinsamen Massnahmen im Bereich Güterverkehr bestehen aus: 

• Kurzfristig umsetzbaren Massnahmen, die heute schon an gewissen Alpenübergängen 

umgesetzt werden (Vgl. Tabelle 5.3 zu den bereits in Regionen umgesetzten Mass-

nahmen). 

• Mittelfristig umsetzbare Massnahmen zur Unterstützung der Verkehrsverlagerung 

• Langfristige, neue Steuerungsmassnahmen zur Erreichung der Verkehrsziele 

5.1.1 Kurzfristig umsetzbaren Massnahmen 

 die heute schon an gewissen Alpenübergängen umgesetzt werden. 

- M1: Fahrverbot für Lastwagen mit schlechten Emissionswerten 

- M2: Nachtfahrverbot 

- M3: Sektorales Fahrverbot 

5.1.2 Mittelfristig umsetzbare Massnahmen  

zur Unterstützung der Verkehrsverlagerung 

- M4: Wegekostenrichtlinie (Eurovignette Directive) 

- M5: Lobbying auf Ebene EU 

- M6: Subventionierung des Schienenverkehrs 

- M7: Priorisierung von Güterverkehr auf (neuen) Eisenbahntrassen 

5.1.3 Langfristige, neue Steuerungsmassnahmen 

Da die Harmonisierung der regionalen Massnahmen nicht ausreicht, um die gesetzten 

Ziele zu erreichen, erachten es die Alpenregionen als notwendig, neue Steuerungsin-

strumente einzuführen. Solche Steuerungsinstrumente können relativ rasch mit mode-

                                                 
1 Die im folgenden besprochenen Massnahmen sind im Anhang 1 (Güterverkehr) und Anhang 2 (Personenver-
kehr) ausführlich beschrieben 
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raten Vorgaben eingeführt werden, die mit der Zeit entlang eines Zielpfads bis hin 

zum Erreichen des Fahrtenziels verschärft werden können. Somit würde den Verkehrs-

systemen genügend Zeit zur Anpassung gegeben. 

Die Alpenregionen fokussieren sich bei diesen neuen Steuerungsmassnahmen in erster 

Linie auf die drei folgenden, im Rahmen des Suivi de Zurich (Verkehrsminister der 

Alpenländer) bearbeiteten Massnahmen (Vgl. detaillierte Beschreibung mit Vor-

/Nachteilen im Anhang 1): 

- M8: Alpentransitbörse – Plafonds auf Basis von Fahrten 

- M9: Emissionshandel – Plafonds auf Basis von Umweltzielen 

- M10: Toll plus – Erweiterung von Pricing-Systemen 

Da benachbarte Regionen im nördlichen und südlichen Teil der Alpen oft eine enge 

wirtschaftliche Verflechtung aufweisen, muss aus regionaler Sicht sichergestellt wer-

den, dass eine überproportionale Belastung dieses lokalen Verkehrs vermieden wird. 

5.2 Passagiertransport 

Im Bereich des Passagiertransports erachten die Alpenregionen die folgenden drei Massnah-

men als geeignet für einen gemeinsamen Ansatz  

- M11: Dynamische Geschwindigkeitsbegrenzungen 

- M12: Multimodale Informations- und Ticketing Plattform 

- M13: Fortführung Erfahrungsaustausch zu regionalen Massnahmen (Best Practice) 
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5.3 Übersichtstabelle zu den Massnahmen 

Zeithorizont Massnahme Umgesetzt in 

Güterverkehr 

M1: Fahrverbot für Lastwagen mit schlechten Emissionswerten Mont-Blanc, Fréjus, Bren-

ner 

M2: Nachtfahrverbot Schweiz 

ku
rz

fr
is

tig
 

M3: Sektorales Fahrverbot Brenner 

M4: Wegekostenrichtlinie (Eurovignette Directive) Fréjus, Mont-Blanc, Bren-

ner 

M5: Lobbying auf Ebene EU Schweiz, Österreich, Frank-

reich 

M6: Subventionierung des Schienenverkehrs Schweiz, Italien, Österreich 

m
itt

el
fr

is
tig

 

M7: Priorisierung von Güterverkehr auf (neuen) Eisenbahntrassen  

M8: Alpentransitbörse – Plafonds auf Basis von Fahrten  

M9: Emissionshandel – Plafonds auf Basis von Umweltzielen  

la
n

g
fr

is
tig

 

M10: Toll plus – Erweiterung von Pricing-Systemen  

Personenverkehr 

  

M11: Dynamische Geschwindigkeitsbegrenzungen  Österreich 

 

M12: Multimodale Informations- und Ticketing Plattform   

 M13: Fortführung des Erfahrungsaustauschs mit regionalen Mass-

nahmen (Best Practices) 

 

 

6. Weiterführung der Zusammenarbeit 

Die Alpenregionen anerkennen den Wert eines gemeinsamen Vorgehens. Sie vereinbaren 

daher, die Zusammenarbeit über die Dauer des Projekts iMONITRAF! hinaus im Rahmen 

eines jährlichen Transport Forums weiterzuführen. Zudem soll das gemeinsam aufgebaute 

Monitoringsystem weitergeführt werden 

Das Sekretariat für das Netzwerk könnte beispielsweise übergehen an 

• das ständige Sekretariat der Alpenkonvention,  

• das Netzwerk der Alpenregionen (aktuell unter der Leitung der Region Trento) 

• evtl. an eine EU Makroregion (analog der EU Makroregionen Donau und Ostsee) 

 
########################### Ende des Hauptdokuments #####################
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Anhang 1 – Massnahmen Güterverkehr 

M1: Fahrverbot für Lastwagen mit schlechten Emissionswerten 

Im sensiblen Alpenraum führen die Emissionen von Luftschadstoffen zu deutlich 

höheren Auswirkungen als in Gebieten mit flacher Topographie. Entsprechend be-

lasten ältere Lastwagen mit schlechten Emissionswerten (niedrige Euroklassen) die 

Umwelt in den Alpenregionen überproportional stark. Einige Regionen haben sich 

daher dazu entschlossen, LKW mit hohen Emissionswerten zu verbieten.  

 

Heutige Verkehrszusammensetzung: 

  
Abbildung 1: Schwerverkehrsflotte Gotthard 

• Bisherige Umsetzung: Am Mont-Blanc und Fréjus Korridor bezieht sich das 

Verbot bisher nur auf Euro 0 Fahrzeuge, am Brenner bereits auf die Fahrzeuge 

der Euroklassen 0-2. Eine Ausweitung auf Euro 3 ist vorgesehen. 

 

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Die uneinheitliche Regelung für ältere 

Fahrzeuge führt zu Verlagerungen zwischen den Korridoren. Eine gemeinsame 

Umsetzung würde ein einheitliches und starkes Signal an die Transporteure für 

den Einsatz der neuesten und effizientesten Fahrzeuge im Alpenraum setzen. 

 

• Effektivität der Massnahme: Die Wirkung dieser Massnahme ist stark von einer 

Dynamisierung abhängig. Da die Fahrzeugflotte insbesondere im Transitver-

kehr recht schnell erneuert wird, verliert die Massnahme ihre Wirkung, falls 

sie nicht regelmässig an die technologische Entwicklung angepasst wird. Es 

wäre z.B. möglich, das Verbot jeweils bei Einführung einer neuen Euroklasse 

auszudehnen. 

 

Abbildung 2: Schwerverkehrsflotte Brenner 
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• Ausgestaltungsoptionen: Bei der Implementierung des Verbots stellen sich die 

folgenden Fragen: 

o Welche Euroklassen sollen zu Beginn in das Verbot einbezogen werden 

und wie erfolgt die Dynamisierung?  

o Anwendung nur auf Autobahn oder auf gesamtem Strassennetz? 

 

• Vor- und Nachteile aus regionaler Sicht: Eine umfangreiche Bewertung der 

Massnahmen ist im Best Practice Guide dargestellt. Für die Implementierung 

am Gotthard-Korridor sind die folgenden Vor- und Nachteile zu berücksichti-

gen: 

Vorteile Nachteile 

Schadstoffausstoss im alpenquerenden 

Güterverkehr wird reduziert. 

Im Transitverkehr werden nur die neues-

ten Fahrzeuge verwendet, mit positiven 

Nebeneffekt auf Sicherheit. 

Keine Ausweichmöglichkeit mehr für 

ältere Lastwägen, die am Brenner bereits 

verboten sind. 

Hoher Anteil von älteren Lastwägen im 

regionalen Verkehr und daher starke Be-

lastung für die Regionen. 

LSVA zielt durch Differenzierung bereits 

auf Flottenerneuerung ab. Verbot würde 

dazu führen, dass es zwei Massnahmen 

mit dem gleichen Ziel geben würde.  

Gefahr für Verlagerung auf untergeordne-

tes Strassennetz, wenn Verbot nur für die 

Autobahn gilt. 

 

 

M2: Nachtfahrverbot 

Die Schweiz kennt schon lange ein Nachfahrverbot, insofern wird hier nicht weiter auf 

diese Massnahme eingegangen. 

 

 

M3: Sektorales Fahrverbot 

Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass das Verkehrswachstum auf 

der Strasse mit preislichen Massnahmen allein nicht begrenzt werden kann. Auch in 

der Schweiz ist das Volumen im alpenquerenden Güterverkehr trotz dem umfangrei-

chen Massnahmen-Set der Verlagerungspolitik weiter angestiegen. Insbesondere ist 
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erstaunlich, dass auch schienenaffine Güter trotz der steigenden Transportkosten wei-

ter auf der Strasse transportiert werden. Die folgenden Beispiele sollen aufzeigen, 

welche Anteile schienenaffine Güter im Strassenverkehr ungefähr am Gotthard aus-

machen: 1.7 % Abfall, 1 % Steine, Erden und Aushub, 5 % Holz und Kork, 4 % Stahl, 

5 % Kraftfahrzeuge und Anhänger.2  

An dieser Erkenntnis setzt das sektorale Fahrverbot an, das bisher von Tirol umgesetzt 

wurde. Mit dem Fahrverbot soll vermieden werden, dass schienenaffine und zeitlich 

unkritische Güter weiterhin auf der Strasse transportiert werden. 

 

• Bisherige Umsetzung: In der ersten Stufe ab Januar 2009 bezog sich das Verbot 

auf Abfälle aus Steinbrücken, Abfälle aus der Holzbe- und Verarbeitung, Steine, 

Erden, Aushub, Rundholz und Kork, Kraftfahrzeuge und Anhänger. Zum Juli 2009 

wurde das Verbot ausgeweitet auf Nichteisen- und Eisenerze, Stahl, Marmor und 

Travertin, keramische Fliesen.3 

 

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Für die gemeinsame Umsetzung ist vor-

erst die Verlängerung der relevanten Strecke am Brenner-Korridor wichtig. Heute 

bezieht sich das Verbot nur auf eine kurze Strecke auf österreichischer Seite (Au-

tobahn A12 von Langkampfen bis Ampass), die meisten Transporteure verladen 

auf die RoLa. Eine längere Strecke würde Anreize zur Verlagerung auf den UKV 

setzen. Falls das sektorale Fahrverbot am Brenner auf einer längeren Strecke an-

gewendet würde, wäre auch eine Anwendung am Gotthard-Korridor wichtig, um 

Verlagerungseffekte zu vermeiden. 

 

• Effektivität der Massnahme: Das Verbot führt zu einer direkten Verlagerung der 

betroffenen Güter auf die Schiene. 

 

• Ausgestaltungsoptionen: Bei der Implementierung am Gotthard-Korridor wären 

folgende Fragen vertieft zu prüfen: 

o Auf welche Gütergruppen sollte ein sektorales Fahrverbot in der Schweiz 

abzielen? 

                                                 
2 Alpenquerender Güterverkehr 2004, CAFT-Survey. 
3 Landesgesetzblatt Tirol LGBI 49/2009: Verordnung des Landeshauptmanns vom 23. Juni 2009, mit der auf der 
A 12 Inntal Autobahn der Transport bestimmter Güter im Fernverkehr verboten wird.  
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o Welche Auswirkungen hätte ein solches Verbot auf die Kapazitäten im 

Schienenverkehr, insbesondere auf die RoLa? 

 

• Vor- und Nachteile aus regionaler Sicht: Die Vor- und Nachteile eines sektoralen 

Fahrverbots nach dem Tiroler Beispiel stellen sich für den Gotthard-Korridor wie 

folgt dar: 

 

Vorteile Nachteile 

• Verkehrsvolumen mit entsprechenden negati-

ven Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit 

wird reduziert.  

• Schienenaffine Güter werden auf die Schiene 

gezwungen. 

• Preislicher Anreiz der LSVA führt zu Erhöhung 

der Transportkosten auf der Schiene. Dies 

sollte bereits dazu führen, dass schienenaffine 

Güter mit geringer Wertschöpfungsdichte auf 

der Schiene transportiert werden. 

• Sektorales Fahrverbot würde Ausbau der 

RoLa-Kapazitäten voraussetzen, da entspre-

chende Transporte mit sofortiger Wirksamkeit 

verlagert werden würden. 

• Gefahr eines „crowding-out“ Effekts für beste-

hende Nutzer der RoLa. 

 

 

M4: Wegekostenrichtlinie (Eurovignette Directive) 

Die Wegekostenrichtlinie (oder Eurovignetten-Richtlinie) der europäischen Union re-

gelt die Gebührenerhebung für die Benutzung von Straßen durch Nutzfahrzeuge. Wäh-

rend zu Beginn die Anrechnung der Infrastrukturkosten im Vordergrund stand ("We-

gekosten"), sollen in Zukunft auch die externen Kosten angerechnet werden. 

Es sind Zuschläge von 25 % für sensible Gebiete möglich. Die zusätzlichen Einnah-

men müssen im Sinne einer Querfinanzierung für den Ausbau des Schienennetzes 

verwendet werden. Damit soll die Möglichkeit der Verkehrslenkung (insbesondere des 

Transitverkehrs) vor allem in ökologisch sensiblen Gebieten, wie über die Alpen, er-

möglicht werden. Um die externen Kosten des Schwerverkehrs zu internalisieren, solle 

diese Möglichkeiten der Wegekostenrichtlinie ausgeschöpft werden. 
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M5: Lobbying auf Ebene EU 

Auf EU-Ebene sollen gezielte Lobbying-Anstrengungen unternommen werden in der 

Absicht, für sensible Räume wie die Alpen grössere Tariferhöhungen vorzusehen als 

dies bisher gemäss der Wegekostenrichtlinie möglich ist. Zudem wollen die Regionen 

mehr Flexibilität für Quersubventionierungen erhalten. 

 

M6: Subventionierung des Schienenverkehrs 

Idealerweise beinhaltet die Subventionierung zwei Komponenten: 

• Eine Unterstützung pro Zug 

• Eine Unterstützung pro Fracht 

Die Subventionierung sollte nach Transportdistanz und Konkurrenzfähigkeit zwischen 

Strasse und Schiene differenziert sein mit dem Ziel, die Qualität des Schienentrans-

ports zu erhöhen. Die Subvention soll für unbegleiteten als auch für Kombinierten 

Verkehr („Rollende Landstrasse“, RoLa) gelten. Auch wenn die RoLa eine schlechte 

Effizienz ausweist, spielt sie kurzfristig doch eine wichtige Rolle. Die Subvention des 

Schienenverkehrs soll durch Strassengebühren finanziert werden. Langfristig ist auch 

eine Finanzierung durch Einkünfte aus einem Steuerungsinstrument (wie z.B. die Al-

pentransitbörse) möglich. 

Neben der direkten Subventionierung soll die alpenquerende Eisenbahninfrastruktur 

weiter entwickelt und eine bessere Interoperabilität zwischen verschiedenen Trans-

portnetzwerken erreicht werden. Dabei soll der Gütertransport priorisiert werden. 

Die Massnahme M6 entspricht weitgehend der heutigen Praxis in der Schweiz. So 

werden heute bereits Subventionen an die Betreiber von unbegleitetem als auch von 

kombiniertem Verkehr (aufgeteilt in Unterstützung pro Zug und pro Fracht) als auch 

an die Infrastrukturbetreiber bezahlt. Für die Zeit von 2011 bis 2018 sind Subventio-

nen von 1.6 Mia CHF für alpenquerenden Gütertransitverkehr vorgesehen. 

 

M7: Priorisierung von Güterverkehr auf (neuen) Eisenbahntrassen 

Die Alpenregionen sehen den Zielkonflikt zwischen Passagier- und Güterverkehr auf 

bestehenden und neuen Eisenbahntrassen. In vielen Fällen bestimmen Hochge-

schwindigkeitsverbindungen für Passagiere die Rentabilität. Zur Umsetzung der Ver-

lagerungspolitik steht jedoch zur Diskussion, ob der Güterverkehr stärker priorisiert 

werden soll.  
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M8: Alpentransitbörse – Plafonds auf Basis von Fahrten 

• Ausgestaltung der Massnahme: Die Alpentransitbörse (ATB) ist ein marktwirtschaftli-

ches Instrument zur Bewirtschaftung des alpenquerenden Güterverkehrs auf der Stras-

se. Die bisher in der Schweiz favorisierte Variante „Plafonierung und Handel“ ist ein 

System handelbarer Alpentransitrechte mit dem Ziel, eine mengenmässige Begren-

zung der alpenquerenden Gütertransporte auf der Strasse volkswirtschaftlich effizient 

umzusetzen. Die Rechte werden nach bisherigem Umsetzungsvorschlag meistbietend 

versteigert und können dann wie an einer Börse frei gehandelt werden. Diese Variante 

führt zu einer Verteuerung der Strassentransporte und trägt damit zu einer Verlage-

rung des Güterverkehrs auf die Schiene bei.  

 

• Umsetzungsvorschläge: In der Schweiz wird der Plafond auf 650‘000 alpenquerende 

Fahrten festgelegt. Die bisherigen Analysen zur ATB verwenden die Annahme, dass 

die anderen Länder eine entsprechend prozentuale Abnahme für ihre Mengenziele 

verwenden. De facto hat sich jedoch bisher kein anderes Land für die Einführung einer 

ATB und für entsprechende Plafonds ausgesprochen.  

 

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Der alpenquerende Strassenverkehr würde 

insgesamt begrenzt mit entsprechender Verlagerung auf die Schiene.  

 

• Effektivität der Massnahme: Die Effektivität hängt direkt von der Wahl der Plafonds 

ab. Ambitionierte Plafonds scheinen jedoch nur machbar, wenn entsprechende Alter-

nativen auf der Schiene zur Verfügung gestellt werden. In der Schweiz wäre das mit 

der NEAT gegeben. Am Brenner und in Frankreich laufen entsprechende Diskussio-

nen zum Bau neuer Basistunnels. 

 

• Ausgestaltungsoptionen: Die Alpentransitbörse hat eine Vielzahl von Stellschrauben, 

die bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen sind. Für die finanzielle Belastung der 

Transporteure sind insbesondere die folgenden Elemente relevant: 

o Festlegung des Plafonds. 

o Art der Zuteilung: kostenlos (z.B. per Grandfathering) oder kostenpflichtig per 

Auktion. 
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o Verwendung der Einnahmen: Rückverteilung an Akteure, Finanzierung Schie-

ne oder als Einnahmen in Staatshaushalt. 

 

• Vor- und Nachteile aus regionaler Sicht: Die regionalen Auswirkungen einer Alpen-

transitbörse werden aktuell im Auftrag des BAV analysiert. Die wichtigsten Aspekte 

sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

Vorteile Nachteile 

• Verlagerungsziel wird zielgenau erreicht, mit 

Rückgang der lokalen Belastung durch den 

Güterverkehr am Gotthard. 

• Durch Verlagerung auf die Schiene wird Nut-

zung der NEAT-Kapazitäten gesichert. 

• Regionale Transporte werden überproportional 

hoch belastet, da die Alpentransitrechte nicht 

nach Distanzklassen differenziert werden. 

• Bereitstellung weiterer Kapazitäten RoLa und 

UKV notwendig. Dadurch kann Druck auf den 

Personenverkehr entstehen, mit einer Ver-

schlechterung der schienenseitigen Anbindung 

der Alpenregionen. 

• Starker Anstieg der Transporte auf der Schie-

ne, mit entsprechenden Lärmwirkungen. 

 

 

M9: Emissionshandel – Plafonds auf Basis von Umweltzielen 

• Ausgestaltung der Massnahme: Ein Emissionshandelssystem setzt im Gegensatz zur 

ATB nicht an den Fahrten, sondern an einem oder mehreren Umweltzielen an. Als Re-

ferenzbeispiel kann das österreichische Ökopunktesystem (1992 bis 2004) genannt 

werden, mit dem eine 60%ige Reduktion der NOx-Emissionen angestrebt wurde.  

Das Ziel kann sich entweder an einem Umweltindikator orientieren (z.B. den NOx- 

oder CO2-Emissionen) oder im Sinne eines Index aus mehreren Umweltindikatoren 

zusammengesetzt sein. Die Durchfahrtsrechte sind entsprechend emissionsbezogen 

ausgestaltet: ein Lastwagen mit hohem Schadstoffausstoss muss für eine alpenqueren-

de Fahrt mehr Zertifikate abgeben als ein modernes und sehr effizientes Fahrzeug. 

Über die emissionsbezogene Ausgestaltung des Emissionshandels besteht ein direkter 

Anreiz für die Transporteure, im Transitverkehr möglichst die neuesten und effizien-

testen Fahrzeuge zu verwenden. Anders als bei der Alpentransitbörse ist somit die 

Verbesserung des Flottenmix die zentrale Vermeidungsoption und nicht die Verlage-

rung auf die Schiene. Je nach Ausgestaltung des Umweltziels kann somit nicht garan-

tiert werden, dass die Fahrten im alpenquerenden Güterverkehr reduziert werden.  
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Eventuell ist es möglich, dass das Ziel allein durch die technologische Verbesserung 

erreicht wird. 

 

• Bisheriger Umsetzungsvorschlag: Bisherige Vorschläge zur konkreten Umsetzung ei-

nes Emissionshandelssystems für den alpenquerenden Güterverkehr wurden v.a. in 

Österreich entwickelt. Dabei wird ein gemischter Umweltindikator mit Fokus auf CO2, 

NOx und Feinstaub vorgeschlagen.4 Ein Emissionshandelssystem für den Güterver-

kehr könnte ggf. auch an das EU-Emissionshandelssystem (EU EHS) für stationäre 

Anlagen angebunden werden. Der Fokus müsste dann aber entsprechend dem bisheri-

gen Ansatz des EU EHS auf den global wirkenden CO2-Emissionen liegen. 

 

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Die gemeinsamen Umweltziele im Alpen-

raum könnten effizient erreicht werden. 

 

• Effektivität der Massnahme: Die Effektivität der Massnahmen hängt von einer Viel-

zahl von Annahmen ab, insbesondere muss ein Bezug zwischen Emissionen und loka-

lem Immissionsniveau hergestellt werden. Die österreichische Studie schlägt hier z.B. 

eine Differenzierung in verschiedenen Tageszeiten sowie eine Berücksichtigung be-

denklicher Witterungsbedingungen (Jahreszeiten, Inversionswetterlagen, Nebel) vor.  

 

• Ausgestaltungsoptionen: Für die Ausgestaltung stellen sich grundsätzlich die gleichen 

Fragen wie bei einer ATB. Wichtigstes Element der Ausgestaltung ist das zugrunde-

liegende Umweltziel sowie der Absenkpfad zu Erreichung dieses Ziels.  

 

• Vor- und Nachteile aus regionaler Sicht: Im Gegensatz zur ATB müssen beim Emis-

sionshandel Zertifikate entsprechend den effektiven Emissionen abgegeben werden. 

Die Abgabe hängt somit auch von der Distanz ab. Der Regionalverkehr wird im glei-

chen Verhältnis wie alle anderen Akteure belastet. 

                                                 
4 Gobiet, W., Faller, P, Frewein, M. et al. (2006): Anlagenrechtliche Innovationen und Emissionsrechtehandel 
zur Steuerung des Verkehrs in ökologisch sensiblen Räumen, Endbericht des wissenschaftlich-technischen Teils. 
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Vorteile Nachteile 

• Regionalverkehr wird im Verhältnis zur gefah-

renen Strecke gleich belastet wie Transitver-

kehr. 

• Umweltziele für sensiblen Alpenraum können 

in Mengenziel für Emissionshandel einfliessen. 

• Kein direkter Einfluss auf alpenquerende 

Güterfahrten auf der Strasse. 

• Keine direkte Verlagerungswirkung. Ver-

kehrswachstum auf der Strasse erscheint bei 

optimiertem Flottenmix weiterhin möglich. 

• Zusatznutzen der Massnahme unklar, da 

bereits heute ein Anreiz zur Nutzung der mo-

dernsten Lastwägen im Alpentransit besteht 

(u.a. durch Differenzierung LSVA). 

 

 

M10: Toll plus – Erweiterung von Pricing-Systemen 

• Ausgestaltung der Massnahme: Die in Frankreich entwickelte Idee eines „Toll 

Plus“ Systems basiert weitgehend auf den aktuellen Diskussionen auf EU-Ebene 

zur Aktualisierung der Wegekostenrichtlinie. Insbesondere soll in einem solchen 

Pricing-System die Möglichkeit bestehen, einen Aufschlag in sensiblen Gebieten 

zu erheben. 

Der erste Aspekt könnte in der Schweiz z.B. mit einer Alpentransitabgabe reali-

siert werden, die zusätzlich zur LSVA für eine alpenquerende Fahrt erhoben wird.  

 

• Bisherige Umsetzungsvorschläge: Das französische Konzept sieht bisher wenig 

konkrete Umsetzungsvorschläge vor. Aktuell wird im Rahmen der Suivi de Zurich 

ein konkreter Vorschlag erarbeitet. Insgesamt wird die Umsetzung stark durch die 

Rahmenbedingungen der neuen Wegekosten-Richtlinie beeinflusst sein. 

 

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Eine harmonisierte Maut an allen Korri-

doren würde dazu führen, das alle Transporte den kürzesten Weg nutzen und der 

Alpentransit insgesamt effizient erfolgt. 

 

• Effektivität der Massnahme: Die Effektivität der Massnahme hängt von der kon-

kreten Ausgestaltung ab (z.B. Differenzierung der Abgaben nach Euro-Klassen). 

Zudem hängt die Wirkung davon ab, wie preislich sensibel die Transporteure im 

Alpentransit sind. Die Erfahrungen mit der LSVA haben gezeigt, dass die preisli-
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chen Anreize bisher nicht hoch genug waren, um das Verkehrsvolumen zu reduzie-

ren. 

 

• Ausgestaltungsoptionen: Bei einer Harmonisierung der Maut-Systeme stehen ins-

besondere die folgenden Elemente zur Diskussion: 

o Wie stark soll die Maut differenziert werden, z.B. nach Tageszeiten, Euro-

klassen, Gewicht? 

o Welcher Aufschlag wird für die Fahrten in sensiblen Alpenregionen erho-

ben? 

o Wie kann die Verlagerung auf die Schiene garantiert werden? Welche Be-

deutung spielt dabei eine Querfinanzierung von der Strasse zur Schiene? 

 

 

• Vor- und Nachteile aus regionaler Sicht: Die Vor- und Nachteile aus regionaler 

Sicht sind für ein „Toll Plus“ System sehr ähnlich wie bei einem umweltbasierten 

Emissionshandelssystem: 

 

Vorteile Nachteile 

• Regionalverkehr wird bei einer streckenab-

hängigen Ausgestaltung gleich belastet wie 

Transitverkehr. 

• Massnahme führt zu Internalisierung der 

externen Kosten im sensiblen Alpenraum. 

• Massnahme knüpft an LSVA-Logik an, admi-

nistrativer Zusatzaufwand für regionale Akteu-

re sehr gering. 

• Kein direkter Einfluss auf alpenquerende 

Güterfahrten auf der Strasse. Es ist möglich, 

dass Verkehrsvolumen auf der Strasse trotz 

preislichem Anreiz zur Verlagerung weiter an-

steigt. 

• Keine direkte Verlagerungswirkung.  

• Falls Aufschlag für sensible Gebiete in Form 

einer einheitlichen Alpentransitabgabe erho-

ben wird, werden regionale Verkehre überpro-

portional belastet. 
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Anhang 2 – Massnahmen Personenverkehr 

 

M11: Dynamische Geschwindigkeitsbegrenzungen 

• Ausgestaltung der Massnahme: Basierend auf den Erfahrungen des Landes Tirol 

werden die Tempolimiten auf den Autobahnen dynamisch ausgestaltet. Bei über-

mässiger Luftbelastung und hohem Verkehrsaufkommen wird die signalisierte 

Höchstgeschwindigkeit reduziert. Nach einer Pilotphase wurde die Massnahme ab 

Februar 2009 auf der A 12 Inntalautobahn in den Bereichen Kufstein (Staatsgren-

ze) – Zirl West sowie Imst – Zams in beiden Fahrtrichtungen definitiv eingeführt 

 

• Funktionsweise der Massnahme im Tirol: Aus den Verkehrsdaten werden die E-

missionen (Luftschadstoffe) berechnet, die von den Fahrzeugen auf der Autobahn 

ausgestoßen werden. Die Emissionen hängen von der Anzahl der Fahrzeuge sowie 

der Verkehrszusammensetzung ab (Pkw, Lkw etc.). 

Gleichzeitig wird an den Luftmessstationen die Schadstoffkonzentration in der 

Luft gemessen. Die sogenannten Immissionen hängen nicht nur vom Ausmass des 

Schadstoffausstosses (den Emissionen) ab, sondern auch von den Ausbreitungsbe-

dingungen, also von der aktuellen Wetterlage (wie Inversionswetter, Temperatur, 

Wind etc.). Die jeweils herrschenden Ausbreitungsbedingungen werden recht gut 

durch das aktuelle Verhältnis der Immissionsbelastungen zu den Emissionen cha-

rakterisiert. 

Die Verkehrsdaten und die Luftmesswerte werden laufend erfasst und zur Berech-

nung des Immissionsbeitrages der Pkw herangezogen. Wenn die Pkw-Schadstoffe 

einen bestimmten Wert überschreiten und sich somit spürbar auf die Luftqualität 

auswirken, dann schaltet die Verkehrsbeeinflussungsanlage (von Tempo 130) auf 

Tempo 100. 

 

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Die uneinheitliche Regelung führt zu 

Verlagerungen zwischen den Korridoren.  
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• Effektivität der Massnahme: Nach einem Betriebsjahr wurden die Auswirkungen 

des dynamisch gesteuerten Tempolimits auf die Schadstoffbelastung an Hand der 

tatsächlichen Schaltzeiten und der real gemessenen Fahrgeschwindigkeiten unter-

sucht. In einem Vorher/Nachher-Vergleich wurde das Geschwindigkeitsverhalten 

vor Einführung des Tempolimits dem Verhalten nach Einführung des variablen 

Tempolimits gegenübergestellt.  

Die NO2-Immissionsbelastung wurde dadurch im Abschnitt Vomp in den ersten 

12 Monaten um 3,6 % gesenkt. Bei einem permanenten, ganzjährigen Tempo 100 

wäre theoretisch eine Verbesserung um 4,7 % möglich gewesen. Mit der temporä-

ren Steuerung wurde somit eine Reduktion erreicht, die dem Großteil des Verbes-

serungspotenzials eines permanenten Tempo 100 entspricht (nämlich rund drei 

Viertel), obwohl nur während 32 % der Zeit Tempo 100 gegolten hatte. 

 

Detailliertere Informationen finden sich unter: 

 http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/umweltrecht/100-kmh-luft 

 

M12: Multimodale Informations- und Ticketing Plattform 

• Idee der Massnahme: Zur Zeit ist es für interessierte Personen nicht einfach, In-

formationen für eine länderübergreifende Reise mit dem öV zu erhalten. Es exis-

tieren zwar Online-Fahrpläne der verschiedenen Anbieter, aber ein "Haustür zu 

Haustür" Fahrplan ist nur über mehrere Umwege zu erhalten. Ebenso kann ein ent-

sprechendes Billet für eine solche Reise nicht direkt, sondern im besten Fall nur an 

einem Bahnschalter gelöst werden. Für den Strassenverkehr existieren entspre-

chende Portale schon seit längerem.  

 

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Eine solche Plattform steigert die Attrak-

tivität des Personenverkehrs. 

 

M13: Erfahrungsaustausch zu regionalen Massnahmen (Best Practice) 

• Idee der Massnahme: Im Bereich des Personenverkehrs gibt es in den Alpenregio-

nen viel Spielraum für innovative Massnahmen und Projekte. Bereits der erste 

iMONITRAF! Best Practice Guide hat viele gute Beispiele sichtbar gemacht.  

Da sich die Massnahmen schnell weiter entwickeln und immer wieder neue Mass-



 

 
 
  24. Juni 2011 

nahmen dazu kommen, erscheint eine Fortführung des Erfahrungsaustauschs wich-

tig.  

• Vorteile einer gemeinsamen Umsetzung: Erfahrungsaustausch zwischen den Regi-

onen sicher stellen, innovatives Potential voll ausnutzen; 




