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RESOLUTION DER ALPENREGIONEN FüR EINE GEMEINSAME iMONITRAF!- 
VERKEHRSSTRATEGIE 

11. Mai 2012 
 

 
 
Im Anschluss an die mit Datum vom 23. Januar 2008 in Innsbruck unterzeichnete 
MONITRAF-Erklärung bekräftigen die Region Rhône-Alpes, die autonome Provinz Bozen, 
die autonome Region Aostatal, die Region Piemont, die Region Friaul-Julisch-Venetien, der 
Kanton Tessin, die Konferenz der Regierungen der Zentralschweiz und das Land Tirol erneut 
ihre Bereitschaft zur Umsetzung einer ambitiösen und beispielhaften 
Verkehrsstrategie für die Alpen.   

1. ANGESICHTS DER IM RAHMEN VON MONITRAF IDENTIFIZIERTEN GEMEINSAMEN 

HERAUSFORDERUNGEN... 
 
Das MONITRAF-Projekt gab den Alpenregionen einen besonderen Rahmen der 
Zusammenarbeit, um die absolute Notwendigkeit eines effizienten und nachhaltigen 
Verkehrskonzepts für die gesamte Alpenregion zu betonen. 
 
 Die Alpenregionen sind ganz besonders empfindlich gegen die negativen Auswirkungen 

des Güter- und Personenverkehrs. Verkehrsbedingte Luftverschmutzung und 
Lärmbelästigung stellen in Gebirgsregionen aufgrund von deren speziellen topografischen 
Eigenschaften, deren begrenztem Raum und den hochempfindlichen Ökosystemen 
größere Risiken dar und haben überproportionale Auswirkungen. Da das 
Verkehrsaufkommen unweigerlich weiter zunehmen wird, müssen die Alpenregionen sich 
zusammenschließen, um nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit und die 
Lebensqualität ihrer Bewohner zu schützen.  

 Der Verkehr bildet einen aktiven Beitrag zu verbesserten Lebensbedingungen und zur 
Anziehungskraft von Gebieten. Er bildet auch die Grundlage jeglichen Austauschs und 
hilft, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Regionen zu sichern.  Ein ambitiöses 
nachhaltiges Verkehrskonzept für die Alpen muss den dynamischen wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Austausch unterstützen.  

 Mehrere größere und verheerende Verkehrsunfälle in den Alpen haben verdeutlicht, dass 
der Verkehr durch die Alpen eine ständige Gefahr für die Sicherheit sein kann. Ein 
nachhaltiges Verkehrskonzept muss also ein Höchstmaß an Sicherheit und Risikofreiheit 
garantieren, sowohl für den Schienen- als auch für den Straßenverkehr.  

 
Das iMONITRAF!-Projekt hat es sich zum Anliegen gemacht, in eine neue, 
maßnahmenfokussierte Phase einzutreten.  
 
2. …MIT iMONITRAF! LEGEN DIE ALPENREGIONEN EINE GEMEINSAME AMBITIÖSE 

UND AKTIVE STRATEGIE VOR… 
 
Durch ihre enge Zusammenarbeit im Rahmen des europäischen iMONITRAF!-Projektes und 
aufgrund ihrer Besorgnis, jegliche Verlagerung zwischen Routen zu verhindern, haben die 
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Alpenregionen eine gemeinsame Strategie entwickelt; diese beruht auf einer 
ambitiösen und aktiven Politik der modalen Umverteilung, einschließlich des Güter- und 
Personenverkehrs.  
 
Die Grundlage für die Strategie ist ein gemeinsames Verständnis der Ziele. Bis 2020 
sehen die Regionen ihre größten Herausforderungen darin, ihre Umweltziele zu erfüllen und 
eine 20%ige Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen. Die langfristigen Ziele beruhen 
auf der maximalen Ausnutzung der Kapazitäten des Schienenverkehrs. Dieses gemeinsame 
Verständnis wird in korridorspezifische Ziele umgesetzt.   
 
Diese Strategie beruht auf einem stufenweisen Aktionsplan, um diese Ziele zu erreichen. 
Dieser schrittweise Aktionsplan, der auf der Leitlinie die Verbesserung der Leistung und 
Effizienz der Verkehrskette und die Regulierung des Straßenverkehrs hat, beinhaltet eine 
Serie von gemeinsamen kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, die bis zum Jahr 2020 bzw. 
2030 zu erfüllen sind.  
 
2.1 Verbesserung der Gesamtleistung der Verkehrskette  
 
Eine effektive Verkehrskette muss auf den saubersten und energieeffizientesten kollektiven 
und Sammeltransportmitteln beruhen. Für den Straßenverkehr ist der Einsatz der 
energieeffizientesten Fahrzeuge mit den geringsten Emissionen  sicherzustellen. Es geht 
darum, innovative Technologielösungen zu entwickeln, um den ökologischen 
Fußabdruck dieser Fahrzeuge zu verringern. Innovative Technologie an sich ist jedoch nicht 
ausreichend, um die negativen Auswirkungen des Straßenverkehrs wirksam zu 
beschränken. Es gilt, glaubwürdige und wirksame Alternativen zum Straßenverkehr zu 
finden, die die Gebiete, welche sie berühren, schonen.  
 
Um die notwendigen Bedingungen für eine wirksame Verlagerung auf die Schiene zu 
schaffen, erkennen die Alpenregionen die Priorität, den Schienenverkehr attraktiver und 
effizienter zu gestalten, und zwar durch die volle Ausnutzung der bestehenden Kapazitäten 
des Schienenverkehrs, das optimale Management der bestehenden und neuen Kapazitäten 
und des Rollmaterials sowie die Verwirklichung bedeutender Schieneninfrastrukturprojekte. 
Darüber hinaus muss eine Verkehrskette, die rund um den Schienenverkehr strukturiert ist, 
Zuverlässigkeit und Leistungsgarantien hinsichtlich der Kosten, Qualität und zeitlichen 
Fristen bieten. Zusätzlich werden Standards für die Interoperabilität, verbesserte 
Verkehrskontrollsysteme und Maßnahmen zur Unterstützung des kombinierten Verkehrs 
notwendig sein, um eine nachhaltige modale Umverteilung zu ermöglichen.   
 

 
2.2 Gewährleistung der wirksamen Regulierung des Straßenverkehrs, insbesondere 
des Schwerlastverkehrs  
 
Diese effiziente Verkehrskette wird nur wirksam sein, wenn die Regionen den 
Straßenverkehr, insbesondere den Schwerlastverkehr, entlang der Alpenkorridore weiter 
regulieren.  
 
Die Harmonisierung und Verbesserung der bestehenden bewährten Maßnahmen gilt 
als der erste Schritt. Die öffentlichen Verkehrsmittel können durch einen besseren Zugang zu 
Informationsdiensten und durch multimodale Tarifstrukturen (auf der Grundlage der 
bestehenden Systeme) sowie die Umsetzung von niedrigeren 
Geschwindigkeitsbegrenzungen attraktiver gemacht werden. Außerdem würden auf diese 
Weise auch die Emissionen aus dem Nah- und Transitverkehr reduziert.  Was den 
Straßengüterverkehr betrifft, so gilt es, behördliche Maßnahmen wie Verbote für die 
Güterfahrzeuge mit der größten Umweltverschmutzung, Nachtfahrverbote oder 
sektorbasierte Verbote zu erweitern und über den gesamten Alpenbogen zu harmonisieren.  
 

Kommentar [m1]: sprachliche 
Anpassung, Vermeidung einer 
Wiederholung der Ziele 

Kommentar [m2]: Präzisierung, dass  
Verlagerung auf die Schiene gemeint ist 

Kommentar [m3]: Präzisierung, dass 
die Kapazitäten optimal Bewirtschaftet 
und dass auch das Rollmaterial verbessert 
werden soll 
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Um die modale Umverteilung mittelfristig zu fördern, muss das gegenwärtige 
Verladesystem für den Straßengüterverkehr verbessert werden,  um die sozio-
ökonomischen Kosten und die Umweltkosten transparenter zu machen. In dieser Hinsicht gilt 
es, alle von der neuen Richtlinie über die Eurovignette gebotenen Möglichkeiten voll zu 
nutzen, während gleichzeitig Bemühungen unternommen werden sollten, um mittelfristig 
andere externe Faktoren zu integrieren. 
 
Die von den Alpenregionen verabschiedeten ambitiösen Ziele können jedoch nur mit 
weiteren koordinierten Straßenverkehrskontrollsystemen erreicht werden. Daher teilen die 
Alpenregionen die Notwendigkeit, mittelfristig ein Lenkungsinstrument für den 
Straßengüterverkehr auf der Ebene des Alpenbogens einzuführen. Aufgrund der 
spezifischen Merkmale dieses Verkehrs und der Empfindlichkeit des Alpenraums fordern die 
Alpenregionen die Umsetzung eines Handelssystems mit festen Emissionsobergrenzen (wie 
eine Alpentransitbörse oder ein Emissionshandelssystem). Dabei ist zu garantieren, dass ein 
solches System mit den europäischen Prinzipien übereinstimmt und dass spezifische 
Bestimmungen vorgesehen sind, um den regionalen Austausch und die regionalen 
Wirtschaftssysteme nicht unverhältnismäßig  zu benachteiligen. 
 
Was die verschiedenen regionalen Kompetenzen und Zuständigkeiten betrifft, so definiert 
jede Region spezifische Direktmaßnahmen; zusätzlich werden sie Aufrufe an die 
zuständigen nationalen oder europäischen Behörden richten, um auf eine Umsetzung der in 
dieser Strategie dargelegten gemeinsamen Maßnahmen hinzuarbeiten. Diese Maßnahmen 
stehen in Einklang mit den allgemeinen strategischen Stoßrichtungen und den 
Schlussfolgerungen der Konferenz in Leipzig am 3. Mai 2012 des „Follow-up Zürich 
Prozesses“ der VerkehrsministerInnen der Alpenländer. 

 
 
3. … AUFGRUND EINER LANGFRISTIGEN PARTNERSCHAFT UMZUSETZEN    
 
Die Alpenregionen einigen sich über die dringende Erfordernis zur Fortsetzung der bereits 
begonnenen Arbeit im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft, die der einzige Weg ist, 
um eine erfolgreiche Umsetzung dieser ambitiösen Strategie zu garantieren.   
 
Diese Partnerschaft sollte in der Lage sein, die Umsetzung der Maßnahmen, den weiteren 
Austausch von bewährten Praktiken und die Aktivitäten der Überwachung nachzuverfolgen, 
denn diese Aktivitäten sind absolut notwendig, um die durchgeführten Maßnahmen zu 
bewerten.  
 
Diese Partnerschaft sollte auch die Förderung der eingeleiteten Maßnahmen sicherstellen 
und einen bevorzugten Rahmen für politische Entscheidungsträger bieten, um den Fortschritt 
zu bewerten; damit kann diese Strategie je nach dem erzielten Fortschritt feinabgestimmt 
werden.   
 
Kurzfristig werden die Alpenregionen die Mittel bereitstellen, um die seit 2008 begonnene 
Arbeit weiterzuführen. Langfristig sind sie sich darin einig, dass diese Arbeit in einer 
künftigen Makroregion des Alpenraums fortgesetzt werden könnte.   
 
 
 

Die Mitgliedregionen des iMONITRAF! –Projekts, die sich am Tage dieser Resolution 
in Lyon treffen: 

 Bestätigen ihre volle Zustimmung der in der dieser Resolution beigefügten 
gemeinsamen Strategie festgelegten Zielsetzungen und Maßnahmen; 

Kommentar [m4]: Hinweis, dass die 
iMONITRAF!‐Strategie im Einklang mit 
dem suivi de Zürich Prozess steht und 
diesen unterstützt. 
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 Verpflichten sich zum Ergreifen von Maßnahmen – sowohl direkt als auch 
durch Aufruf an die zuständigen nationalen und europäischen Behörden – für 
die Umsetzung der in dieser Strategie dargelegten Maßnahmen; 

 Verpflichten sich, eine Partnerschaft weiter voranzutreiben und jährliche 
Treffen über die politischen und fachlichen Aspekte zu organisieren, um die 
Kontrolle und effektive Umsetzung der besagten Strategie sicherzustellen;    

 Verpflichten sich, in der Debatte für die Entstehung einer Makroregion des 
Alpenraums eine aktive Rolle zu spielen; diese hätte die Funktion einer 
Gouvernanzstruktur auf mehreren Ebenen, die in der Lage wäre, eine 
interregionale Verkehrspolitik auf einer nachhaltigen Basis zu führen.    
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LYON, le 31 mai 2012 
 
 
 

 
 

per la Regione Piemonte 
 
Barbara BONINO 
Assessore 
 
« Signature » …………… 
 
 
 
 

per la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia 
 
Riccardo RICCARDI 
Assessore 
 
« Signature » …………… 
 

per la Regione Autonoma Valle d’Aosta 
pour la Région Autonome  Vallée d’Aoste 
 
Manuela ZUBLENA 
Assessore 
 
« Signature » …………… 
 
 
 
 

für das Land Tirol 
 
 
Bernhard TILG 
Landesrat 
 
« Signature » …………… 
 

für die Autonome Provinz Bozen Südtirol, 
per la Provincia Autonoma di Bolzano Alto 
Adige 
 
Thomas WIDMANN 
Landesrat 
 
« Signature » …………… 
 
 
 
 

per la Repubblica e Cantone Ticino 
 
 
Marco BORRADORI 
Consigliere di Stato 
 
« Signature » …………… 
 

pour la Région Rhône-Alpes 
 
Bernard SOULAGE 
Vice-président 
 
« Signature » …………… 
 
 
 
 

für die Zentralschweizer 
Regierungskonferenz 
 
Markus ZUEST 
Landamann und Regierungsrat, Kanton Uri 
 
« Signature » …………… 
 




