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«Die Schweizer Verlagerungspolitik ist ein Erfolgsmodell» 
 
Jon Pult, Präsident Alpen-Initiative 
 
Es war ein historischer Tag, heute vor 25 Jahren. Zur Abstimmung stand die «Volksinitiative zum 

Schutz des Alpengebiets vor dem Transitverkehr» - und die Stimmbevölkerung sagte klar JA! Dies war 

eine grosse Überraschung, denn der Bundesrat und die bürgerlichen Parteien hatten sich gegen die 

Alpeninitiative ausgesprochen. Auch von Seiten der etablierten Umweltverbände gab es zu Beginn we-

nig Unterstützung. Überhaupt war es damals selten, dass Volksinitiativen eine Mehrheit fanden. Umso 

bedeutender ist das JA zum ersten Volksbegehren aus dem Alpenraum zu gewichten.  

 

Es hatte sich etwas zusammengebraut in den 1980er Jahren in den Schweizer Alpentälern: Seit der 

Eröffnung der Strassentunnels am San Bernardino und am Gotthard nahm der Schwerverkehr in Grau-

bünden, in Uri und im Tessin massiv zu. Dasselbe drohte auch im Wallis, wo die Planung für die A9 

vorangetrieben wurde. Mit bildstarken Aktionen und engagierter Medienarbeit konnten die Initiantinnen 

und Initianten die Lastwagen-Lawine auch den Menschen im Unterland nahebringen.  

 

Seither ist der Alpenschutz in der Schweizer Verfassung verankert, und die Schweizer Verlagerungs-

politik ist zum Erfolgsmodell geworden. Ohne Alpeninitiative hätten wir heute Zustände wie am Bren-

ner, wo pro Jahr über 2 Millionen Lastwagen fahren – Tendenz steigend. Über die Schweizer Alpen 

werden heutzutage rund 70% der Güter auf der Schiene transportiert. Damit steht die Schweiz im gan-

zen Alpenbogen an einsamer Spitze: in Österreich beträgt der Anteil rund 30%, in Frankreich knapp 

15%.  

 

Was macht dieses Erfolgsmodell aus? Die Schweiz hat sich 1992 für den Bau der NEAT ausgespro-

chen, um damit die Infrastruktur für die Verlagerung der Güter auf die Schiene zu erstellen. Matchent-

scheidend war aber, dass sie politische Massnahmen zugunsten der Verlagerung beschloss. Und da-

bei hat der Verein Alpen-Initiative mit seinen Ideen und Vorstössen stets eine wichtige Vorreiterrolle 

gespielt:  

→ Sie hat die Alpentransitbörse entwickelt, welche seit 2008 im Güterverkehrsverlagerungsge-

setz verankert ist.  

→ Sie hat sich stets mit Akteuren in den anderen Alpenländern und der EU vernetzt, um den 

Schutz des gesamten Alpenbogens voranzutreiben.  

→ Sie hat sich für die Einführung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA einge-

setzt.  

→ Sie hat sich gegen sämtliche politischen Vorstösse geweht, welche das Nacht- und Sonntags-

fahrverbot aufweichen wollten.  
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→ Sie hat stets betont, dass Schwerverkehrskontrollen für gleiche Spiesse zwischen Schiene und 

Strasse sorgen und den Bau von Kontrollzentren an allen Transitachsen gefordert.  

Diese Massnahmen machten den Gütertransport auf der Schiene auch wirtschaftlich konkurrenzfähi-

ger.  

 

Einzig bei der Abstimmung zur zweiten Gotthardröhre hat der Verein Alpen-Initiative eine Niederlage 

einstecken müssen. Die damalige Verkehrsministerin Doris Leuthard hat es mit einem juristischen 

Trick geschafft, die Stimmbevölkerung zu einem JA zu bewegen. Die zweite Röhre soll gebaut, aber 

nur einspurig betrieben werden. Die Alpen-Initiative wacht nun mit Argusaugen darüber, dass trotz 

zweiter Röhre die Kapazität am Gotthard nicht erhöht wird – ganz im Sinne des Alpenschutzartikels, 

welcher seit 25 Jahre in der Schweizer Verfassung verankert ist.  

 

Bei der Abstimmung 1994 war ich ja erst 10 Jahre alt. Die Arena-Sendung über die Alpeninitiative ist 

aber meine älteste Polit-Erinnerung. Der Schlagabtausch zwischen den Befürwortern Andrea Häm-

merle und Hansruedi Stadler sowie Verkehrsminister Ogi war faszinierend. Die Alpen-Initiative hat 

mich mein ganzes bisheriges politisches Leben begleitet. Wir werden weiterkämpfen und nicht nachge-

ben bezüglich Alpenschutz.  

 

Bern, 20. Februar 2019 


