Referat von Martin Candinas
Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Damen und Herren
Der NAF, wie er am 12. Februar zur Abstimmung gelangt, ist eine gut schweizerische
Kompromissvorlage. Der NAF ist aber vor allem eine Reformvorlage, die unterschiedliche
Baustellen in der Finanzierung von Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr behebt.
Zum einen werden mit dem NAF werden Strasse und Schiene aus Finanz- und Planungssicht neu
zeitlich unbegrenzt ist.
Projektkredite beschliessen, die Teil des Strategischen Entwicklungsprogramms Strasse (STEP)
sind. Mit der Verankerung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrfonds auf
ristet auf einem soliden finanziellen Fundament. Die Planung
einheitlich
.
Zweitens regelt der NAF die Aufteilung des Strassennetzes zwischen Bund und Kantonen neu.
Eine Forderung, die auf das Ja zur Neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Jahr
der Kantone und werden entsprechend uneinheitlich unterhalten und mit uneinheitlichen
Sicherheitsstandards betrieben. So sind etwa die Strecke Spiez-Kandersteg-Gampel oder die
Strecke Thusis-Julier-Silvaplana bisher keine Nationalstrassen. Die Netzaufteilung, wie sie heute
gilt, ist ein Relikt von 1960. Das Parlament hat 2012 mit dem Netzbeschluss eine Neuaufteilung
des Schweizer Strassennetzes vorgenommen. Mit dem Nein zur Vignettenaber die finanzielle Grundlage zur Umsetzung des Netzbeschlusses. Mit dem NAF gibt es nun
Erweiterung des Nationalstrassennetzes zu finanzieren. Die
- und
zentral.
Schliesslich

und damit kommen wir zum Kernthema dieser Medienkonferenz

kommt der NAF

-Projekte im urbanen Raum
Auftrag, dem Verkehr in Agglomerationen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist mehr
als sinnvoll. Denn er tut es mit Blick auf die Siedlungsentwicklung und nimmt eine koordinierende
-,
Kantonserzielen so eine hohe Kosten-Wirksamke
aus dem Infrastrukturfonds sind beinahe aufgebraucht. 45 der total 55 Schweizer Agglomerationen

haben seit 2
Vertreter
-Unternehmen werden Ihnen gleich veranschaulichen, dass
Agglomerationsprojekte beeindruckende Auswirkungen auf Modal Splits, Fahrgastzahlen und
chen Verkehr finden auf der Strasse, also mit Trams und
Bussen statt. Die gesicherte und unbefristete Finanzierung der Strasseninfrastruktur mitsamt
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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Damen und Herren
Die
Verkehrsstaus in der Stadt und auf den umfahrenden Autobahnen oder volle Fahrzeuge im
tionalen
Verkehrsknotenpunkte. Daher ist es dringend notwendig, dass sich der Bund nun dauernd auch
am Ausbau des Agglomerationsverkehrs beteiligt.
Zur Illustration der Verkehrsleistungen in den Agglomerationen der folgende Zahlenvergleich:

Mit

Tram Bern West 2008 als dringliches Agglomerationsverkehrsprojekt ein und leistete einen Beitrag
Tram Bern West ist eingetroffen:
zugenommen.
Entlang der Tramlinie nahm der motorisierte Individualverkehr deutlich ab.
Ausserholligen entlang des Tram Bern West von 46,5 auf fast 56 Prozent an, der Anteil des
MIV sank dagegen von 53,5 auf 44 Prozent.
Und auch die Kundenzufriedenheit ist mit Tram Bern West gestiegen.
Ein anderes Berner-Projekt, das von Bundeshilfe profitiert, befindet sich zurzeit im Bau: Die
Neugestaltung und Sanierung des Eigerplatzes. Dieses Projekt verbessert die
Davon profitiert der Verkehr in der gesamten Region.

In der Agglomeration Bern stehen weitere wichtige Verkehrsprojekte an und brauchen ebenfalls
Bern-
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:
e de
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les que des voies bus et

Quelques chiffres confirment cette tendance :
Le transport public par la route prend en charge trois fois plus de voyageurs que le train ;
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Es gilt das gesprochene Wort.
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Mit dem Agglomerationsprogramm werden Alternativen gesucht, um das Stadtzentrum zu
ksten
frequentierten (Trolleybus-)Linien pro Fahrzeug bis zu 220 Personen transportieren. Im Dezember
2016 nahmen wir die zweite RBus-

neue Busspuren auf den Zufahrten wurden 17 Millionen Franken ausgegeben. Weitere
Tangentiallinien, etwa von Littau nach Ebikon, sind geplant. Pen
Vorortsgemeinden sind Bushubs vorgesehen, an welchen ein schneller Umstieg von Bus auf Bahn

Im System RBus sind des Weiteren Busbevorzugungsmassnahmen geplant. Wo keine Busspuren
Busbevorzugungen sollen nicht zu Lasten des Individualverkehrs gehen. Sie sollen in erster Linie
-

und Kunden attraktiver, die Menschen steigen vermehrt um und der wirtschaftlich notwendige
Verkehr, zum Beispiel Handwerker und Gewerbetreibende, erhalten auch in der Stadt wieder
freie(re) Fahrt. Die Massnahmen des Agglomerationsprogramms tragen in Luzern zu einer
en, arbeiten oder die Luzern besuchen. Damit

i.

