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Verkehrskollaps am Brenner

Östlich der Schweiz stockts 
– zum Teil gewollt

db. Die Mischung aus Transit-Lastwagen, 
touristischem Verkehr und lokalem Be-
rufsverkehr führt im Land Tirol regelmäs-
sig zum Kollaps. Davon sind nicht nur  
die wichtigen Achsen Inntal- und Brenner-
autobahn betroffen. Selbst die Ortsstrassen 
sind wegen des massiven Ausweichver-
kehrs kaum mehr befahrbar. Dass im Not-
fall auf den Strassen nicht einmal mehr 
Platz für Krankenwagen und die Polizei 
ist, will Tirol nicht weiter hinnehmen.

Tirol handelt
Allein am Brenner zählt man heute jähr-
lich über zwei Millionen Lastwagen – das 
ist mehr als doppelt so viel wie an allen 
Schweizer Alpenübergängen zusammen! 
Um den enormen Transitverkehr über die 
Brennerroute für die ortsansässige Bevöl-
kerung erträglicher zu machen, hat das 
Land Tirol diverse Massnahmen ergriffen 
oder erarbeitet neue. So wird der Aus-
weichverkehr auf lokale Strassen an inten-
siven Reisetagen durch ein Fahrverbot 
zurück auf die Autobahn geleitet. Um die 

Lastwagenflut einzudämmen, hat Tirol seit 
2017 an einzelnen und vorab angekündig-
ten Tagen ein Dosiersystem eingerichtet, 
das maximal 300 Lastwagen pro Stunde 
über die deutsch-österreichische Grenze 
lässt – Nachbar Deutschland nennt das 
System verächtlich «Blockabfertigungen».

Um eine Lastwagenfahrt auf dem Brenn-
erkorridor ähnlich teuer zu machen wie 
eine Alpenquerung in der Schweiz, strebt 
das Land Tirol eine Korridormaut zwi-
schen München und Verona an. Dazu 
kommen eine Ausweitung des bestehen-
den sektoralen Fahrverbots und eine Er-
höhung der Maut per 1. Januar 2020 um 4 
Prozent. 

Des Weiteren plant der konservative Tiro-
ler Landeshauptmann Günter Platter 
(ÖVP) ein automatisiertes System für 
 Güter- und Personenverkehr: Es solle zu-
nächst für den Lastwagenverkehr am 
Grenzübergang bei Kufstein gelten. Falls 
es auf der Inntalautobahn Richtung Bren-

Das Land Tirol wird von einer Blechlawine überrollt. Neue Massnah
men dienen der lokalen Bevölkerung, sorgen bei den Nachbarn aber 
für rote Köpfe. Der Brenner Basistunnel der Bahn wird erst in zehn 
Jahren Entlastung bringen und der Ausbau der Zulaufstrecken im Nor
den bleibt ungewiss. Ein Augenschein vor Ort.*
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Rollende Autobahn
db. Die Kapazitäten der Rollenden 
Landstrasse (Rola) sollen durch das 
«Projekt Rola 2020» erhöht werden. 
Mit dem Wechsel von Niederflurtrag-
wagen auf neue Gliederzugwagen 
und der Nutzung des 4-m-Korridors 
auf der Gotthard-Achse will der Be-
treiber RAlpin die Jahresleistung auf 
rund 200'000 verladene Lastwagen 
fast verdoppeln. 

Auf den neuen Wagen sollen die  
jeweils ersten fünf Standplätze An-
schlüsse erhalten, um die Akkus  
von Elektro-Lastwagen während der 
Fahrt zu laden. Mit der Verlagerung 
von nicht-kranbaren Sattelaufliegern 
auf die Schiene leistet die Rola einen 
wichtigen Beitrag zur Schweizer Ver-
lagerungspolitik.

IN KÜRZE

Viel Lastwagenverkehr auf der Brenner Autobahn – das Land Tirol wehrt sich.
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Wandern, reden, 
festhalten

1800 Kilometer, 119 
Tage und zwei Paar 
Wanderschuhe – Al-
penforscher Dominik 
Siegrist wanderte im 
Sommer 2017 mit 
Freunden von Wien 

nach Nizza. Whatsalp, so der Name 
des Projekts, war aber deutlich mehr 
als eine Weitwanderung. Siegrist 
und seine Mitwandernden sprachen 
mit Einheimischen, diskutierten mit 
Umweltaktivisten, trafen Tourismus-
manager und befragten Forscherkol-
legen. Wie lässt sich die Zerstörung 
des Alpenraums durch Verkehr und 
Klimawandel aufhalten, war eine der 
Fragen, welche die Wandernden be-
schäftigte. Entstanden ist ein Buch 
mit vielen Kapiteln, das alpine Feld-
forschung im wahrsten Sinn des 
Worts dokumentiert. Lohnend! Das 
Projekt wurde von der Alpen-Ini tia-
tive und weiteren Partnern logistisch 
unterstützt. 

Dominik Siegrist. Alpenwanderer. 
 Eine dokumentarische Fussreise 
von Wien nach Nizza. Haupt Verlag, 
Bern. 2019. Siehe Alpen-Shop- 
Prospekt in der Beilage.

AlPEN-ShoP
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ner zu einer ernsten Staulage komme, wer-
de es für den Schwerverkehr Temporeduk-
tionen geben, die bis zum Stillstand rei-
chen könnten, so Platter.

Die Fülle an Massnahmen ärgert die deut-
schen und italienischen Nachbarn. Heftige 
Kritik am «Tiroler Protektionismus» gab 
es vom Landesverband Bayerischer Trans-
port- und Logistikunternehmen, den Bay-
erischen Spediteuren und der Vereinigung 
der bayerischen Wirtschaft. Politisch 
schafften es die Minister lediglich, sich 
auf Initiative der EU-Verkehrsministerin 
hin gemeinsam an einen Tisch zu setzen. 
Auf ihrem Tiefpunkt waren die Beziehun-
gen vor rund einem Jahr, als der deutsche 
Verkehrsminister Andreas Scheuer den 
Brenner-Gipfel zur hohen Verkehrsbelas-
tung durch Lastwagen boykottierte. 

Gegensätzliche Interessen
Dem Streit liegt ein Zielkonflikt zugrun-
de: Deutschland und Italien wollen einen 
möglichst freien Transitverkehr durch Ös-
terreich, während für Politik und Bevölke-
rung im Tirol die Grenze des Erträglichen 
erreicht ist – die Situation ist also ähnlich 
wie in der Schweiz, mit dem Unterschied, 
dass die Schweiz die NEAT bereits fertig-

gestellt und mit der LSVA eine wirksame 
Abgabe für Lastwagen eingeführt hat.

Das Land Tirol hat es geschafft, die Tran-
sitproblematik wieder auf die politische 
Agenda zu bringen und seinen Nachbarn 
und der EU Zugeständnisse abzuringen. 
So wurden im Juli drei grenzüberschrei-
tende Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich 
mit einer angestrebten Korridormaut, der 
Verkehrsverlagerung auf die Schiene so-
wie der Schaffung einer Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe auseinandersetz-
ten. Die Alpen-Initiative hofft, dass sich 
die Situation auch für die Bevölkerung  
in Tirol kurz- bis mittelfristig verbessert. 
Denn die Verkehrsabnahme in der 
Schweiz soll nicht auf Kosten anderer 
 A lpenregionen erfolgen. 

Entlastung wird künftig auch der Brenner 
Basistunnel bringen. Fast die Hälfte der 
Tunnelröhren ist im Rohbau fertiggestellt. 
Er wird aber erst 2028 eröffnet. Die 
Nord-Zulaufstrecke in Bayern lässt zudem 
noch bis mindestens 2040 auf sich warten.

* Die Güterverkehrsreise der Bahnjournalisten Schweiz führte 

diesen Sommer nach Bayern und ins Tirol. Django Betschart, 

Leiter Alpenschutzpolitik der Alpen-Initiative, ist mitgereist, um 

vor Ort mehr über die Entwicklungen am Brenner zu erfahren.

Brenner Basistunnel: Die Montage eines noch liegenden Bohrkopfs der Tunnelbohrmaschine. 
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NEAT-ZUlAUFSTRECKEN

Fortschritte im  
Norden und Süden
db. Während die Zulaufstrecke zum 
Brenner-Basistunnel noch höchst 
umstritten ist, zeichnet sich beim 
Nordzulauf zur NEAT eine gewisse 
Planungssicherheit ab. Die Schwei-
zer Verkehrsministerin Simonetta 
Sommaruga und der deutsche Ver-
kehrsminister Andreas Scheuer haben 
Ende Mai zum Ausbau der NEAT- 
Zulaufstrecken eine Ministererklä-
rung unterzeichnet. Diese konkreti-
siert, wie auf den Bahnstrecken in 
Deutschland genug Kapazität für 
den Schienengüterverkehr gesichert 
werden kann, bis die Rheintalstrecke 
spätestens 2041 auf vier Spuren aus-
gebaut ist. 

Karlsruhe – Basel
Auf der Hauptzulaufstrecke Karls-
ruhe – Basel ist eine zeitnahe Reali-
sierung verschiedener kleiner Aus-
bauten und das Schaffen neuer Tras-
sen für Güterzüge durch betriebliche 
Regelungen vorgesehen. Zudem soll 
die Strecke Stuttgart – Zürich zu einer 
vollwertigen Umleitungsstrecke bei 
Unterbrüchen oder Überlastungen 
der Rheintalstrecke werden – der 
achtwöchige Unterbruch dieser 
 Strecke in Rastatt 2017 hatte den 
Ländern gezeigt, wie nötig so eine 
Ersatzstrecke ist. Die Schweiz und 
Deutschland werden auch Frankreich 
einbeziehen, um die Nord-Süd-Stre-
cke auf der anderen Seite des Rheins 
(Metz – Basel) ebenfalls für gross-
profilige Transporte auszubauen.

Italiens drei Achsen
Auf den südlichen Zulaufstrecken 
zur NEAT bestehen aus heutiger 
Sicht mittel- und langfristig genü-
gend Kapazitäten für den Schienen-
verkehr. Dies wird dadurch erleich-
tert, dass Italien über drei Haupt-
achsen verfügt (Novara – Domodos-
sola – Simplon, Luino – Bellinzona 
und Mailand – Chiasso). Die Arbeiten 
bei den südlichen Zulaufstrecken 
laufen: So kann per 2020 dank der 
für grossprofilige Transporte nötigen 
Ausbauten auf den Strecken Luino –  
Bellinzona und Mailand – Chiasso 
der sogenannte 4-Meter-Korridor in 
Betrieb genommen werden.




