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Im vorliegenden Text sind Ergänzungen gegenüber der vom Bundesrat am 7. Dezember 2018 

verabschiedeten Version des Sachplans Verkehr – Teil Infrastruktur Schiene unterstrichen und 

Streichungen durchgestrichen dargestellt. 
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1 Einleitung 

1.1  
Zweck 

Der Sachplan Verkehr stellt grundsätzlich die Koordination des gesamten Verkehrssystems 

(Strasse, Schiene, Luft, Wasser) untereinander und mit der Raumentwicklung sicher. Im Vorder-

grund stehen dabei die räumlichen Belange. Er besteht aus einem Teil Programm1, der vom 

Bundesrat am 26. April 2006 in Kraft gesetzt wurde, und verkehrsträgerbezogenen Umset-

zungsteilen. 

Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene (SIS) zeigt – mit den vorliegenden konzeptio-

nellen Kapiteln in Form von sach- oder raumbezogenen Konzepten sowie in den Objektblättern 

in Form von Objektangaben – für Probleme im Bereich der Schieneninfrastrukturen den prinzi-

piellen Lösungsweg, die vorgesehenen Massnahmen des Bundes, die Koordination dieser Mas-

snahmen untereinander und mit anderen raumwirksamen Tätigkeiten sowie den zeitlichen Ab-

lauf auf. Der Teil Infrastruktur Schiene dient insbesondere 

 der Information der Öffentlichkeit über die Ziele, Grundsätze und Prioritäten des Bundes im 

Bereich der Schieneninfrastruktur; 

 der Koordination von Infrastrukturvorhaben der Schiene mit anderen Verkehrsträgern und 

mit der anzustrebenden Raumentwicklung; 

 der Festlegung des weiteren Vorgehens bei der Planung der Schieneninfrastruktur auf Bun-

desebene; 

 der Festlegung von raumbezogenen Objektangaben und Koordinationsanweisungen für die 

Schieneninfrastruktur. 

Als Sachplan nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes (RPG)2 stimmt der Sachplan Ver-

kehr, Teil Infrastruktur Schiene die Ziele der Raumentwicklung und der Entwicklung des Schie-

nennetzes der Schweiz aufeinander ab. Er ist für die zuständigen Behörden verbindlich (ver-

bindliche Teile sind farbig hinterlegt) und bildet eine Grundlage für verkehrs- und 

infrastrukturrelevante Entscheide des Bundes. Aufgaben der Kantone und Unternehmen wer-

den nur soweit angesprochen, als sie die Erfüllung der Aufgaben des Bundes berühren. 

Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene wird periodisch angepasst, bei Bedarf gesamt-

haft überprüft und nötigenfalls überarbeitet. Insbesondere wenn sich die Verhältnisse geändert 

haben oder die Möglichkeit einer gesamthaft besseren Lösung besteht, können die Sachplanin-

halte angepasst werden. 

1.2  
Konzeption des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Gegenstand 

Der vorliegende Teil Infrastruktur Schiene befasst sich ausschliesslich mit den Infrastrukturen 

für den Schienenverkehr, die sich im Kompetenzbereich des Bundes befinden und für die nach 

Art. 18 Abs. 5 EBG3 ein Sachplan benötigt wird. Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Nutzung 

der Schieneninfrastrukturen von gesamtschweizerischer Bedeutung bilden den zentralen Ge-

genstand. Es handelt sich dabei insbesondere um sachplanrelevante 

- Schienenstrecken, 

                                                      
1 Sachplan Verkehr, Teil Programm. Bern: Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK, 

26. April 2006. Zu beziehen über das Internet bei: www.are.admin.ch 

2 SR 700 

3 SR 742.101, EBG 
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- KV-Umschlagsanlagen von nationaler Bedeutung Güterterminals, 

- Personenbahnhöfe, Abstellanlagen, Unterhalts- und Serviceanlagen des Rollmaterials oder 

Güterverkehrsanlagen im vom Bund mitfinanzierten Normal- und Schmalspurnetz,  

 Sachplanrelevante Übertragungsleitungen4 für die Stromversorgung des Schienennetzes so-

wie für die Inbetriebnahme wichtiger Infrastrukturausbauten notwendigen Unterwerke.  

Die Strasse, soweit sie für den öffentlichen Verkehr auf der Strasse von Belang ist, Infrastruktu-

ren der Schifffahrt und der Seilbahnen sind hier nicht erfasst. Die Belange des motorisierten In-

dividualverkehrs (MIV), des Langsamverkehrs (LV), der Schifffahrt und der Luftfahrt werden in 

den entsprechenden Umsetzungsteilen5 des Sachplans Verkehr behandelt.  

Das Konzept für den Gütertransport auf der Schiene6 dient der übergeordneten Planung der 

Schienengüterverkehrsanlagen und stellt die Abstimmung mit der Raumplanung des Bundes 

und der Kantone sowie mit der Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturen sicher. Das Konzept 

fasst die bestehenden Planungen der Güterverkehrsanlagen in einem Gesamtbild für den 

Schienengüterverkehr zusammen und legt die wesentlichen Entwicklungen fest. Es skizziert 

Ziele und definiert die Prozesse, wie diese bedarfsgerecht weiterentwickelt werden sollen. Das 

Konzept macht Angaben zur räumlichen Verteilung der nötigen Anlagen und künftig nötigen Ka-

pazitäten, wodurch bei der Ausscheidung von geeigneten Standorten überregionale Planungs-

ansätze ermöglicht werden. Das Konzept selber macht keine Standortfestlegungen. Diese blei-

ben den kantonalen Richtplänen vorbehalten. 

Haben sich die Verhältnisse geändert oder besteht die Möglichkeit einer gesamthaft besseren 

Lösung, können die Sachplaninhalte angepasst werden.  

Funktion und Inhalt 

Der Teil Infrastruktur Schiene stützt sich auf verkehrspolitische Entscheide des Parlaments und 

des Bundesrates. Er bildet eine Grundlage für die verkehrsplanerischen Entscheide des Bun-

des, namentlich bei der Erarbeitung von Dossiers des öffentlichen Verkehrs (z.B. Bahn 2030 

STEP Ausbauschritt 2035) oder von Leistungsvereinbarungen mit Transportunternehmen, bei 

der Genehmigung von kantonalen Richtplänen oder beim Abschliessen von Vereinbarungen 

über die Finanzierung der Infrastruktur des Agglomerationsverkehrs.  

Der Teil Infrastruktur Schiene erläutert Entscheide zu konkreten Vorhaben. Er gibt den Stand 

der Planung und der Koordination wichtiger Vorhaben an. Zu den nicht-infrastrukturellen Hand-

lungsfeldern der Verkehrspolitik des Bundes werden im Sachplan keine Festlegungen getroffen. 

Die geplante Trassenzuteilung für den Güter- und Personenverkehr legt der Bundesrat im Netz-

nutzungskonzept (NNK) fest. : Der Betrieb kann kurzfristig ändern, währenddessen die Infra-

struktur langfristig Bestand hat. Zudem verfügt der Bund, was den Betrieb der Infrastruktur an-

geht, nur über eingeschränkte Kompetenzen. 

Erarbeitung 

Die Erarbeitung des Teils Infrastruktur Schiene findet schrittweise statt. In einem ersten Schritt 

wurden der bestehende Sachplan AlpTransit nachgeführt sowie Objektblätter zu den bereits 

vom Parlament beschlossenen sachplanrelevanten Vorhaben betreffend den Anschluss der 

                                                      
4 Im Rahmen der Anpassungen der VPeA vom Dezember 2013 wurde die bisherige SÜL-Pflicht für 132kV-Übertra-
gungsleitungen der SBB aufgehoben. Denn deren Auswirkungen auf Raum und Umwelt sind bedeutend geringer als 
diejenigen der weiterhin SÜL-pflichtigen Projekte der Netzebene 1 im 50Hz-Übertragungsleitungsnetz. Die Beurteilung, 
ob eine 132kV-Übertragungsleitungen der SBB in besonderen Fällen dennoch sachplanrelevant ist, erfolgt neu im SIS. 
Eine Sachplanrelevanz wird geprüft, wenn eine Übertragungsleitung sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken 
kann (vgl. Richtlinie zur Prüfung der Relevanz von Eisenbahnbauvorhaben für den Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur 
Schiene). Gemeinschaftsleitungen mit dem Übertragungsnetz (Netzebene 1) und bereits laufende SÜL-Verfahren für 
132kV-Übertragungsleitungen der SBB werden weiterhin im SÜL koordiniert. 

5 Mit Umsetzungsteilen ist die Umsetzung des vom Bundesrat am 26. April 2006 verabschiedeten Teils Programm des 
Sachplans Verkehr gemeint. 

6 Konzept für den Gütertransport auf der Schiene, 2017, Bern. Zu beziehen über das Internet bei: www.bav.admin.ch 
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Ost- und Westschweiz an das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz (HGV-A)7 und der zu-

künftigen Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB)8 erarbeitet. Dieser Sachplan Verkehr, Teil 

Infrastruktur Schiene wurde am 8. September 2010 vom UVEK in Kraft gesetzt. 

Mit den Anpassungen und Ergänzungen 2011 wurde der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur 

Schiene ein erstes Mal aktualisiert und erweitert. Die Anpassungen betrafen ein Kapitel zur 

Stromversorgung im konzeptionellen Teil sowie Anpassungen und Ergänzungen in den Objekt-

blättern der Teilräume Bern, Tessin sowie Luzern/Zentralschweiz. Die Anpassungen und Ergän-

zungen 2011 wurden am 16. Dezember 2011 durch den Bundesrat verabschiedet. 

Die Anpassungen und Ergänzungen 2012 hatten das strategische Entwicklungsprogramm der 

Bahninfrastruktur (STEP) zum Inhalt. Neben zahlreichen Anpassungen an den konzeptionellen 

Teilen des SIS wurden insbesondere die sachplanrelevanten Vorhaben der ersten und zweiten 

Dringlichkeit des STEP in die Objektblätter des SIS aufgenommen. Der Bundesrat hat die An-

passungen und Ergänzungen 2012 des SIS am 30. April 2014 in Kraft gesetzt. 

Die Anpassungen 2015 umfassten primär die Integration der sachplanrelevanten132kV-Über-

tragungsleitungen der SBB in den SIS, soweit diese nicht als Gemeinschaftsleitung weiterhin im 

SÜL koordiniert werden. In diesem Zusammenhang gilt galt es die Frage zu klären, wo auf-

grund der Resonanz-Problematik im Netz der Übertragungsleitungen künftig noch weitere Ka-

belstrecken erstellt werden können. Im Weiteren erfolgt eine generelle Aktualisierung des Kon-

zeptteils und der Koordinationsstände der in Umsetzung befindlichen Projekte in den 

Objektblättern. Die Zusammenarbeit mit den Kantonen nach Art. 18 RPV fand im Herbst 2014 

statt. In den folgenden Jahren werden entsprechend den Planungen zum künftigen Ausbau der 

Schieneninfrastruktur weitere Anpassungen und Ergänzungen folgen Der Bundesrat hat die An-

passungen am 4. Dezember 2015 in Kraft gesetzt. 

Die Anpassungen 2018 betrafen die Einführung von Kriterien für die Zuteilung von zusätzlichen 

Kabelstrecken auf 132-kV-Übertragungsleitungsprojekte der SBB, eine Aktualisierung des stra-

tegischen Bahnstromversorgungsnetzes sowie die Aufnahme eines neuen Vorhabens in das 

Objektblatt 4.1 Raum Bern. Zudem wurden die Koordinationsstände von Vorhaben in den Ob-

jektblättern als Anpassungen an den Stand der Planung fortgeschrieben. Der Bundesrat hat die 

Anpassungen am 7. Dezember 2018 genehmigt.  

Die aktuellen Anpassungen 2021 betreffen die Aktualisierung des Konzeptteils und der Objekt-

blätter an den Stand der Planung, die Aufnahme neuer Vorhaben aus dem STEP Ausbauschritt 

2035 sowie der Leistungsvereinbarung 2021-24 zwischen Bund und Infrastrukturbetreiberinnen 

sowie auch die Entlassung von Vorhaben aus dem Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur 

Schiene. 

Form und Aufbau 

Der Sachplan besteht aus dem Konzeptteil, den Objektblättern und den Erläuterungen: 

 Der Konzeptteil ist wie folgt gegliedert:  

Kapitel 1 stellt die Konzeption des Teils Infrastruktur Schiene, seine Einbettung im Sachplan 

Verkehr, das Verhältnis zu anderen Dossiers sowie die Grundsätze der Zusammenarbeit 

dar; 

Kapitel 2 enthält Informationen zur Ausgangslage; 

Kapitel 3 bestimmt die Grundsätze für die weitere Planung der Schieneninfrastruktur; 

Kapitel 4 informiert über die Konzepte des Bundes zur Weiterentwicklung der Schieneninfra-

struktur; 

Kapitel 5 legt die Grundsätze für die Aufnahme konkreter Vorhaben in den Sachplan fest und 

gibt eine gesamte Übersicht der Vorhaben nach den Handlungsräumen des Raumkonzepts 

Schweiz; 

                                                      
7 Bundesgesetz vom 18. März 2005 über den Anschluss der Ost- und der Westschweiz an das europäische Eisenbahn-
Hochleistungsnetz (HGV-Anschluss-Gesetz, HGVAnG) ; SR 742.140.3 

8 Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEBG); SR 742.140.2 
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Kapitel 6 trifft Festlegungen zur Weiterentwicklung des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur 

Schiene. 

 Die im Kapitel 5 integrierten Objektblätter der sachplanrelevanten Schieneninfrastrukturpro-

jekte enthalten die Festlegungen sowie die für das Verständnis der Festlegungen notwendi-

gen Hinweise. 

 Die Karten sind den jeweiligen Kapiteln zugeordnet und informieren über den Stand der Pla-

nung und die Gestaltung des Schienennetzes. 

 Die Erläuterungen geben Auskunft zum Verfahren und zur durchgeführten Anhörung der 

Kantone. 

1.3  
Einbettung in den Sachplan Verkehr 

Der Sachplan Verkehr bildet ein zentrales Instrument für die Umsetzung politischer Vorgaben, 

insbesondere für die von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden im Raumkonzept Schweiz 

postulierte auch im Raumkonzept Schweiz postulierte Abstimmung von Verkehr und Raument-

wicklung. Die Einbettung des Sachplans Verkehr ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Der Sachplan Verkehr besteht aus einem Teil Programm und den verkehrsträgerspezifischen 
Umsetzungsteilen. Der Teil Programm wurde vom Bundesrat am 26. April 2006 in Kraft gesetzt. 
Er enthält die für alle Verkehrsträger geltenden Ziele, Grundsätze und Prioritäten. Der Teil Pro-
gramm wird aktuell überarbeitet. Der vorliegende Teil Infrastruktur Schiene ist abgestimmt mit 
der Überarbeitung des Teils Programm und konkretisiert diese Ziele, Grundsätze und Prioritä-
ten für den Verkehrsträger Schiene. Er besteht aus den allgemeinen konzeptionellen Kapiteln 
und objektspezifischen Teilen (Objektblätter), der laufend Ergänzungen erfahren soll. 

 

Abb. 1: Aufbau und Einbettung des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 
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Der Sachplan Verkehr wird einerseits mit den Verkehrsdossiers und anderen Sachplänen des 

Bundes abgestimmt; andererseits berücksichtigt er die kantonale Richtplanung und die Agglo-

merationsprogramme. Bei der weiteren Planung, dem Bau, Betrieb, Unterhalt und der Nutzung 

des Schienennetzes sind Vorgaben des Sachplans zu beachten. 

Ziele der Verkehrsinfrastrukturpolitik 

Wie der Sachplan Verkehr, Teil Programm aufzeigt, hat sich der Bund zum Ziel gesetzt, eine 

nachhaltige Mobilität zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Anteil des öffentlichen 

Verkehrs und des Langsamverkehrs am Gesamtverkehr erhöht werden. Deshalb stellt der Bund 

eine leistungsfähige Schieneninfrastruktur bereit. Dabei hat der Schutz der Umwelt und der Be-

völkerung hohe Priorität. Mit der Modernisierung der Eisenbahn bietet der Bund für den Perso-

nen- wie für den Güterverkehr eine attraktive Alternative an.  

Der Teil Programm des Sachplans Verkehr hält die Ziele der Verkehrsinfrastrukturpolitik der 

Schweiz fest. Unter Berücksichtigung dieser Ziele, der Erfordernisse der Nachhaltigkeit und der 

Anliegen der weiteren Bundespolitik hat der Bundesrat Konzepte für die Weiterentwicklung der 

Schieneninfrastruktur definiert. Der Anhang zeigt den Zusammenhang zwischen den Zielen des 

Teils Programm und den im Kapitel 4 des vorliegenden Teils Infrastruktur Schiene dargestellten 

Konzepten des Bundes. 

1.4  
Verhältnis zu weiteren Dossiers 

Verkehrsdossiers 

Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene baut auf dem geltenden Recht sowie auf den 

Entscheiden des Parlamentes und des Bundesrates auf. Mit den vorliegenden Anpassungen 

leistet der Bund einen wesentlichen Beitrag zu Strategie 3 des von allen drei Staatsebenen ge-

meinsam getragenen Raumkonzepts Schweiz.9 Diese Strategie zielt namentlich darauf ab, 

Raum und Verkehr aufeinander abzustimmen, Verkehrsträger zu koordinieren und geeignete 

Standorte für übergeordnete Infrastrukturen zu sichern. Bei der Bearbeitung neuer Verkehrs-

dossiers durch die Bundesstellen ist die Übereinstimmung mit den Festlegungen des Sachplans 

Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene sicherzustellen. Gegebenenfalls ist der Sachplan Verkehr, 

Teil Infrastruktur Schiene anzupassen, wobei insbesondere zukünftige sachplanrelevante Vor-

haben des Ausbaus der Schieneninfrastruktur in den Sachplan aufzunehmen sind. Der Sach-

plan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene nimmt die Koordination der einzelnen Inhalte zu ande-

ren Verkehrsdossiers vor und stellt die Abstimmung mit der Raumordnung sicher. 

Kantonale Richtpläne 

Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene wird in Zusammenarbeit mit den Kantonen er-

arbeitet und berücksichtigt die vom Bund genehmigten kantonalen Richtpläne. Er nimmt die 

kantonalen Vorhaben auf, soweit diese sachplanrelevant sind. Bei Anpassungen oder Überar-

beitungen der Richtpläne beachten die Kantone die Festlegungen des Sachplans. Die Vorha-

ben weisen in der Regel denselben Koordinationsstand im Sachplan und in den kantonalen 

Richtplänen auf.  

Die Kantone arbeiten mit den Behörden des Bundes und der Nachbarkantone zusammen, so-

weit sich ihre Aufgaben gegenseitig berühren (Art. 7 RPG). Im Rahmen des Sachplanverfah-

rens findet die Koordination der verschiedenen Interessen statt. Zusätzlicher Koordinationsbe-

darf, wie auch mögliche Widersprüche werden in den Objektblättern aufgezeigt. Falls sich die 

                                                      
9 Raumkonzept Schweiz, überarbeitete Fassung. Schweizerischer Bundesrat, KdK, BPUK, SSV, SGV, 2012, Bern. Zu 
beziehen bei BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern oder unter www.raumkonzept-schweiz.ch 
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Kantone untereinander oder mit dem Bund nicht einigen können, so kann ein Bereinigungsver-

fahren verlangt werden (Art. 12 RPG, Art. 20 RPV10). 

Agglomerationsprogramme 

Der Sachplan orientiert sich an den Zielen und Stossrichtungen der Agglomerationspolitik des 

Bundes. Die Festlegungen des Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene zu Verkehrsinfra-

strukturen von gesamtschweizerischer Bedeutung werden bei Vereinbarungen über Beiträge 

des Bundes an den Agglomerationsverkehr berücksichtigt.  

Infrastrukturvorhaben 

Für die Erteilung von Konzessionen und Bewilligungen oder die Gewährung von objektbezoge-

nen Beiträgen sowie die Genehmigung von Plänen oder Programmen für Bauten, Anlagen oder 

anderen raumwirksamen Aufgaben durch den Bund sind die Festlegungen des Sachplans Ver-

kehr, Teil Infrastruktur Schiene für die Behörden des Bundes verbindlich.  

Weitere Sachplanungen, Konzepte und Inventare 

Der Sachplan Verkehr wird mit den weiteren Sachplanungen und Konzepten nach Artikel 13 

RPG stufengerecht abgestimmt (insbesondere «Landschaftskonzept Schweiz11», «Sachplan 

Fruchtfolgeflächen12», «Sachplan Übertragungsleitungen13»). Die Inventare des Bundes werden 

stufengerecht berücksichtigt. 

1.5  
Grundsätze der Zusammenarbeit 

Die Grundsätze der Zusammenarbeit sind in Artikel 17 ff der Raumplanungsverordnung (RPV) 

geregelt. Diese werden wie folgt gehandhabt: 

 Ein Konzept zur Weiterentwicklung der Infrastruktur Schiene wird unter Federführung der zu-

ständigen Bundesstelle in Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen, den mitbetroffe-

nen Bundesstellen und der Kantone erarbeitet.  

 Das Sachplanverfahren wird nach Möglichkeit mit dem spezialrechtlichen Verfahren zusam-

mengelegt. Die Projektierung der Vorhaben erfolgt in der Regel durch die Infrastrukturbetrei-

berinnen. Die räumliche Abstimmung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Behördendelegation 

und der ihr unterstellten Arbeitsgruppen. 

 

                                                      
10 SR 700.1  

11 Vgl. auch Landschaftskonzept Schweiz, 1998, Bern. Zu beziehen über das Internet bei: www.bafu.admin.ch 

12 Vgl. auch Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF, Vollzugshilfe 2006 Erläuterungsbericht 2020. Zu beziehen über das In-
ternet bei: www.are.admin.ch 

13 Vgl. auch Sachplan Übertragungsleitungen, Anpassungen 2008 betreffend die Aufnahme der strategischen Übertra-
gungsleitungsnetze 50Hz der allgemeinen Stromversorgung und 16,7Hz der Bahnstromversorgung in den Sachplan. Zu 
beziehen über das Internet bei: www.bfe.admin.ch 
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2 Ausgangslage 

2.1  
Wechselbeziehungen zwischen Raum und Verkehr 

Die räumliche Entwicklung und die Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturen gehen Hand in 

Hand. Seit jeher wurden werden wichtige Siedlungen mit einem gut ausgebauten Verkehrssys-

tem untermiteinander verbunden., nNeue Siedlungen wiederum entstehen an Knotenpunkten 

dieses Verkehrsnetzes. Noch heute wirkt sich die Siedlungsstruktur auf das Verkehrssystem 

aus, während die Erschliessung mit Infrastrukturen ein ebenso bestimmender Faktor für die 

Siedlungsentwicklung ist. 

Die Schienenverkehrsnetze in der Schweiz sind flächendeckend und im internationalen Ver-

gleich sehr engmaschig ausgestaltet. Das dichte Fahrplanangebot erhöht die Erschliessungs-

qualität noch zusätzlich. Die Netzausgestaltung stärkt nicht nur ein polyzentrisches Städtenetz, 

wie es im Raumkonzept Schweiz postuliert wird, sondern dient auch der Verflechtung innerhalb 

funktionaler Räume und der Verbindung unterschiedlicher Landesteile; auch über die Alpen und 

mit dem angrenzenden Ausland. Bestehende Bahnhöfe befinden sich meist in zentrumsnaher 

Lage. Sie tragen indirekt zur guten Verbindung der Städte untereinander und mit den periphere-

ren Regionen bei. Um neue Haltestellen herum können Zentren entstehen – neue Siedlungen 

erhalten so einen Kern. Wenn der Schienenverkehr optimal mit der Siedlungsentwicklung ver-

knüpft ist, kann er helfen, der Zersiedelung entgegenzuwirken. Die Bahninfrastruktur wird ge-

rade auch unter diesem Aspekt entsprechend weiter ausgebaut.  

Durch ihre Gestalt beeinflussen die Netze die Standortwahl von Firmen und Menschen und prä-

gen den Raum. Die räumlichen Muster wiederum wirken sich auf die Verkehrsflüsse und die 

Netzauslastung aus. Unmittelbar zeigten sich die AuswWirkungen der Verkehrsnetze auf den 

Raum, aber auch in der Flächeninanspruchnahme der benötigten den für die Trassen benötig-

ten Flächen oder in der Zerschneidung der Landschaften und in der Beanspruchung weiterer 

Umweltgüter. Es gilt für die Planung in einem je länger je stärker genutzten Raum sehr sorgfäl-

tig mit der knappen Ressourcen Boden umzugehen, langfristig Trassen zu sichern und dabei 

die Netzen aller Verkehrsträger (insbesondere Schiene und Strassen) im Hinblick auf die ge-

wünschte räumliche Entwicklung aufeinander abzustimmen. 

2.2  
Massgebende Aspekte der Raumentwicklung 

Hohe Ansprüche an den Raum Schweiz 

Lebten 1950 noch 4,7 Millionen Menschen in der Schweiz, sind es heute rund mehr als acht 

Millionen. Die Zehn-Millionen-Schweiz ist nicht mehr bloss ein Szenario, sondern eine abseh-

bare Realität. Die wachsende Bevölkerung und die steigende Siedlungsdichte in urbanen Räu-

men ziehen hohe Anforderungen an die Mobilität nach sich. Aber auch der Anspruch der Men-

schen an ihr Lebens- und Arbeitsumfeld steigt. Mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel hin zur 

Wissensökonomie konzentriert sich die Wertschöpfung in den städtischen Agglomerationen, be-

sonders in den Metropolitanräumen. Dabei ermöglicht eine immer bessere Erschliessung den 

Menschen, grössere Distanzen zurückzulegen, ohne dafür mehr Zeit aufzuwenden. Die Indivi-

dualisierung und die Pluralisierung der Gesellschaft erhöhen die Nachfrage nach Mobilität zu-

sätzlich. So wohnen beispielsweise zahlreiche Menschen am Rand einer Agglomeration und ar-

beiten in der Kernstadt. Zersiedelung und Kulturlandverlust gehen also ungebremst weiter, da 

die Bauzonen zahlreicher Gemeinden überdimensioniert sind. Mit den Beschlüssen des Bun-

des, das RPG zu revidieren, wurde entschieden, Landverschleiss und Bodenspekulation zu 

bremsen. Seit dem Inkrafttreten der Revision am 1. Mai 2014 haben mittlerweile die meisten 

Kantone ihre Richtpläne angepasst. Somit sind de facto statische Siedlungsgrenzen eingeführt 

und die Zersiedlung ist damit eingegrenzt. 
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Die Studie «Verkehrsbewältigung in Agglomerationen14» zeigt auf, dass seit der Jahrtausend-

wende eine verstärkte Konzentration der Arbeitsplätze in den Kernen der grossen Agglomerati-

onen stattfand während das Bevölkerungswachstum gleichmässiger im Raum verteilt war. Die-

ser Trend führte zu stark wachsenden Pendlerströmen zu den Kernen der grossen 

Agglomerationen. Dadurch stossen die Verkehrsnetze vielerorts an ihre Kapazitätsgrenzen und 

die Bau-, Betriebs- und Unterhaltskosten von Infrastrukturen und Verkehrswegen steigen. Offen 

ist, ob diese Tendenzen durch die vorgenommenen Anpassungen der Revision RPG nachhaltig 

verändert werden. 

Raumkonzept Schweiz – eine Vorstellung der künftigen Raumentwicklung 

Um die Qualität der Mobilität, der Siedlungen sowie der Umwelt und der Landschaften langfris-

tig zu erhalten, müssen Verkehr und Raumentwicklung, die in einer starken Wechselwirkung 

stehen, aufeinander abgestimmt werden. Die verschiedenen Verkehrsträger sind dabei als Ge-

samtsystem zu verstehen. 

Bisher verlief die Raumentwicklung der Schweiz trotz vielfältiger Absichtserklärungen nicht 

nachhaltig15. Damit wurde der Grundstein zum heutigen Raumkonzept Schweiz gelegt. Die ak-

tuelle Vorlage zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes16 sieht vor, die Raumentwicklungs-

strategie Schweiz als gemeinsamen Orientierungsrahmen für die Planung rechtlich zu veran-

kern. Die Ziele und Handlungsansätze der tripartiten Strategie werden über die herkömmlichen 

Planungsinstrumente ungesetzt17. 

Das Raumkonzept Schweiz ist eine wesentliche Grundlage für die Aktualisierung des Sach-

plans Verkehr, Teil Programm und seiner Umsetzungsteile Schiene, Strasse, Luftfahrt und 

Schifffahrt. Anhand von fünf Zielen und drei Strategien zeigt das Raumkonzept Schweiz auf, 

wie sich der Raum Schweiz nachhaltig entwickeln kann. Zur Weiterentwicklung des Verkehrs-

systems und zur Abstimmung mit der Raumentwicklung regt das Raumkonzept Schweiz na-

mentlich an, Verkehrsträger entsprechend ihrer Stärken zu kombinieren und Siedlungen in je-

nen Räumen zu entwickeln, wo bereits eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr 

besteht, etwa in Agglomerationen, in Städten oder in regionalen Zentren. Im Hinblick auf die 

Planung der zukünftigen Bahninfrastruktur sind das Ziel 3 «Mobilität steuern» und die Strategie 

3 «Verkehr, Energie und Raumentwicklung aufeinander abstimmen» von besonderer Bedeu-

tung. Selbstverständlich soll dabei die Strategie 1 «Handlungsräume bilden und das polyzentri-

sche Netz von Städten und Gemeinden stärken» stets berücksichtigt werden.  

Die Weiterentwicklung des Verkehrssystems muss mit der Raumentwicklung abgestimmt wer-

den, damit sie auch in Zukunft wirtschaftlich tragbar bleibt. Das Raumkonzept Schweiz regt na-

mentlich an, Verkehrsträger entsprechend ihrer Stärken zu kombinieren und Siedlungen in je-

nen Räumen zu entwickeln, wo bereits eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr 

besteht, etwa in Agglomerationen, in Städten oder in regionalen Zentren. Die Verkehrsinfra-

strukturen, einschliesslich Langsamverkehr, sollen künftig zur Gestaltung kompakter, räumlich 

begrenzter und klar strukturierter Siedlungen beitragen. 

                                                      
14 ARE, 2020 Zu beziehen über das Internet bei: www.are.admin.ch 

15 Raumentwicklungsbericht 2005. Bern: Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), Eidg. Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (UVEK), März 2005. Zu beziehen über das Internet bei: www.are.admin.ch 

16
 Zweite Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes – Vernehmlassungsvorlage vom 5. Dezember 2014 Zu be-

ziehen über das Internet bei www.are.admin.ch 

17 Diese Absicht ist in der aktuellen Vorlage zur Teilrevision des RPG enthalten. Mögliche Änderungen nach Abschluss 

der Teilrevision des RPG werden in späteren Anpassungen des Sachplans Verkehr berücksichtigt. 
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2.3  
Stand und Entwicklung des Verkehrssystems Schiene 

Heutiges Schienennetz 

Das Schweizer Eisenbahnsystem besteht 2013 aus 3 754 Kilometer Normalspur, welches von 

19 Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen (EIU) betrieben wird. Zusätzlich verfügt die Schweiz 

über 1 789 Schmalspurnetzkilometer. Dieses Netz wird von 49 EIU (inkl. Tram, Museums- und 

Zahnradbahnen) betrieben. Die Das grösste EIU Unternehmen ist die SBB, welche einen Anteil 

von rund 78% des normalspurigen Netzes betreibt18. 

Übersicht über die Nutzung des Schienennetzes 

Allgemeine Einordnung 

Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz bei den jährlich per Bahn zurückgelegten Perso-

nenkilometern zusammen mit Japan an der Spitze. Gemäss der Eisenbahnstatistik UIC den 

Verkehrszahlen der LITRA des Jahres 2013 2019 fährt jeder Einwohner in der Schweiz im 

Durchschnitt 2 307 2 392 Kilometer. Im Vergleich dazu fahren die Einwohner in Frankreich (1 

3011 443 Kilometer), Deutschland (977 1 152 Kilometer) und Italien (643 872 Kilometer) deut-

lich weniger19. Übersichtskarte 1 zeigt die heutige Nutzung des Schienennetzes durch den 

Fern-, Regional- und Güterverkehr. 

Die wichtigsten Hauptverbindungen sind die West-Ost-Verbindung von Genf über Lausanne, 

Bern und Zürich bis nach St. Gallen und die parallel dazu verlaufende Jurasüdfusslinie sowie 

die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Gotthardstrecke und die Lötschberg-Simplon-Achse. Die 

beiden Alpentransversalen sind auch international von Bedeutung, da sie auf dem Weg von den 

Nordseehäfen nach Italien liegen. Im nationalen Verkehr am bedeutendsten ist der Raum Ba-

sel-Bern-Zürich-Winterthur sowie in der Westschweiz zwischen Genf und Lausanne die Linie 

dem Genfersee entlang. In diesen Bereichen akzentuieren sich auch die wesentlichsten Kapazi-

tätsprobleme. 

Entwicklung der Nachfrage 

Die Szenarien des Bundesamtes für Statistik 20 gehen für die zukünftige Entwicklung der 

Schweiz von einer wachsenden Bevölkerung aus. Die Einwohnerzahl wird dürfte sich von heute 

7,8 8.3 Millionen auf ca. 8,7 9,3– 9,5 10,5 Millionen im Jahr 2030 2035 erhöhen (Trend tiefes 

bzw. Maximalszenario hohes Szenario). Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts wird 

vom Staatssekretariat für Wirtschaft langfristig (bis 2050; Trendszenario) mit jährlich 0,8 Prozent 

angenommen21. 

Unter Einbezug der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung wurde im Schienenverkehr im 

Zeitraum 2007–2030 das Nachfragewachstum ermittel zeigen die Verkehrsperspektiven22 die 

Nachfrageentwicklung bis in den Zeithorizont 2040 auf. Im Personenverkehr ist von 2010 bis 

2040 ein Wachstum von gesamtschweizerisch durchschnittlich rund 60 51 Prozent zu erwarten. 

Dabei wird sich das Wachstum nicht gleichmässig über die ganze Schweiz verteilen, sondern in 

Ballungsräumen besonders stark sein. Das grösste Wachstum zeichnet sich auf den Korridoren 

entlang des Genfersees, zwischen Zürich und Winterthur und im Güterverkehr vornehmlich auf 

der Ost-West-Achse ab. Für den Güterverkehr wird ein Gesamtwachstum von 70 45 Prozent bis 

                                                      
18 Quelle BAV 

19 LITRA: UIC Eisenbahnstatistik 2013. Europa- und Weltmeistertitel im Bahnfahren geht an die Schweiz Verkehrszah-
len 2019. 12. August 2014. 

20 Bundesamt für Statistik: Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz 2010 2015 – 2060 2045, Neuchâtel 
2010 2015 

21 Vgl. den Bericht des Bundesrates vom 17. September 2010 zur Zukunft der nationalen Infrastrukturnetze der Schweiz 
(BBl 2010 8665) Ziff. 6.1 

22 Langfristperspektive Bahn - Dokumentation zu den Grundlagen der Botschaft „Finanzierung und Ausbau der Bahninf-
rastruktur (FABI)“ Perspektiven des Schweizerischen Personen- und Güterverkehrs bis 2040, Bern 2012 2016 
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2030 2040 prognostiziert. Dieses verteilt sich auf die Verkehrsarten wie folgt: Binnenverkehr 40 

Prozent (neu 33 Millionen Tonnen), Import- und Exportverkehr 130 Prozent (neu 30 Millionen 

Tonnen), Transitverkehr 70 Prozent (neu 36 Millionen Tonnen). Im alpenquerenden Verkehr be-

trägt das Wachstum 70 Prozent (neu 44 Millionen Tonnen). Darin enthalten sind nahezu der 

vollständige schienengebundene Transitgüterverkehr sowie Teile des übrigen Verkehrs. 

Kapazitätsengpässe 

Ohne zusätzliche Investitionen wird es in verschiedenen Bereichen des Netzes zu starken 

Überlastungen kommen. Dies ist insbesondere der Fall innerhalb der Agglomerationsräume, 

wie am Arc Lémanique, in den Räumen Bern, Basel, Zürich und Tessin. Überlastungen sind 

auch für folgende Strecken prognostiziert: Lausanne–Yverdon, Bern–Zürich–St. Gallen/Frauen-

feld und Zürich–Luzern (vgl. Abbildung 2). 

Die Verkehrsbelastung ist auf allen Verkehrsträgern hoch. Ein Ausweichen auf die (National-

)Strassen ist kaum möglich, da auch diese ohne weitere Massnahmen überlastet sein werden. 

Bei einem Verzicht auf den Ausbau der Schieneninfrastruktur würde sich dDie Erreichbarkeit 

der Städte und Zentren der Metropolitanräume würde sich verschlechtern.  

Auch der Güterverkehr wächst stärker, als noch im Rahmen der Arbeiten zur Botschaft Gesamt-

schau FinöV (mit ZEB) erwartet (vgl. Abbildung 3). Somit entsteht zusätzlicher Trassenbedarf 

von Basel ausgehend in Richtung Bern und Zürich, entlang des Jurasüdfusses, zwischen Zürich 

und Rotkreuz (via Freiamt) sowie im Churer Rheintal Richtung Buchs SG Mit dem STEP Aus-

bauschritt 2035 wird die Finanzierung der Infrastrukturen namentlich im Ost-West-Korridor, der 

Genferseeregion und den Räumen Zürich und Zentralschweiz sichergestellt. Zudem werden 

verschiedene weitere S-Bahnsysteme, Publikumsanlagen und Anlagen des Güterverkehrs aus-

gebaut. Damit können die Überlasten abgebaut, die Angebote der Privatbahnen verbessert und 

in den Publikumsanlagen Kapazitätsengpässe entschärft werden. 

Im Personenverkehr ist damit die Voraussetzung geschaffen, die Zahl der Verbindungen und 

die Anzahl der Sitzplätze zu erhöhen. Mit dem Ausbau wird die Attraktivität des öffentlichen Ver-

kehrs durch zusätzliche Direktverbindungen verbessert und in einzelnen Fällen auch die Ge-

schwindigkeit erhöht, um das Netzsystem mit seinen Knoten weiter zu optimieren. Damit kann 

auch zu Spitzenzeiten die Nachfrage der Pendlerinnen und Pendler sowie von Freizeitverkehr 

und Tourismus besser befriedigt werden. Im Güterverkehr generell und namentlich in der 

Hauptverkehrszeit werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen und die Transportgeschwindig-

keiten erhöht. Dies unterstützt die Anstrengungen für einen eigenwirtschaftlichen Betrieb insbe-

sondere im Güterverkehr in der Fläche. 

 

Übersichtskarte 1: Nutzung des heutigen Schienennetzes 

 

Abb. 2: Künftige Kapazitätsengpässe im Personenverkehr 

Im alpenquerenden Verkehr könnte sich der Trassenbedarf auf bis zu elf Trassen pro Stunde 

und Richtung erhöhen, d.h. um bis zu zwei zusätzliche Trassen pro Stunde und Richtung im 

Vergleich zu früheren Planungen. Allerdings ist diese Entwicklung nicht gesichert. Neben der 

Wirtschaftsentwicklung bis 2030 hängt dieser Bedarf stark von nationalen oder internationalen 

verkehrspolitischen Entscheiden ab. Dies betrifft zum Beispiel die Realisierung eines Brenner-

Basistunnels oder die Einführung verkehrslenkender Massnahmen. Diese Projekte würden den 

Trassenbedarf beeinflussen. Um diese Unsicherheiten ausreichend zu berücksichtigen und 

nicht in möglicherweise unnötige Infrastruktur zu investieren, wurde bei Erarbeitung der Vorlage 

zum alpenquerenden Verkehr von einer zusätzlichen Trasse pro Stunde und Richtung je Korri-

dor Lötschberg-Simplon und Gotthard ausgegangen. 

 

Abb. 3: Künftige Kapazitätsengpässe im Güterverkehr 
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Im alpenquerenden Nord-Süd-Güterverkehr weisen alle Prognosen darauf hin, dass die Nach-

frage nach Verlademöglichkeiten von Sattelaufliegern bis zu 4 Metern Eckhöhe überproportio-

nal wachsen wird. Gegenwärtig bestehen nur auf der Lötschberg-Simplon-Achse ein 4-Meter-

Korridor und damit die Möglichkeit, solche Fahrzeuge auf der Bahn zu transportieren. Die Kapa-

zität ist jedoch begrenzt. Bereits auf die Inbetriebnahme des Gotthard- und des Ceneri-Ba-

sistunnels sollten weitere Kapazitäten für solche grossprofiligen Verkehre geschaffen werden. 

Die Flaschenhälse sind dabei nicht die neuen Basistunnel, sondern z.B. Tunnel, Brückenhöhen 

und Perrondächer auf deren Zulaufstrecken. Die dafür nötigen Investitionen sollen bis ca. 

2020–2025 erfolgen (4-Meter-Korridor). 

Für den Binnen- sowie den Import- und Exportverkehr ist auf einzelnen Strecken mehr Kapazi-

tät notwendig: auf der Jurasüdfusslinie, im Zulauf auf Basel und zum Rangierbahnhof Limmattal 

sowie im Rheintal. Die Qualitätsanforderungen auf der West-Ost-Achse Wallis – Lausanne-Tri-

age – Rangierbahnhof Limmattal sind wie folgt: Standard-Zuglänge 750 Meter, Geschwindigkeit 

100 bzw. 120 km/h, Einfachtraktion, Fahrzeitziel Lausanne-Triage – Rangierbahnhof Limmattal: 

180 Minuten. 

Aufgrund des Wachstums im Personen- und Güterverkehr ergeben sich mit Zeithorizont 2030 

die in Abbildung 4 dargestellten Engpässe. Engpässe werden insbesondere auf den Zulaufstre-

cken zu den grössten Agglomerationen auftauchen. Einen weiteren grossen Handlungsbedarf 

weisen Bahnhöfe auf, in denen zusätzliche oder längere Perrons notwendig sind oder andere 

Publikumsanlagen ausgebaut werden müssen. In der Westschweiz und auf dem Gotthard-Korri-

dor sind Profilausbauten für den Einsatz von Doppelstockzügen sowie für die Verlagerung von 

Strassengüterverkehr auf die Bahn erforderlich. 

 

Abb. 4: Künftige Kapazitätsengpässe und Einschränkungen 

Unterhalt, Erneuerung, Anpassung an den Stand der Technik 

Das schweizerische Eisenbahnnetz wurde zum grössten Teil in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts entworfen. Es wird stetig erneuert und an den Stand der Technik angepasst. Seit 1999 

wird dazu zwischen SBB und Bund eine in der Regel vierjährige Leistungsvereinbarung abge-

schlossen. Seit 2011 werden auch zwischen den Privatbahnen, Bund und bis 2016 auch den 

Kantonen mehrjährige Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Ab 1.1.2016 sind alle Infra-

strukturbetreiberinnen gesetzlich gleichgestellt. Seither schliesst nur noch der Bund die Leis-

tungsvereinbarung mit den Infrastrukturbetreiberinnen ab. So führten zum Beispiel die SBB und 

die normalspurigen Privatbahnen schon ab 1933 auf ihrem Netz ein erstes Zugsicherungssys-

tem ein. Dieses System genügt jedoch dem heute herrschenden dichten Verkehr in vielen Orten 

nicht mehr. Deshalb wurde es ab den neunziger Jahren an Gefahrenpunkten durch ein moder-

neres System ergänzt. In Zukunft sollen auf den Hauptstrecken europaweit interoperable Zugsi-

cherungssysteme zum Einsatz kommen. Heute werden bereits die Neubaustrecke Mattstetten – 

Rothrist und die Lötschberg Basisstrecke damit betrieben. 

Die geplanten ungedeckten Betriebs- und Unterhaltskosten, sowie die Erneuerung einschliess-

lich der Anpassung an die Erfordernisse des Verkehrs und den Stand der Technik des schwei-

zerischen Eisenbahnnetzes werden auf Grundlage des EBG und der KPFV23 durch den Bund 

finanziert. nach Eisenbahngesetz24 vom Bund über die Leistungsvereinbarungen mit der SBB25 

in einem eigenen Zahlungsrahmen basierend auf dem Gesetz über die SBB26 finanziert. Bei 

den Privatbahnen erfolgt die Finanzierung gemeinsam mit den Kantonen Die Finanzierung wird 

periodisch vom Parlament verabschiedet. Mit der Botschaft über die Finanzierung des Betriebes 

und des Substanzerhaltes der Bahninfrastruktur in den Jahren 2021 – 2024 hat der Bundesrat 

                                                      
23 SR 742.120 

24 SR 742.101 

25 BBl 2011 3523 

26 SR 732.41 
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dem Parlament einen Zahlungsrahmen in der Höhe von 14.4 Mrd. Franken beantragt. Die Mittel 

werden dem BIF entnommen. In diesen werden neben allgemeinen Bundesmitteln das MWST-

Promille, Mineralölsteuermittel, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und 2 

Prozent der direkten Bundessteuer, jährliche Beiträge der Kantone in der Höhe von rund 500 

Millionen Franken in den Fonds eingelegt. Weiter leisten die Nutzerinnen und Nutzer der 

Bahninfrastruktur einen Beitrag von 300 Millionen Franken, indem die Trassenpreise erhöht 

wurden. Über die Leistungsvereinbarungen werden im Rahmen des Substanzerhalts in gerin-

gem Umfang auch Erweiterungen der Infrastruktur finanziert. 

 In der mit insgesamt 6 624 Millionen Franken dotierten Leistungsvereinbarung zwischen 

Bund und SBB für die Jahre 2013 - 2016 stehen für Erweiterungen rund 600 Millionen Fran-

ken zur Verfügung.  

 Für die Privatbahnen sind im gleichen Zeitraum insgesamt 4 254 Millionen Franken vorgese-

hen. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs für Substanzerhalt stehen praktisch keine Mittel für 

Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung.  

Die über die bisherigen Leistungsvereinbarungen der SBB und der Privatbahnen finanzierten 

Vorhaben zur Erweiterung des Schienennetzes erfüllen die Kriterien der Sachplanrelevanz (vgl. 

Anhang) allesamt grösstenteils nicht. Mit der Anpassung 2018 des SIS wurde erstmals ein über 

die Leistungsvereinbarung mitfinanziertes Vorhaben in den SIS aufgenommen. 

Der Bundesrat beauftragte das UVEK im Dezember 2009, Lösungsvorschläge für die mittel- 

und langfristige Sicherung der Finanzierung von Unterhalt, Erneuerung wie auch Erweiterung 

der Bahninfrastruktur als direkten Gegenentwurf zur VCS-Volksinitiative "Für den öffentlichen 

Verkehr" vorzulegen. Aufgrund der Entscheidungen des Parlaments wurde der Fonds für Eisen-

bahngrossprojekte (FinöV-Fonds) in einen umfassenden Bahninfrastrukturfonds (BIF) überführt. 

Betrieb und Unterhalt der Eisenbahninfrastruktur, die Erneuerung der Anlagen und der Ausbau 

der Bahninfrastruktur werden aus diesem Bahninfrastrukturfonds finanziert. Die bisherige Betei-

ligung der Kantone an der Infrastrukturfinanzierung bei den Privatbahnen entfällt. Die Kantone 

tragen gemäss Parlamentsentscheid mit einer Pauschale am Ausbau der Infrastruktur bei, wel-

che aufgrund der Leistungen im Regionalverkehr festgelegt wird. Das vom Parlament beschlos-

sene Finanzierungskonzept sieht nebst höheren Bundesbeiträgen auch höhere Beiträge der 

Nutzer vor. 

Sachplanrelevante Erweiterung der Infrastruktur 

Die sachplanrelevante Erweiterung der Schieneninfrastruktur erfolgte in der Regel bis 2016 

über spezielle Kredite. Für die Realisierung der Eisenbahn-Grossprojekte wurde der FinöV-

Fonds (Art. 196 BV27) geschaffen. Die bedeutendsten Erweiterungen der letzten Jahre waren: 

 die Neubaustrecke Mattstetten – Rothrist als Kernstück des Konzepts BAHN 2000 (Inbe-

triebnahme im Dezember 2004),  

 sowie der Lötschberg-Basistunnel als erstes Element der NEAT (Inbetriebnahme im De-

zember 2007) sowie der Gotthard-Basistunnel (Inbetriebnahme im Dezember 2016) als 

Elemente der NEAT  

 die im Rahmen der Agglomerationsprogramme über den Infrastrukturfonds mitfinanzierte 

Neubaustrecke Mendrisio – Varese (Inbetriebnahme im Dezember 2017). . Weitere reali-

sierte Teile von BAHN 2000 sind die zweite Doppelspur zwischen Zürich und Thalwil, die 

Leistungssteigerung im Bahnknoten Zürich und das dritte Gleis zwischen Coppet und Genf.  

Das existierende Schienennetz mit den realisierten Erweiterungen sowie die über den FinöV-

Fonds finanzierten und noch im Bau befindlichen Vorhaben des Gotthard- und Ceneri-Basistun-

nels, die Ausbauten zum Anschluss der Ostschweiz an die NEAT, die in der Planung Realisie-

                                                      
27 SR 101 
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rung bereits weit fortgeschrittenen Massnahmen zur Anbindung der Schweiz an das europäi-

sche Eisenbahn-Hochleistungsnetz (HGV) und die über den Infrastrukturfonds finanzierten 

dringlichen Schienenprojekte sind Teil der Ausgangslage (siehe Kapitel 5.1). Die genannten 

Vorhaben werden in den Objektblättern des vorliegenden Teils Infrastruktur Schiene nicht wei-

ter behandelt.  

Im vorliegenden Teil Infrastruktur Schiene sind vor allem die noch in der Planung befindlichen 

Vorhaben der Ausbauprogramme zur zukünftigen Entwicklung der Bahn (ZEB) und zum STEP 

Ausbauschritt 2025 enthalten. Sie werden mit den Anpassungen 2021 durch die Vorhaben des 

STEP Ausbauschrittes 2035 ergänzt. 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt 

Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Schieneninfrastruktur erfolgen durch die konzessionier-

ten Infrastrukturbetreiberinnen oder Erstellergesellschaften. Sie erhalten vom Bund Subventio-

nen für ihre Tätigkeiten, soweit die Aufwendungen nicht durch Trassenentgelte gedeckt werden 

können. Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene ist für die konzessionierten Infrastruk-

turbetreiberinnen oder Erstellergesellschaften verbindlich soweit sie nach Art. 22 Abs. 2 RPV 

mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind.Sie sind in ihren Tätigkeiten durch den 

vorliegenden Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene nicht direkt betroffen, denn nach Arti-

kel 22 RPV sind Sachpläne nur für die Behörden verbindlich. 

Der Bund vergibt Konzessionen zum Bau und Betrieb von Infrastrukturen und erteilt im Plange-

nehmigungsverfahren (PGV) die Baubewilligung. Nach Artikel 18 Ziffer 5 des Eisenbahngeset-

zes (EBG)28 setzt die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt 

auswirken, grundsätzlich einen Sachplan nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die 

Raumplanung (RPG) voraus. Beim Vorliegen einer Plangenehmigungsverfügung werden die 

entsprechenden Vorhaben im Sachplan grundsätzlich als Ausgangslage dargestellt. 

                                                      
28 SR 742.101 
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3  
Grundsätze für die Planung der Schieneninfrastruktur 

3.1  
Ziele des Bundes Ausgangslage 

Der Bund engagiert sich im Personen- wie auch im Güterverkehr für einen leistungsfähigen, 

umweltfreundlichen, energieeffizienten, sicheren und attraktiven öffentlichen Verkehr29. Heutige 

Prognosen gehen von einer anhaltend wachsenden Mobilität von Personen und Gütern aus. 

Gleichzeitig soll der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöht werden. Dar-

über hinaus fördert der Bund die Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der 

Strasse auf die Schiene und stellt die dafür nötigen Kapazitäten im Schienennetz bereit. Mit der 

Modernisierung des öffentlichen Verkehrs soll die Mobilität von Menschen und der Transport 

von Waren auch weiterhin umweltschonend, sozial und wirtschaftlich gewährleistet werden.  

Die Eisenbahninfrastruktur wird im Rahmen eines strategischen Entwicklungsprogramms 

(STEP) schrittweise ausgebaut. Das strategische Entwicklungsprogramm wird vom Bund unter 

Einbezug der Kantone der jeweiligen Planungsregionen und der betroffenen Eisenbahnunter-

nehmen periodisch nachgeführt. Der Bundesrat legt der Bundesversammlung alle vier Jahre ei-

nen Bericht zum Stand des Ausbaus, zu notwendigen Anpassungen des strategischen Entwick-

lungsprogramms und zum nächsten geplanten Ausbauschritt vor. 

Der Bund leitet und koordiniert als Prozessführer die für die Ausbauschritte notwendigen Pla-

nungen. Er berücksichtigt die regionalen Planungen der Kantone und bezieht die betroffenen 

Eisenbahnunternehmen im Personen- und Güterverkehr mit ein. Die Kantone sind verantwort-

lich für die regionale Angebotsplanung. Sie organisieren sich dafür in geeigneten Planungsregi-

onen und beziehen die betroffenen Eisenbahnunternehmen ein. Der Bund berücksichtigt für 

Personen- und Güterverkehr gleichermassen die Bedürfnisse nach abgestimmten Transportket-

ten, die Kapazitäten welche für die Befriedigung der erwarteten Nachfrage erforderlich sind und 

die Ermöglichung einer wirtschaftlichen Abwicklung des Verkehrs und die Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt. 

Im Zentrum der langfristigen Strategie für den Ausbau des Schienennetzes stehen die Neue Ei-

senbahn-Alpentransversale (NEAT), das Konzept BAHN 2000, die zukünftige Entwicklung der 

Bahninfrastruktur (ZEB), das Bundesgesetz vom 24. März 200030 über die Lärmsanierung der 

Eisenbahnen, der Anschluss der Schweiz an das europäische Hochleistungsbahnnetz (HGV-A), 

der Ausbau des 4m-Korridors auf der Gotthardachse sowie das strategische Entwicklungspro-

gramm (STEP). Alle diese Projekte dienen der Modernisierung der Schieneninfrastruktur ge-

mäss der Langfristperspektive31 für die Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur wie sie in der 

Botschaft über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) dargelegt ist 

und vom Parlament beschlossen 32 wurde. Damit werden in Zukunft attraktivere Angebote der 

Bahn möglich gemacht. Zudem wird der öffentliche Verkehr in Agglomerationen gefördert, um 

ein attraktives, und die Strasse ergänzendes Angebot zu schaffen.  

Die Planung der Schieneninfrastruktur erfolgt nicht systematisch nachfrageorientiert und ist ab-

gestimmt auf das vorhandene Netz sowie nach den Entwicklungsstrategien des Sachplans Ver-

kehr, Teil Programm (vgl. Anhang). Der gesetzliche Rahmen ist durch die geltenden Gesetze 

und Normen vorgegeben. Nachfolgend sind die Grundsätze aufgeführt, die die räumlichen Aus-

wirkungen der geplanten Schieneninfrastrukturen im Wesentlichen beeinflussen. Dabei haben 

                                                      
29 Faktenblätter zur Verkehrspolitik des Bundes, Bern: Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation UVEK, 2009. Zu beziehen über das Internet bei: www.uvek.admin.ch 

30 SR 742.144 

31 Langfristperspektive Bahn - Dokumentation zu den Grundlagen der Botschaft "Finanzierung und Ausbau der Bahninf-
rastruktur (FABI)", 20. April 2012. Zu beziehen über das Internet bei: www.bav.admin.ch 

32 Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) vom 21. Juni 2013 (BBl 
2013 4725) 
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der Betrieb und die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur Priorität vor dem Ausbau des Ei-

senbahnnetzes. Im Weiteren ist das Sicherheitsniveau den technischen und den gesellschaftli-

chen Anforderungen anzupassen, steht der Ausbau im Einklang mit der gewünschten Raument-

wicklung und Umweltbeeinträchtigungen sind weiter zu reduzieren. 

Um die hohe Qualität des öffentlichen Verkehrs auch in Zukunft erhalten zu können und um 

wirtschaftliche Alternativen im Güterverkehr auf der Schiene zu ermöglichen, muss die Infra-

struktur unter Berücksichtigung der Folgekosten gezielt ausgebaut werden. Damit sollen die 

Qualität, die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs entsprechend 

der Nachfrage gehalten und gesteigert werden. Darüber hinaus fördert der Bund die Verlage-

rung des alpenquerenden Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene und stellt die dafür 

nötigen Kapazitäten im Schienennetz bereit. Dies nicht zuletzt auch mit dem Ziel, die mit der 

Mobilität verbundene Umweltbelastung so niedrig wie möglich zu halten. 

3.2  
Prioritäten des Bundes Ziele 

Die Prinzipien, Ziele und Handlungsgrundsätze der Verkehrsinfrastrukturplanung des Bundes 

sind im Sachplan Verkehr, Teil Programm beschrieben. Für die Eisenbahninfrastruktur ergeben 

sich daraus folgende Ziele: 

Die Funktionalität des Eisenbahnnetzes ist für den Personen- und den Güterverkehr zu erhal-

ten, der Betrieb und der Unterhalt sind auf den Wert- und den Substanzerhalt auszulegen. 

Durch die Sicherstellung der Eisenbahnverbindungen zwischen den metropolitanen und gross-

städtischen Einzugsgebieten auf einem hohen Qualitätsniveau werden die Standortattraktivität 

und die angestrebte Raumentwicklung der Schweiz unterstützt. 

Das Eisenbahnnetz sichert die Grunderschliessung für den öffentlichen Verkehr und berück-

sichtigt dabei die Anliegen der Regionalpolitik, insbesondere die Bedürfnisse der wirtschaftli-

chen Entwicklung benachteiligter Landesgegenden. 

Die Weiterentwicklung des Eisenbahnnetzes unterstützt die Siedlungsentwicklung nach innen, 

die Steigerung der Qualität des Siedlungsraumes und sie erfolgt in Koordination mit den Aus-

bauabsichten der Nationalstrasse sowie dem Programm Agglomerationsverkehr. 

Das Eisenbahnnetz ist sicher sowohl bezogen auf Unfall- als auch auf Naturgefahren und ihre 

Auswirkungen. 

Die von Bau und Betrieb des Eisenbahnnetzes ausgehenden Belastungen für die Bevölkerung 

(z.B. Lärm) und die natürliche und gebaute Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen 

durch Bau und Betrieb des Eisenbahnnetzes sind auf ein verträgliches Niveau zu senken mini-

mieren. 

Die durch Infrastrukturausbauten tangierten Interessen werden bei der Planung stufengerecht 

ermittelt, gegeneinander abgewogen und entsprechend berücksichtigt. 

Betrieb und Unterhalt des Eisenbahnnetzes werden kosteneffizient sichergestellt. Der Ausbau 

erfolgt abgestimmt auf die verfügbaren finanziellen Mittel und ist nicht systematisch nachfrage-

orientiert. Zudem ist auszuweisen, dass Ausbauvorhaben auch unter Berücksichtigung einer 

multimodlaen Gesamtvekehrsbetrachtung nötig sind. 

Die im Sachplan Verkehr, Teil Programm festgelegten und im hier vorliegenden Teil Infrastruk-

tur Schiene vertieften Ziele und Absichten decken sich auch mit den Leitlinien der nationalen 

Infra-strukturpolitik, wie sie im Bericht des Bundesrates zur Zukunft der nationalen Infrastruktur-

netze in der Schweiz festgehalten sind. Sie tragen zudem zur Erreichung der Ziele der nationa-

len Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen bei. Deren oberstes Ziel ist es, die Resilienz 

(Widerstands-, Anpassungs- und Regenerationsfähigkeit) kritischer Infrastrukturen in der 

Schweiz zu verbessern, um Ausfälle möglichst zu verhindern bzw. deren Funktionsfähigkeit 

rasch wieder zu gewährleisten Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastrukturen in der Schweiz 

sicherzustellen und schwerwiegende Störungen nach Möglichkeit zu verhindern. 
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3.3  
Grundsätze für die Entwicklung der Schieneninfrastruktur Planung 

Ausgangslage 

Integrale Planung 

Der Verkehr auf dem schweizerischen Schienennetz findet grösstenteils als Mischverkehr statt. 

Daher sind die Bedürfnisse des Fernverkehrs, des regionalen Personenverkehrs wie auch des 

Güterverkehrs miteinander abzustimmen. Dabei hat nach Artikel 9a EBG der im Takt geführte 

Personenverkehr bei der Zuteilung von Trassen im Schienennetz Vorrang. Der Bundesrat kann 

unter Berücksichtigung von volkswirtschaftlichen und raumordnungspolitischen Anliegen Aus-

nahmen festlegen. Die Planung zum Ausbau der Eisenbahninfrastruktur ist in den Artikeln 48a 

bis 48d EBG geregelt. Der Planungsprozess läuft grundsätzlich in fünf Phasen ab: 

 Phase 1: Der Bund legt die Planungsgrundsätze für den Ausbauschritt fest, insbesondere 

die Bewertungskriterien, die Nachfrageprognosen, eine Bedarfsanalyse und die Leitsätze. 

 Phase 2: Die für die Planung des regionalen Personenverkehrs zuständigen Kantone, die 

Betreiber des Fernverkehrs sowie die Güterverkehrsbranche bringen ihre Angebotsziele für 

den Ausbauschritt ein. Die Kantone achten dabei darauf, dass ihre Ziele mit der angestreb-

ten Siedlungsentwicklung abgestimmt sind. 

 Phase 3: Die Infrastrukturbetreiberinnen erarbeiten im Auftrag des Bundes die zur Umset-

zung der Angebotsziele notwendigen Angebots- und Infrastrukturkonzepte unter Berück-

sichtigung des Rollmaterials. Diese Daten bilden für den Bund die Grundlage, um die im 

Ausbauschritt zu realisierenden Infrastrukturmassnahmen zu bewerten und auszuwählen. 

 Phase 4: Aufgrund dieser Bewertung erarbeiten die Infrastrukturbetreiberinnen im Auftrag 

des Bundes und unter Mitwirkung der Planungspartner ein integriertes Angebotskonzept.  

 Phase 5: Nach dem Parlamentsentscheid zum Ausbauschritt wird das integrierte Angebots-

konzept optimiert und gegebenenfalls ergänzt. Auf dieser Basis erlässt der Bundesrat so-

dann das Netznutzungskonzeptes.  
 

 

Abb. 25: Planungsprozess nach Eisenbahngesetz 

Integraler Planungsansatz unter Berücksichtigung von Angebot, Rollmaterial und Infrastruktur 

Angebot, Rollmaterial und Infrastruktur bedingen sich gegenseitig und müssen deshalb aufei-

nander abgestimmt werden (vgl. Abbildung 5). Als Grundlage für wesentliche Infrastrukturmass-

nahmen dienen Überlegungen zum angestrebten Angebotsziel. Dieses gibt Auskunft über das 

Angebot, das im Personen- und Güterverkehr angestrebt wird und für dessen Verwirklichung 

Infrastrukturmassnahmen sowie ein Rollmaterialkonzept notwendig sind. 

Das NNK nach Art. 9b EBG wird vom Bundesrat anschliessend an den Entscheid des Parla-

ments über einen Ausbauschritt festgesetzt. Es legt die Anzahl Trassen fest, die für den Güter- 

und Personenverkehr mindestens zu reservieren sind. Dabei berücksichtigt es insbesondere die 

getätigten und beschlossenen Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Die Infrastrukturbetrei-

berinnen erstellen sodann für jedes der sechs Jahre vor dem jeweiligen Fahrplanjahr einen 

Netznutzungsplan (NNP). Sie konkretisieren darin das NNK und halten insbesondere die Vertei-

lung der Trassen auf Güter- und Personenverkehr im Tages- und Wochenverlauf fest. Die Netz-

nutzungspläne werden durch das zuständige Bundesamt genehmigt. 
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Das dem Parlamentsbeschluss über den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zugrundeliegende 

Angebotskonzept wird durch das NNK des Bundesrates konkretisiert und durch die Netznut-

zungspläne der Infrastrukturbetreiberinnen verfeinert. Auf dieser Basis erfolgt die Vergabe der 

Trassen im jährlichen Fahrplanverfahren. Bestehen über die im NNP definierten Mindestkapazi-

täten für den Güter- und Personenverkehr freie Kapazitäten, hat der vertaktete Personenver-

kehr Vorrang. Der Bundesrat kann Ausnahmen von dieser Priorität unter Berücksichtigung 

volkswirtschaftlicher und raumplanerischer Anliegen vorsehen. 

Im Fernverkehr legt der Bund den minimalen Angebotsstandard in der Betriebskonzession 

Fernverkehrskonzession fest. Diese Angebote sind eigenwirtschaftlich von der Konzessionsin-

haberin SBB zu erbringen. Eine darüber hinausgehende Entwicklung erfolgt somit schrittweise 

in Abhängigkeit der Entwicklung des Marktes. Im Hinblick auf die Erneuerung der Fernverkehrs-

konzession hat das BAV 2017 eine Wegleitung33 erarbeitet. Mit dieser Wegleitung wird das 

Fernverkehrsnetz erstmals mittels Grundsätzen und Kriterien definiert, die den Strategien und 

Handlungsgrundsätzen des Raumkonzepts Schweiz Rechnung tragen. Demnach verbindet das 

Fernverkehrsnetz die wichtigen Zentren der verschiedenen Handlungsräume der Schweiz. Es 

besteht aus dem Fernverkehrs-Basis-Netz und dem Fernverkehrs-Intercity-Netz:  

 Das Fernverkehrs-Basis-Netz bildet das Grundgerüst des Fernverkehrs. Es bindet die 

gross- und mittelständischen Zentren sowie die einwohnerstarken Agglomerationen und 

Landesflughäfen an die metropolitanen Zentren an und erschliesst sie untereinander. Im 

Weiteren bindet es die übergeordneten Zentren an die europäischen Hauptverkehrsachsen 

an. 

 Das Fernverkehrs-Intercity-Netz stellt die übergeordneten Verbindungen mittels Fernver-

kehr sicher. Es verbindet möglichst schnell und direkt die metropolitanen Zentren miteinan-

der und erschliesst alle Handlungsräume der Schweiz. Es zeichnet sich durch eine Halte-

politik aus, die auf die übergeordneten Zentren fokussiert. 

Mit abgestuften Vorgaben für das Basisnetz und das Intercity-Netz wird der heutige Qualitäts-

standard gesichert und gezielt ausgebaut. 

Im regionalen Personenverkehr wird das Angebot vom Bund und den Kantonen aufgrund der 

Entwicklung der Nachfrage und im Rahmen der Finanzierbarkeit durch die Nutzer und die öf-

fentliche Hand bestellt, sofern es eine Erschliessungsfunktion34 hat. Eine Erschliessungsfunk-

tion ist dann gegeben, wenn sich an mindestens einem Linienende ein Verknüpfungspunkt mit 

dem übergeordneten Netz des öffentlichen Verkehrs und am anderen Ende oder zwischen den 

Linienenden eine Ortschaft mit mindestens 100 Einwohnern befindet. Die Planung des Ange-

bots im regionalen Personenverkehr erfolgt durch die Kantone in den Planungsregionen. Das 

effektive Angebot wird durch den Markt, aufgrund der Bestellungen der Gemeinwesen sowie 

durch betriebliche Erfordernisse beeinflusst. Angebote des Ortsverkehrs zur Feinerschliessung 

von Ortschaften und touristische Angebote erhalten keine Abgeltungen des Bundes.  

Der Güterverkehr auf der Schiene wird privatwirtschaftlich nach dem Prinzip von Angebot und 

Nachfrage erbracht. Mit dem Konzept für den Gütertransport auf der Schiene stellt der Bund 

eine Grundlage für den Erhalt und die Optimierung der bestehenden Infrastrukturanlagen zur 

Verfügung. Die Bedürfnisse des Güterverkehrs sind ein integraler Bestandteil in den Planungen 

zum Ausbau der Eisenbahninfrastruktur sowie in der Langfristperspektive. 

Die der Infrastruktur zu Grunde liegenden Annahmen über das angestrebte Angebotsziel und 

das angenommene Rollmaterial sind in der Planung durch den Bund aufzuzeigen. Dabei ist den 

Anforderungen an eine optimale Ausnützung der Kapazitäten, an die Sicherheit, an die Umwelt 

und an die Attraktivität für die Bahnreisenden und den Güterverkehr sowie an einer nachhalti-

gen Finanzierung des öffentlichen Verkehrs Rechnung zu tragen. 

                                                      
33 Wegleitung: Grundsätze für den Fernverkehr, Bern 2017 

34 Art. 5 Verordnung über die Personenbeförderung (SR 745.11; VPB) 
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Allfällig erwünschte Angebotserweiterungen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Infrastruk-

tur, die Finanzierung oder den Betrieb des übergeordneten Verkehrs sind rechtzeitig im Rah-

men der Erarbeitung eines Ausbauschrittes unter den beteiligten Stellen (Bund, Kantone, Bah-

nen) zu koordinieren, namentlich auf den Strecken und in den Knoten, wo sich die 

verschiedenen Verkehre überlagern.  

Angebotskonzept Personen- und Güterverkehr Langfristperspektive für die Bahn 

Um die Standortattraktivität der Schweiz zu erhalten und um ihre räumliche, wirtschaftliche und 

touristische Entwicklung nachhaltig zu ermöglichen, enwickelt der Bund für die Erarbeitung der 

STEP basierend auf Art. 48a EBG eine strategische Langfristperspektive für die Bahn unter Be-

rücksichtigung der Anliegen des Umwelt- und Klimaschutzes entwickelt. Sie besteht aus je einer 

Teilstrategie für den Personen- und für den Güterverkehr. Im Personenverkehr zielt die Strate-

gie auf ein attraktives Angebot insbesondere durch häufigere Verbindungen und kürzere Fahr-

zeiten ab. Eine Reduktion der Reisezeit ist nur auf ausgewählten Strecken innerhalb der 

Schweiz anzustreben, wenn ein Handlungsbedarf zum Beispiel für die Verkehrsverlagerung ge-

geben ist, um damit eine Modalsplitverschiebung zu erreichen: 

 Anbindung an europäische Metropolitanräume sicherstellen35: Zwischen den schweizeri-

schen Metropolitanräumen sowie der Hauptstadtregion Schweiz und den umliegenden aus-

ländischen Metropolen (z.B. Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Wien, Mailand, Dijon, Paris 

und Lyon) besteht ein attraktives Bahnangebot. Die Reisezeiten sind kurz und die Verbin-

dungen häufig, so dass die Bahn gegenüber dem Auto- und Flugverkehr konkurrenzfähig ist. 

Wo angebracht sind Nachtzugverbindungen einzuführen. Die Einbindung in das europäische 

Hochgeschwindigkeitsnetz wird sichergestellt.  

 Verbindung zwischen den schweizerischen Metropolitanräumen sowie der Hauptstadtregion 

Schweiz verbessern36: Die Bahn bietet attraktive Reisezeiten zwischen den Metropolitanräu-

men an. Auf nachfragestarken Abschnitten ist der Viertelstundentakt im Fernverkehr die Re-

gel.  

 Erschliessung innerhalb der Metropolitanräume verbessern37: Der öffentliche Verkehr ist als 

attraktives Verkehrsmittel innerhalb der Metropolitanräume sowie der Hauptstadtregion 

Schweiz positioniert. Die Reisezeiten sind kurz. Auf nachfragestarken Korridoren zwischen 

den Zentren der grösseren Agglomerationen (z.B. Genf–Lausanne–Montreux, Zürich–Lu-

zern, Zürich–Winterthur) wird der Viertelstundentakt angeboten. In den urbanen Zentren der 

Agglomerationen verkehren die S-Bahnen viertelstündlich. Auf den übrigen Strecken gilt als 

Regelfall der Halbstundentakt im Fern- und Regionalverkehr. Um die Agglomerationskerne 

herum werden neue Tangentialverbindungen angestrebt.  

 Anbindung der Städtenetze sichern38: Die Zentren der Städtenetze sollen mit den Zentren 

der Metropolitanräume sowie der Hauptstadtregion Schweiz halbstündlich verbunden wer-

den. Eine gute Anbindung an den Hauptknoten ermöglicht gute überregionale Verbindungen.  

 Regional- und Agglomerationsverkehr ausbauen39: Ausserhalb der Metropolitanräume und 

der Hauptstadtregion Schweiz verkehren die S-Bahn und Regionalverkehrslinien im Halb-

stundentakt. Während der Hauptverkehrszeiten kann bei Bedarf ein Viertelstundentakt ange-

boten werden. 

                                                      
35 Raumkonzept Schweiz Strategie 3: Internationale Einbindung verbessern. 

36 Raumkonzept Schweiz Strategie 3: Weiterentwicklung des Verkehrssystems mit der Raumentwicklung optimal ab-
stimmen. 

37 Raumkonzept Schweiz Strategie 3: Vernetzung der urbanen Räume optimieren / Agglomerationsverkehr optimieren 

38 Raumkonzept Schweiz Strategie 3: Vernetzung der urbanen Räume optimieren / Verkehrsverbindungen zwischen 
gross- und mittelstädtischen Zentren erhalten und gezielt verbessern. 

39 Raumkonzept Schweiz Strategie 3: Erschliessung der ländlichen Räume gewährleisten / Einzugsgebeit der gross-
städtischen Zentren kontrolliert erschliessen. 
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 Erschliessung der Berggebiete und der Tourismusregionen nachhaltig gestalten: Die Er-

schliessung ist ausreichend durch nachhaltige Verkehrsinfrastrukturen und -angebote sicher-

gestellt, welche die Bedürfnisse von Lebensräumen und der Landschaft, des Schutzes vor 

Naturgefahren und Aspekte der Klimaerwärmung berücksichtigt. Zur Attraktivitätssteigerung 

des schweizerischen Tourismussektors sind Die wichtigsten Tourismusorte sind mit guten 

Verbindungen an die grossen Zentren, die Regionalzentren und die Landesflughäfen ange-

bunden. Direkte internationale Verbindungen werden angestrebt. Innerhalb der Berggebiete 

wird die Grundversorgung sichergestellt. 

Für die Entwicklung des Güterverkehrs werden Kapazitäten zur Verlagerung und attraktive Pro-

duktionsbedingungen bereitgestellt: 

 Alpenquerenden Schwerverkehr verlagern: Die Verlagerung des Güterverkehrs wird durch 

Kapazitätssteigerung und Produktivitätsverbesserungen weiter gefördert. Wettbewerbsfähige 

Transportzeiten, eine hohe Pünktlichkeit und günstige Produktionsbedingungen verbessern 

die Qualität des Schienengüterverkehrs. 

 Binnen-, Import- und Exportgüterverkehr fördern: Im Binnenverkehr erhöhen zuverlässige 

und möglichst kurze Transportzeiten sowie ausreichende Streckenkapazitäten die Attraktivi-

tät des Schienengüterverkehrs in der Fläche. Die Bedingungen für den Import- und Export-

verkehr werden durch ausreichende Strecken- und Terminalkapazitäten verbessert. Die sich 

wandelnden Anforderungen der Verlader und der Logistikbranche werden berücksichtigt. 

Die Langfristperspektive für die Bahn wurde mit Blick auf die FABI-Vorlage entwickelt. Sie bleibt 

für den STEP AS 2035 unverändert. Der Bundesrat beabsichtigt, die Langfristperspektive für 

die Bahn für den darauffolgenden Ausbauschritt zu überarbeiten. 
 

Abb. 36: Schematische Übersicht der Langfristperspektive für die Bahn 2012 
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Der Bund unterstützt die Ziele der landseitigen Verkehrserschliessung der Landesflughäfen ent-

sprechend den Zielen des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt. Der Bund strebt an, dass die Lan-

desflughäfen sind an das europäische HGV-Netz anzuschliessen und im nationalen Eisenbahn-

netz sowie im regionalen Netz des öffentlichen Verkehrs optimal zu integrieren langfristig mit 

direkten Fernverkehrsverbindungen an das nationale und internationale Eisenbahnnetz ange-

schlossen sind. 

Die Umsetzung dieser Langfristperspektive für die Bahn ist im Kapitel 4.1 des Sachplans Ver-

kehr, Teil Infrastruktur Schiene ausführlicher erläutert. Für den nächsten STEP Ausbauschritt, 

zu welchem der Bundesrat voraussichtlich 2026 dem Parlament eine Botschaft unterbreiten 

wird, überprüft das BAV die Langfristperspektive für die Bahn. Gegebenenfalls würden Neue-

rungen im Sinne von Art. 9 RPG Gegenstand einer nächsten Anpassung des Sachplans Ver-

kehr – Teil Infrastruktur Schiene.  

Der Bund beauftragt die Transportunternehmen entwickelt das Knotensystem unter Berücksich-

tigung neuer Angebotsebenen und konsequenter Ausrichtung des Angebots auf die Bedürfnisse 

der Kundschaft weiterzuentwickeln. Er legt die für den Güter- und Personenverkehr mindestens 

zur Verfügung stehenden Kapazitäten im NNK fest.  

Die Infrastrukturbetreiberinnen entwickeln auf dieser Basis die Netznutzungspläne als Grund-

lage für die Vergabe der Trassen im jährlichen Fahrplanverfahren. 

Nach Art. 48b Abs. 2 wird das strategische Entwicklungsprogramm periodisch überprüft.  

Eisenbahnstrecken und Tunnelbauwerke 

Der Ausbau des Eisenbahnnetzes mit seinen offenen Linienführungen und den Eisenbahntun-

nel ist in der Regel standortgebunden. Denn der Ausbau ist einerseits von den bestehenden 

Strecken abhängig und wird durch das Angebotskonzept definiert. So leitet sich beispielsweise 

die Lage einer neuen Kreuzungsstelle davon ab, wo sich die Züge gemäss Fahrplan begegnen. 

Der Fahrplan seinerseits ergibt sich aus den Ankunfts- und Abfahrtszeiten in den Knotenbahn-

höfen um Anschlüsse sicherzustellen sowie den technischen Parametern von Strecke und ein-

gesetztem Rollmaterial und der Haltepolitik. Die Ausbauten dürfen jedoch nicht im Widerspruch 

mit dem Umweltrecht stehen (z.B. Beeinträchtigung von Moorlandschaften). 

Einen höheren Freiheitsgrad für die Abstimmung mit Raum und Umwelt weist hingegen die Lini-

enführung einer Neubaustrecke auf. Aber auch hier ist vieles von technischen Erfordernissen 

vorgegeben. So hängt beispielsweise der Kurvenradius von der angestrebten Geschwindigkeit 

ab, mit welcher die Züge auf dieser Strecke verkehren können. Diese Geschwindigkeit ist defi-

niert durch das Angebotskonzept, in dem Abfahrts- und Ankunftszeiten in den Knotenbahnhöfen 

sowie die Reisezeiten der Züge zwischen den Knoten festgelegt sind. Auch kann die Eisenbahn 

insbesondere bei grossen Anhängelasten nur in beschränktem Mass Steigungen überwinden. 

Im weiteren führen die Vorgaben des Umweltrechts zu Einschränkungen bei der Wahl der Lini-

enführung (z.B. Minimierung der Eingriffe in Schutzgebiete und Grundwasserschutzzonen). 

Die zahlreichen Tunnelbauwerke auf dem schweizerischen Schienennetz sind bedingt durch die 

Topographie des Landes sowie den Anspruch, Neubaustrecken insbesondere für den Güterver-

kehr mit geringen Steigungen zu realisieren und die Bevölkerung sowie die Umwelt vor schädli-

chen Auswirkungen des Verkehrs zu schützen. Die Frage nach dem geeigneten Tunnelsystem 

(Doppelspur- oder zwei Einspurtunnel) wird unter Einbezug der Sicherheits- und Lüftungsas-

pekte stufengerecht in den jeweiligen Planungsphasen untersucht. 

Eisenbahnlinien und Tunnelbauwerke sind in der Regel standortgebunden. Die Planung und der 

Bau erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben und den einschlägigen technischen Normen.  

Über das Tunnelsystem für Tunnelbauwerke entscheidet der Bund vor Einreichen des jeweili-

gen Auflageprojekts gestützt auf das von der Bahn vorzulegende Sicherheitskonzept (nötigen-

falls einschliesslich quantitativer Risikoanalyse nach Störfallverordnung). Die Festlegung erfolgt 

im Rahmen einer Güterabwägung. Berücksichtigt wird dabei insbesondere die Anzahl Gleise, 
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die Tunnellänge, die Zugsdichte, das Verhältnis zwischen Personen- und Güterzügen sowie die 

Ausrüstung der gesamten Achse, in die sich das Bauwerk einfügt. 

Abstellanlagen, Güterverkehrsanlagen sowie Unterhalts- und Serviceanlagen des Rollmaterials 

Abstellanlagen für den Personenverkehr, Güterverkehrsanlagen sowie Unterhalts- und Service-

anlagen des Rollmaterials sind für das Funktionieren des Eisenbahnsystems unerlässlich. Beim 

Bau von neuen Anlagen sind verschiedene technische Prämissen zu beachten. So müssen die 

Streckengleise neben dem fahrplanmässigen Regelverkehr genügend Kapazitäten für die Be-

dienung der Anlagen aufweisen. Auch gilt es soweit als möglich aufwändige Leerfahrten zu ver-

meiden, da dadurch einerseits zusätzliche Streckenkapazitäten beansprucht werden anderer-

seits aber auch Kosten anfallen, welche im regionalen Personenverkehr im Rahmen der 

Angebotsbestellung durch die öffentliche Hand bzw. im Güterverkehr durch die privatwirtschaft-

liche Betreibergesellschaft getragen werden müssen.  

Innerhalb dieser Prämissen bestehen jedoch Freiheitsgrade für die Standortfestlegung von Ab-

stellanlagen des Personenverkehrs, Güterverkehrsanlagen sowie Unterhalts- und Serviceanla-

gen des Rollmaterials. Dies kann für eine sorgfältige Einbettung der Anlagen in Siedlung und 

Landschaft genutzt werden.  

Bei der Standortfestlegung für Abstellanlagen für den Personenverkehr, Güterverkehrsanlagen 

sowie Unterhalts- und Serviceanlagen des Rollmaterials ist eine Interessenabwägung nach Art. 

5 RPV durchzuführen. Der Bund kann für die Standortfestlegung Rahmenbedingungen vorge-

ben. Die konkrete Standortfestlegung erfolgt in Abstimmung mit den Kantonen. Die Planung 

und der Bau erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben und den einschlägigen technischen Nor-

men. 

Materialbewirtschaftung 

Beim Bau neuer und bei der Erweiterung bestehender Linien fällt Ausbruch- oder Aushubmate-

rial an. Dieses ist nach dem Umweltschutzgesetz und der Technischen Verordnung über die 

Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA)40 optimal zu verwerten. Dabei steht die 

Wiederverwendung durch entsprechende Aufbereitung des dafür geeigneten Materials im Vor-

dergrund. Diese muss ökologisch, technisch machbar und wirtschaftlich tragbar sein. 

Für uUnverschmutztes Ausbruch- und Aushubmaterial im Sinne der VVEA ist möglichst voll-

ständig zu verwerten; als Baustoff, als Rohstoff, für die Möglichkeit einer Ablagerung gemäss 

der Aushubrichtlinie des BAFU (1999)41 zu prüfen. Dabei kommen die Wiederauffüllung von 

Materialentnahmestellen, (z.B. Steinbrüche) sowie oder für bewilligte Terrainveränderungenin 

Frage, wenn diese einem bestimmten Zweck dienen. Beispiele für solche bBewilligten Terrain-

veränderungen sind Dämme, Lärmschutzwälle, Flussverbauungen oder Geländegestaltungen 

aus Gründen des Natur- und Landschaftschutzes. Kann unverschmutztes Aushub- und Aus-

bruchmaterial gemäss Anhang 3 Ziffer 1 VVEA nicht verwertet werden, ist es auf einer Deponie 

abzulagern, wenn die verwertbaren Anteile vorgängig entfernt wurden.  

Schwach verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial gemäss Anhang 3 Ziffer 2 VVEA ist als 

Rohstoff für bituminös oder hydraulisch gebundene Baustoffe, als Baustoff auf Deponien der 

Typen B oder E, als Ersatzrohmaterial für die Herstellung von Zementklinker oder für Tiefbauar-

beiten auf belasteten Standorten, auf denen das Material anfällt, zu verwerten. 

Aushub und Ausbruchmaterial, welches die Anforderungen von Anhang 4 VVEA einhält, kann 

auch als Rohstoffersatz bei der Zementproduktion verwertet werden. Nicht verwertbares Aus-

hub- und Ausbruchmaterial sowie alle weiteren auf einer Baustelle anfallenden Abfallarten 

(Schlämme, durch Havarien verschmutztes Material usw.) sind unter Berücksichtigung ihres 

                                                      
40 SR 814.600 

41 Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial (Aushub-
richtlinie). Bern: Bundesamt für Umwelt BAFU, 1999. Zu beziehen über das Internet bei: www.bafu.admin.ch 
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Schadstoffgehaltes VVEA-konform zu entsorgen. Die je nach Abfallart und Verschmutzungs-

grad in Frage kommenden Entsorgungsmethoden und -wege sind aufzuzeigen (Behandlung, 

Deponie Typen B - E, thermische Behandlung usw.). Die Grenzwerte für die entsprechenden 

Deponietypen sind im Anhang 5 der VVEA festgelegt. Verschmutztes Ausbruch- und Aushub-

material sowie alle weiteren auf einer Baustelle anfallenden Abfallarten (Schlämme, durch Ha-

varien verschmutztes Material usw.) sind zu entsorgen. Die je nach Abfallart und Verschmut-

zungsgrad in Frage kommenden Entsorgungsmethoden und -wege sind aufzuzeigen 

(Inertstoffdeponie, Reaktordeponie, thermische Behandlung usw.). 

Im Rahmen des Vorprojektes ist ein AbfallbewirtschaftungsEntsorgungskonzept zu erarbeiten. 

Die dabei getroffenen Annahmen und Massnahmen im Vorprojekt sind in den nachfolgenden 

Projektphasen zu überprüfen und zu aktualisieren. 

Der Bund beauftragt die Infrastrukturbetreiberinnen, für die einzelnen Projektphasen ein stufen-

gerechtes Materialbewirtschaftungskonzept auszuarbeiten. Die für den Bau erforderlichen Zu-

schlagstoffe sollen soweit bautechnisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll aus den beim 

Bau anfallenden Materialien gewonnen werden. Die Transporte von Massengütern sollen mög-

lichst umweltfreundlich erfolgen, soweit dies technisch und betrieblich machbar und wirtschaft-

lich tragbar ist.  

Innerhalb des Projektperimeters werden die Materialbewirtschaftungsstandorte (Umschlag, Auf-

bereitung, Zwischenlagerung, Ablagerung, Deponierung) für den Bau von Eisenbahnanlagen 

einschliesslich der dazu gehörenden Erschliessung und das Transportkonzept sind Bestandteile 

des Auflageprojektes und werden im Plangenehmigungsverfahren durch das BAV genehmigt. 

mit den Auflageprojekten festgelegt. Fallen beim Bau von Eisenbahnanlagen, insbesondere von 

UntertageTunnelbauten, erhebliche Mengen von Ausbruch- und Aushubmaterial an, die nicht in 

der Nähe der Anlage verwertet oder abgelagert werden können, sind die Materialbewirtschaf-

tungsstandorte im Sachplan grob räumlich festzusetzen. bezeichnen die betroffenen Kantone 

die Standorte für die Entsorgung des Materials. Sie sind zeitgerecht in die konkrete Projektpla-

nung einzubeziehen.  

Die Kantone sind als Verantwortliche für den Vollzug der Abfallgesetzgebung bei der Erarbei-

tung des Entsorgungskonzeptes (Art. 16 VVEA) und der Deponieplanung zeitgerecht in die kon-

krete Projektplanung einzubeziehen. Die Kantone erteilen die Errichtungsbewilligungen und 

sind für die Betriebsbewilligung der Abfallanlagen zuständig.  

Soweit Standorte für die Materialbewirtschaftung der Richtplanung der Kantone und der Nut-

zungsplanung der Gemeinden entsprechen, können Standorte für die Verwertung und Ablage-

rung von Ausbruch- und Aushubmaterial auch ausserhalb des Projektperimeters mit der Plan-

genehmigung festgelegt werden.  

Liegt im Zeitpunkt der Plangenehmigung keine rechtskräftige Bewilligung des betroffenen Kan-

tons vor, kann die Genehmigungsbehörde nach Art. 18l EBG den Standort für ein Zwischenla-

ger bezeichnen. Der Kanton bestimmt innerhalb von fünf Jahren die Standorte für die Entsor-

gung des Materials (Art. 18l EBG).  

Technik vor Beton Ausschöpfung der Leistungsfähigkeit der bestehenden Infrastrukturen 

Die Kapazitäten der bestehenden Infrastrukturen sollen optimal genutzt werden, bevor zusätzli-
che Infrastrukturen gebaut werden. Dazu gehört auch die Abstimmung mit anderen Verkehrsträ-
gern Die Infrastrukturen werden nicht systematisch nachfrageorientiert ausgebaut. Folgende 
Beispiele zeigen, wie das Angebot nach dem Grundsatz «Technik vor Beton» effizient optimiert 
werden kann, ohne dass Neubaustrecken gebaut werden müssen: 

 Bewältigung des Verkehrsaufkommens mit anderen Verkehrsträgern. 

 Erhöhung der Auslastung der Züge. 

 Vermeidung von Verkehr. 

 Netze gleichmässiger über den Tag auslasten durch Lenkung der Verkehrsnachfrage (z.B. 

durch zeitlich angepasste Tarife). 
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 Die Verkürzung der Zugfolgezeit und die Bündelung der Züge entsprechend ihrer Geschwin-

digkeit erhöht die Streckenleistungsfähigkeit bei reduzierten Investitionskosten. Eine Anglei-

chung der Geschwindigkeiten der Züge trägt ebenfalls zur Erhöhung der Streckenleistungs-

fähigkeit bei. Stehen mehr als zwei Gleise zur Verfügung, kann die Entmischung der 

Verkehre die Streckenleistungsfähigkeit weiter erhöhen. 

 Der Einsatz von Neigezügen wie er aktuell bis 2040 geplant ist oder neu Wankkompensato-

ren erlaubt eine wesentliche Verkürzung der Reisezeiten bei reduzierten Investitionskosten.  

 Die Verlängerung der Zugskompositionen und gegebenenfalls die Einführung von doppelstö-

ckigem Rollmaterial vergrössern die Sitzplatzkapazitäten und sind mit geringeren betriebli-

chen Kosten verbunden als Taktverdichtungen. 

 Auch beim Güterverkehr kann die Verlängerung der Zugskompositionen auf die im schwei-

zerischen Eisenbahnnetz vorgesehene Zugslänge von 750 Metern die Transportkapazitäten 

erhöhen. Auf den Hauptachsen des Transitgüterverkehrs soll die Option infrastrukturseitig 

offen gehalten werden, die Güterzüge zukünftig bis zu 1 500 Meter zu verlängern. 

Wo mit Falls betrieblichen und organisatorischen Mitteln alleine die vom Angebotskonzept be-

stimmten Vorgaben mit betrieblichen und organisatorischen Mitteln nicht erreicht werden kön-

nen, beauftragt der Bund die Transportunternehmen die Möglichkeiten der modernen Technik 

nach dem Grundsatz «Technik vor Beton» konsequent auszuschöpfen. Damit kann, um eine 

höhere Effizienz der eingesetzten Mittel erreicht werden gewährleisten zu können. Zudem ist 

auszuweisen, dass auch unter Berücksichtigung einer multimodlen Gesamtverkehrsbetrachtung 

der Ausbau nötig ist. 

Energieeffizienz im Bereich der Eisenbahninfrastruktur 

Mit der Energiestrategie 2050 beabsichtigt der Bundesrat unter anderem den Energieverbrauch 

zu senken beziehungsweise die Effizienz zu erhöhen. Dem Bundesamt für Verkehr hat er den 

Auftrag erteilt, diese Strategie im öffentlichen Verkehr umzusetzen. 

Zu diesem Zweck hat das BAV ein Programm mit dem Titel «Umsetzung der Energiestrategie 

2050 im öffentlichen Verkehr (ESöV 2050)» entwickelt. Dieses beinhaltet die wichtigen energeti-

schen Herausforderungen der Bahninfrastrukturkonzepte und -projekte zur Steigerung der 

Energieeffizienz und zur Senkung des CO2-Ausstosses sowie betreffend dem Ausstieg aus der 

Kernenergie und der Produktion von erneuerbarer Energie. Mit dem Programm ESöV 2050 kön-

nen Studien unterstützt werden, die diese Herausforderungen identifizieren und mögliche Wege 

zu ihrer Bewältigung vorschlagen. 

Die Bahninfrastrukturkonzepte und -projekte müssten einen energieeffizienten Betrieb nach den 

Anforderungen der Eisenbahnverordnung42 (EBV Art. 10 Abs. 3) ermöglichen. Im Hinblick da-

rauf sind die Qualität der Stromversorgung, die Effizienz der Anlagen und die Möglichkeit der 

Nutzung des Rekuperationsstroms ausschlaggebend. Zudem kommt der Bereitstellung von Inf-

rastrukturflächen zur Produktion von erneuerbarer Energie heute und in Zukunft eine wach-

sende Bedeutung zu.  

Schutz vor Naturgefahren 

Die Schweiz hat in der Vergangenheit bei Naturkatastrophen immer wieder neue Erkenntnisse 

aus den Schadenereignissen und den damit verbundenen Gefahrenprozessen gewonnen und 

diese in die Praxis umgesetzt. Gefahrenkarten zu Lawinen, Massenbewegungen und Hochwas-

ser liegen dank der grossen Anstrengungen der Kantone und der Unterstützung durch den 

Bund heute praktisch vollständig vor. Diesen Ansatz gilt es für die Zukunft weiterzuentwickeln, 

denn der Schutz vor Naturgefahren ist eine Daueraufgabe.  

Der Schutz vor Naturgefahren erfolgt heute nach den Grundsätzen des integralen Risikomana-

gements, welche in der Strategie «Umgang mit Risiken aus Naturgefahren» der PLANAT fest-

gesetzt sind. Mit einer optimalen Kombination verschiedener Schutzmassnahmen werden be-

stehende Risiken auf ein akzeptables Mass reduziert und neue, inakzeptable Risiken 

                                                      
42 RS 742.141.1 
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verhindert. Der Umgang mit Naturgefahren ist auch im Aktionsplan Anpassung an den Klima-

wandel verankert. Der Bundesratsbericht43 «Umgang mit Naturgefahren in der Schweiz» zeigt 

zudem auf, wo die Schweiz heute steht und was es künftig für die Sicherheit zu tun gilt. Damit 

bereitet sich die Schweiz auf neue Herausforderungen vor, weil der Klimawandel und die zu-

nehmende Nutzungsdichte zu einer Zunahme der Risiken führen. 

Zum Schutz der Eisenbahninfrastrukturen gegen Naturgefahren setzen die Schweizer Bahnun-

ternehmen zusammen mit dem Bund und den kantonalen Behörden ein systematisches Risiko-

management um. 

3.4  
Grundsätze zur Abstimmung mit der Raumentwicklung für Neubaustrecken 

Ausgangslage 

Die Beziehungen zwischen der Verkehrsinfrastruktur, ihrem Ausbau und der räumlichen Ent-

wicklung sind für die Verkehrs- und Raumplanung von zentraler Bedeutung. Die Abhängigkeiten 

sind offensichtlich, so wirkt sich beispielsweise die Siedlungsstruktur, aber auch die Standorte 

der verarbeitenden und verladenden Wirtschaft direkt auf die Netzbelastung aus. Die Netze wie-

derum beeinflussen durch ihren Ausbau (etwa durch die Beseitigung eines Engpasses oder 

durch Taktverdichtungen) die Möglichkeiten, im Raum zu interagieren. Somit nehmen sie indi-

rekt auch Einfluss auf die Entwicklung von Quartieren, Agglomerationen und grossmassstäblich 

auch auf die Besiedelung des Landes und die Landschaftsqualität. Mit seinem Bericht44 zur Er-

füllung des Postulats 15.4127 von Nationalrat Vogler zeigt der Bundesrat den Handlungsbedarf 

auf. 

Ziele 

Die Raumplanung orientiert sich an den Planungsgrundsätzen nach Art. 1 und 3 RPG. Im Falle 

einer guten Abstimmung unterstützen die Verkehrsinfrastrukturen sowie die Nutzung des Ver-

kehrsangebots die erwünschten Raum- und Verkehrsentwicklungsziele (z. B. eine angemes-

sene Erschliessung aller Landesteile, eine allgemein gute Erreichbarkeit, möglichst kurze Wege 

oder eine Stärkung des polyzentrischen Siedlungssystems entsprechend den abgestuften 

Raumtypen des Programmteils). Die Raumentwicklung wiederum nimmt Rücksicht auf die be-

stehenden Verkehrsinfrastrukturen bzw. auf die vorhandenen Kapazitäten und die Planung der 

Verkehrsinfrastrukturen des Bundes. Bei einer guten Abstimmung unterstützt die Siedlungsent-

wicklung so eine effiziente Nutzung des Gesamtverkehrssystems und wirkt dank einer effekti-

ven Verkehrserschliessung, smarten Mobilitätskonzepten und gezielten Mischnutzungen wenn 

immer möglich, bei der Neuentwicklung, Umgestaltung oder der Verdichtung nach Innen Über-

lastungen der bestehenden Verkehrsnetze entgegen. 
 

                                                      
43 Umgang mit Naturgefahren, Bern 2016. Zu beziehen über das Internet bei: www.bafu.admin.ch 

44 Bessere Koordination zwischen Raum- und Verkehrsplanung, Bern 2018. 
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Abb. 4: Iterative Abstimmung von Verkehrs- und Raumplanung 

Neben den Wirkungen sind auch die Prozesse effizient miteinander abzustimmen. Dies bedeu-

tet einerseits, dass die Verkehrsplanung bei ihrer Analyse und der Lösungsfindung die Belange 

der Raumplanung und der Umwelt als Grundlage berücksichtigt. Andererseits sollen die ver-

kehrlichen Auswirkungen von neuen Arealen oder von Innentwicklungsprojekten im Rahmen 

der Raumplanung berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass sich die Siedlungsentwicklung auf 

die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen und die vorhandenen Kapazitäten ausrichtet. Merk-

male einer guten Abstimmung sind in jedem Fall ein frühzeitiger Einbezug der betroffenen Ak-

teure und Klarheit bezüglich der im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigenden 

Interessen. Diese ist gut zu dokumentieren. 

Umsetzung 

Alle Akteure sind aufgefordert, Ihren Beitrag zur Abstimmung von Raum- und Verkehrsplanung. 

zum Schutz der Landschaft und im optimierten Umgang mit den natürlichen und finanziellen 

Ressourcen zu leisten. Die Abstimmung ist in weiten Teilen eine Verbundaufgabe aller drei 

Staatsebenen. Auf nationaler Ebene orientiert sich die Planung an den funktionalen Beziehun-

gen  zwischen den verschiedenen Handlungsräumen. Die Kantone haben die die Aufgabe, die 

Einzugsgebiete der verschiedenen städtischen Zentren und der prioritären Entwicklungsachsen 

festzulegen. Sie koordinieren auch die verkehrsorientierten Standortentscheidungen auf regio-

naler Ebene. Die kommunalen Behörden sorgen für die Schaffung kompakter Siedlungen. Da-

bei achten sie auf eine qualitativ hochwertige Innenentwicklung und hohe Dichten insbesondere 

im Einzugsgebiet bestehender ÖV-Haltestellen. 

Vorgehen 

Die grössten Defizite bei der Abstimmung von Raum- und Verkehrsplanung lassen sich auf un-

terschiedliche Sichtweisen zurückführen. Sie sind folglich in einem häufig fehlenden, gesamt-

heitlichen Planungsansatz auszumachen, der die räumlichen wie auch die verkehrlichen As-

pekte mitberücksichtigt. Insgesamt besteht in folgenden Punkten Verbesserungsbedarf der die 

Planung der Schieneninfrastruktur direkt betrifft: 

 Der Sachplan Verkehr wird als Instrument zur Gesamtverkehrskoordination und zur Abstim-

mung zwischen Raum und Verkehr gestärkt. 
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 Der Bund prüft, wo die Realisierung und die Mitfinanzierung von Infrastrukturvorhaben an 

Bedingungen zur Abstimmung von Raum- und Verkehrsplanung geknüpft werden könnten, 

so dass die Investitionen mithelfen den Modalsplit des ÖV zu verbessern und die Strassen 

zu entlasten. 

 Der Bund fordert die Kantone auf, in den kantonalen Richtplänen Entwicklungsschwer-

punkte zu setzen sowie Verdichtungsgebiete und diesbezügliche Qualitätskriterien hinsicht-

lich Siedlungsdichte, Siedlungsverträglichkeit (z.B. Lärm, Grünräume, städtebauliche und 

landschaftliche Integration, baukulturelle Qualitäten) und Erschliessungsqualität vorzuge-

ben. Der Bund gibt in der Prüfung und Genehmigung der kantonalen Richtpläne der Umset-

zung diesen Prinzipen ein erhöhtes Gewicht geben. 

 Der Bund empfiehlt den Kantonen, die Vorgaben zur Siedlungsentwicklung vor dem Hinter-

grund der Sachplanung und der durch das Parlament regelmässig gefällten Entscheide zur 

Finanzierung der STEP Ausbauschritte zur Eisenbahninfrastruktur sowie zu den National-

strassen bei jeder Anpassung der Teile Siedlung und/oder Verkehr des kantonalen Richt-

plans zu überprüfen. 

Die Abstimmung mit der Raumentwicklung erfolgt stufengerecht.  

Der Bund berücksichtigt bei der Erarbeitung eines Ausbauschrittes sowohl verkehrspolitische 

Vorgaben wie auch Anforderungen aus dem Sachplan Verkehr und die geplante Siedlungsent-

wicklung der Kantone. 

Die Kantone bringen Ihre mit der Raumentwicklung abgestimmten Vorstellungen zur Entwick-

lung des Angebots über die Planungsregionen in den Planungsprozess ein. 

Der Bund prüft die Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrsplanung im Rahmen der Richt-

plangenehmigung. Er stellt gegebenenfalls für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur Bedin-

gungen zur Optimierung der Abstimmung von Raum- und Verkehrsplanung. 

Der Bund überprüft den Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene regelmässig basierend auf 

Anpassungen des Sachplans Verkehr und vor dem Hintergrund der gefällten Entscheide des 

Parlaments zur Finanzierung von Infrastrukturausbauten. 

Die Kantone überprüfen ihre jeweiligen Richtpläne regelmässig vor dem Hintergrund der gefäll-

ten Entscheide des Parlaments zur Finanzierung von Infrastrukturausbauten. 

Die Kantone berücksichtigen bei der Siedlungsentwicklung die bestehenden Verkehrsinfrastruk-

turen und die vorhandenen Kapazitäten der Schieneninfrastruktur sowie die vom Bund geplan-

ten Erweiterungen. 

3.5  
Grundsätze zum Schutz der Umwelt und des Kulturerbes  

Ersatzmassnahmen und Umweltschutz Ausgangslage 

Dem Schutz der natürlichen und der gebauten Umwelt sowie des archäologischen Erbes wird 

beim Bau und beim Betrieb von Infrastrukturen ein grosser Wert zugemessen. Bei der Planung 

neuer Infrastrukturen und bei der Erhaltung bestehender Infrastrukturen bestehen gewisse 

Spielräume zur Vermeidung von störenden Eingriffen. Neben der Berücksichtigung der Schutz-

interessen wie beispielsweise beim Schutz des Grundwassers als wichtigste Trinkwasserres-

source, beim Natur-, Immissions- und Bodenschutz wird auch der Vorsorge Rechnung getra-

gen.  

Neue Anlagen und Änderungen bestehender Anlagen müssen die Vorgaben der Umweltschutz- 

und Raumplanungsgesetzgebung zum Beispiel im Bereich Lärm bereits bei der lnbetriebnahme 

erfüllen sowie auf den Raumbedarf der Gewässer Rücksicht nehmen. Schützenswerte Ortsbil-

der sowie KuIturdenkmäler und archäologische Stätten sind zu schonen. Auch sind Eingriffe in 

Schutzzonen, in Objekten von Bundesinventaren gemäss Art. 5 NHG und Art. 18a NHG, im den 
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Wald, in Gewässern und in Fruchtfolgeflächen sind zu vermeiden. Zu den Schutzzonen gehö-

ren insbesondere Grundwasserschutzzonen, ökologisch und / landschaftlich wertvolle Flächen 

nach Art. 6 und Art. 18a NHG45 (z.B. BLN-Gebiete, Auen, ISOS-Objekte, Trockenwiesen, 

Moore) sowie Grundwasserschutzzonen und areale. Weiteren gesetzlichen Regelungen zum 

Beispiel im Bereich Lärm oder betreffend den Raumbedarf der Gewässer ist nachzukom-

men.Wenn für den Bau bzw. den Betrieb von Neubaustrecken Landflächen vorübergehend oder 

definitiv benötigt werden und darin ökologisch wertvolle Flächen (Art. 18 NHG), Landschaften 

von nationaler Bedeutung (Art. 6 Abs. 1 NHG) landwirtschaftliche Nutzflächen (Art. 8 EntG) o-

der Wald (Art. 7 WaG) enthalten sind, müssen hierfür die nötigen Ersatzmassnahmen vorge-

nommen werden. Die realisierten Massnahmen sind mittels Sicherung und geeignetem Unter-

halt nachhaltig zu erhalten. Für die Lokalisierung der Ersatzmassnahmen stehen aufgrund des 

Sachplans Fruchtfolgeflächen die guten Landwirtschaftsböden in der Regel nicht zur Verfügung. 

Ziele 

Die Umweltziele werden über alle Stufen der Planung und Projektierung von Vorhaben berück-

sichtigt. Immissionsgrenzwerte zum Beispiel betreffend Lärm sind einzuhalten. Eingriffe in natio-

nale Schutzgebiete, Fruchtfolgeflächen, Grundwasserschutzzonen und -areale, Waldflächen so-

wie in Objekte der Bundesinventare von nationaler Bedeutung, die deren schwerwiegende 

Beeinträchtigung zur Folge haben, sind zu vermeiden, bzw. nicht erlaubt (z.B. Moore oder 

Moorlandschaften). Ebenso sind Eingriffe in das Kulturland bzw. die Fruchtfolgeflächen (FFF) 

zu vermeiden, deren Schutz in der Raumplanungsgesetzgebung geregelt ist. 

Bei der Beurteilung der nötigen Eingriffe beachtet der Bund die Interessen des Schutzes des 

Kulturerbes, des Kulturlandes bzw. FFF, der Natur und Umwelt. Bei der Erfüllung von Bundes-

aufgaben wie beispielsweise der Plangenehmigung, ist ein Eingriff in Schutz- und Inventarob-

jekte nach Art. 5 und 18a NHG 46 nur im Rahmen einer qualifizierten Interessenabwägung nach 

Art. 6 Abs. 2 NHG zulässig. Für sämtliche Objekte der betroffenen Bundesinventare muss in je-

dem Fall die grösstmögliche Schonung sichergestellt werden. 

Wenn für den Bau bzw. den Betrieb von Eisenbahnanlagen Landflächen vorübergehend oder 

definitiv benötigt werden und darin ökologisch wertvolle Flächen (Art. 18 NHG), Landschaften 

von nationaler Bedeutung (Art. 6 Abs. 1 NHG), Wald (Art. 7 WaG47) oder landwirtschaftliche 

Nutzflächen (Art. 8 EntG48) enthalten sind, müssen hierfür die nötigen Ersatzmassnahmen von 

der Infrastrukturbetreiberin vorgenommen werden. Die Lokalisierung der Ersatzmassnahmen 

z.B. für Rodungen oder neue Biotope ist im Rahmen der Auflageprojektierung durch die Infra-

strukturbetreiberin eng mit den weiteren Planungen des Bundes, der Kantone und der Gemein-

den abzustimmen. Auch sind grundsätzlich alle verbrauchten Fruchtfolgeflächen zu kompensie-

ren. Bei der Zusammenarbeit mit den Kantonen ist zu beachten, dass diese für viele Schutz- 

und Umweltthemen rechtlich zuständig sind. Ersatzmassnahmen sind in der Regel ausserhalb 

von Fruchtfolgeflächen anzuordnen.  

Umsetzung 

Schutz von Biodiversität, Landschaft, Wald und Wildtierkorridore 

Der Verlust an Biodiversität schreitet kontinuierlich voran. Mit der Strategie Biodiversität 

Schweiz49 zeichnet der Bund einen Weg vor, wie der Verlust an Biodiversität gestoppt und Öko-

systemleistungen erhalten werden können. So sollen zum Beispiel Wildtierkorridore von überre-

                                                      
45 SR 451 

46 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung BLN, Bundesinventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS, Bundesinventar der historischen Verkehrswege der 
Schweiz von nationaler Bedeutung IVS 

47 SR 921.0 

48 SR 711 

49 Strategie Biodiversität Schweiz. Bern 2012. Zu beziehen über das Internet bei: www.bafu.admin.ch 
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gionaler Bedeutung eine gute Vernetzung der geeigneten Lebensräume sicherstellen. Auch Bö-

schungen und Bepflanzungen werden nach Möglichkeit für die ökologische Längs- und Quer-

vernetzung genutzt.  

Vielfältige Landschaften prägen die Schweiz und sind ein bedeutender Standortfaktor. Das fort-

schreitende, wenn auch gedrosselte Siedlungswachstum, intensivierte Landnutzungen und 

schweizweit gleichförmigeres Bauen führen zu einer Abnahme landschaftlicher Qualitäten. Das 

Landschaftskonzept Schweiz50 legt als Planungsinstrument des Bundes den Rahmen für eine 

kohärente und qualitätsbasierte Entwicklung der Schweizer Landschaften fest. 

Der Wald erfüllt wichtige Funktionen und erbringt vielfältige Leistungen. Die wichtigste flächen-

mässige Schutzmassnahme für den Wald ist das gesetzlich festgeschriebene Rodungsverbot 

Sind in Ausnahmefällen Rodungen nötig, müssen die Voraussetzungen gemäss Art. 5 Abs. 2 

und 4 WaG51 erfüllt sein. 

Gewässerschutz 

Grundwasser ist in qualitativer (Beschaffenheit) und in quantitativer (keine übermässigen Ent-

nahmen, Erhalt von Speichervolumen und Durchflusskapazität) Hinsicht zu schützen. So wird 

zum Schutz nutzbarer unterirdischer Gewässer der Gewässerschutzbereich Au bezeichnet. 

Zum Schutz der im öffentlichen Interesse liegenden Grundwasserfassungen und –anreiche-

rungsanlagen sowie künftiger Nutzungen und Anreicherungen von Grundwasservorkommen 

werden die Grundwasserschutzzonen S1, S2, S3, Sh, Sm und Grundwasserschutzareale aus-

geschieden. Eine Abstimmung mit dem planerischen Grundwasserschutz (vgl. Gewässer-

schutzkarten der betroffenen Kantone und  Grundwasserschutzkarte map.geo.admin.ch ) ist im 

Rahmen der Projektierung durchzuführen, dabei sind Eingriffe in Grundwasserschutzzonen zu 

vermeiden. Die notwendigen Massnahmen zum Schutz des Grundwassers müssen in die Pla-

nung einbezogen werden. Die benötigten Nachweise dazu sind im Rahmen des Plangenehmi-

gungsverfahrens zu erbringen. Die Linienführung von Neubaustrecken ist gegebenenfalls anzu-

passen bzw. bei Bedarf muss eine Lösung zum Ersatz der öffentlichen Fassungen mit qualitativ 

einwandfreiem Trinkwasser gefunden werden. 

Seit 2011 fordert das Gewässerschutzgesetz52 die Renaturierung von Flüssen und Seen, um 

deren natürliche Funktionen wiederherzustellen und deren gesellschaftlichen Nutzen zu stär-

ken. Dazu müssen die Kantone einen minimalen Gewässerraum ausscheiden. Neue Anlagen 

müssen auch auf den Raumbedarf der Gewässer Rücksicht nehmen. Dabei haben Ausbauten 

falls möglich auf der see- bzw. flussabgewandten Seite, ausserhalb des Gewässerraums zu er-

folgen. 

Boden und Fruchtfolgeflächen 

Der Bund stellt den sparsamen Umgang mit dem Kulturland, dem Boden und den natürlichen 

Ressourcen sicher. So ist der Flächenverbrauch zu minimieren. Mit dem Sachplan Fruchtfolge-

flächen (FFF)53 werden die besten Ackerflächen geschützt. Mit der Bodenstrategie Schweiz54 

strebt der Bundesrat an, dass in der Schweiz ab 2050 netto kein Boden mehr verbraucht wird. 

Die Pflicht des Bundes, die für das Infrastrukturvorhaben zwingend nötigen FFF zu kompensie-

ren, ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Nach dem Grundsatz 14 des Sachplans FFF, 

sind bei einem Verbrauch von FFF bei der Realisierung von Bundesvorhaben grundsätzlich alle 

verbrauchten FFF, die in den kantonalen Inventaren verzeichnet sind, im gleichen Umfang und 

unter Berücksichtigung der Qualität zu kompensieren.  

Für Ersatz- und Ausgleichs massnahmen stehen gemäss Sachplan FFF die guten Landwirt-

schaftsböden in der Regel nicht zur Verfügung.  

                                                      
50 Landschaftskonzept Schweiz, Bern 2020. Zu beziehen über das Internet bei: www.bafu.admin.ch 

51 SR 921.0 

52 SR 814.20 

53 Sachplan Fruchtfolgeflächen, Bern 2020. Zu beziehen über das Internet bei: www.are.admin.ch 

54 Bodenstrategie Schweiz, Bern 2020: Zu beziehen über das Internet bei: www.bafu.admin.ch 

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=WMS%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zo%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zo%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zu%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zu%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CP%C3%A9rim%C3%A8tres%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwsareal%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CSecteurs%20de%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgsbereich%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CZones%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwszone%7C%7C1.3.0&E=2634689.25&N=1132868.53&zoom=1&layers_opacity=0.6,1,1,1,1,1
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Falls FFF durch das Vorhaben selbst oder durch Installations-, Deponiestandorte, Zwischenan-

griffe oder weitere Anlagenteile beansprucht werden, gelten die Vorgaben des Sachplans FFF.  

Eine Bündelung von Infrastrukturen ist zum Schutz der Landschaft oder zur Förderung der Bio-

diversität anzustreben, insbesondere damit der Flächenverbrauch und die Beeinträchtigung der 

Landschaft minimiert werden können. 

Schutz vor Immissionen, Schutz des Klimas 

Die Lärmemissionen sind nach Massgabe der entsprechenden Regelungen sowohl für den Bau 

als auch für den Betrieb der vorgesehenen Infrastrukturen zu beurteilen. Dies beinhaltet vor al-

lem auch die Bautransporte und eine allfällige Zunahme der Betriebsverkehre auf den Zufahrts-

strecken zu den Lager- und Umschlagsanlagen. Beim Lärmschutz erfolgt die Sanierung ge-

mäss den gesetzlichen Anforderungen. 

Menschen sind vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender Strahlung zu schützen. Zu die-

sem Zweck setzt das Gesetz Grenzwerte fest für die Strahlung ortsfester Anlagen wie Hoch-

spannungsleitungen, Mobil- oder Rundfunksender. Die Immissionsgrenzwerte schützen mit 

ausreichender Sicherheit vor den wissenschaftlich anerkannten Gesundheitsauswirkungen 

(Wärmewirkung, Nervenreizungen, Muskelzuckungen) und müssen überall eingehalten werden, 

wo sich Menschen - auch nur kurzfristig - aufhalten. 

Die Veränderung des Klimas beeinflusst als Treiber andere Umweltthemen und hat grosse Aus-

wirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Als Alpenland ist die Schweiz besonders 

stark betroffen. Mit der Ratifizierung des Übereinkommens von Paris hat sich die Schweiz ver-

pflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. 

Vorgehen 

Die vorhandenen Spielräume zum Schutz der Umwelt, des Kulturerbes und des Kulturlandes 

bzw. FFF vor Eingriffen sind bereits bei der Planung neuer Anlagen frühzeitig auszuloten und 

gezielt zur Schonung und zum Schutz der Umwelt, des Kulturerbes und des Kulturlandes bzw. 

FFF zu nutzen.  
 

Bei der Erhaltung bestehender und beim Bau neuer Anlagen sind die relevanten Schutzinteres-

sen von Natur, Landschaft, Wald, Gewässer, Boden und Fruchtfolgeflächen, Klima und Kultur-

land sowie von Menschen und des Kulturerbes frühzeitig zu berücksichtigen.  

Beeinträchtigungen dieser Schutzinteressen sind soweit als möglich zu vermeiden. Durch die 

Infrastrukturbetreiberin ist aufzuzeigen, dass verschiedene Alternativen und deren Auswirkun-

gen geprüft wurden. Auf dieser Grundlage erfolgt die Interessenabwägung nach Art. 3 RPV.  

Immissionen sind soweit zu reduzieren, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten sind. 

Sind Eingriffe in nationale Schutzgebiete, Grundwasserschutzzonen und -areale oder Wald un-

vermeidbar, so haben diese unter grösstmöglicher Schonung der Schutzinteressen zu erfolgen. 

Gegebenenfalls ist die Anlage zur Minimierung der negativen Auswirkungen zu optimieren und 

Ersatzmassnahmen sind festzulegen.  

Eingriffe in Schutzzonen, den Wald und in Fruchtfolgeflächen sind zu vermeiden. Als Kompen-

sation für die Beeinträchtigung von Fruchtfolgeflächen, Wald oder anderen wertvollen Lebens-

räumen beauftragt der Bund die Kantone die nötigen Schutz-, Wiederherstellungs-, Ersatz- 

und/oder Unterhaltsmassnahmen und die hierfür notwendigen Flächen sicherzustellen. 

Der Bund hält die Infrastrukturbetreiberin zu einer zeitnahen Kompensation und zum frühzeiti-

gen Einbezug der betroffenen Bundesämter, Kantone und Gemeinden an. Die Kantone unter-

stützen den Bund durch die Bezeichnung der zur Kompensation geeigneten Flächen.  

Für die Kompensation bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen gelten die verbindlichen 

Grundsätze des Sachplans Fruchtfolgeflächen. 
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Die Lokalisierung der Ersatzmassnahmen (z.B. für Rodungen oder neue Biotope) sind im Rah-

men der Auflageprojektierung durch die Bahnen eng auf die Planungen des Bundes, der Kan-

tone und der Gemeinden abzustimmen. Ersatzmassnahmen sind in der Regel ausserhalb von 

Fruchtfolgeflächen anzuordnen. Falls Fruchtfolgeflächen vorübergehend durch Installations- o-

der dauernd als Deponiestandorte beansprucht werden, gelten sie nicht mehr als Fruchtfolgeflä-

chen, es sei denn, die Qualitätskriterien für Fruchtfolgeflächen nach der Vollzughilfe 200655 

sind erfüllt und die Bodenfruchtbarkeit wird durch die Nutzung nicht beeinträchtigt.Die Wieder-

herstellung vorübergehend beanspruchter FFF richtet sich nach der Vollzugshilfe 2006.  

Die Festsetzung der Ersatzmassnahmen (inkl. Sicherung und Unterhalt) erfolgt durch das zu-

ständige Bundesamt im Rahmen der Plangenehmigung für die Auflageprojekte. Die realisierten 

Massnahmen sind mittels Sicherung im Grundbuch oder einem Vertrag und geeignetem Unter-

halt langfristig zu erhalten. 

                                                      
55 Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF: Vollzugshilfe 2006. Bern: Bundesamt für Raumentwicklung ARE, 2006. Zu bezie-
hen über das Internet bei: www.are.admin.ch 
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4 Konzepte zur Weiterentwicklung der Schie-
neninfrastruktur 

4.1  
Verbesserung der Funktionalität des nationalen Bahnnetzes 

Ausgangslage 

Die Verbesserung der Funktionalität des schweizerischen Bahnnetzes ist eine Daueraufgabe 

des Bundes. In der Vergangenheit erfolgte diese mit verschiedenen Grossprojekten:  

 Mit dem Konzept BAHN 200056 verfolgte man das Ziel, gute Verbindungen zwischen den 

Schweizer Zentren und Regionen sowie eine gute Erreichbarkeit von grenznahen Zentren zu 

gewährleisten. Nach dem Ja des Stimmvolkes am 6. Dezember 1987 konnten erste Ange-

botsverbesserungen ab 1997 schrittweise realisiert werden. Die Umsetzung einer ersten 

Etappe von Bahn 2000 wurde mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2004 nach Inbetrieb-

nahme der Neubaustrecke Mattstetten – Rothrist abgeschlossen. 

 Prominente Kernstücke der neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) sind die Basistun-

nel am Gotthard, Ceneri und Lötschberg. Als Flachbahnen mit geringer Steigung bzw. gerin-

gem Gefälle ermöglichen sie höhere Geschwindigkeiten und den Einsatz von schwereren 

Güterzügen. Weitere Ausbauten auf den Zulaufstrecken stellen sicher, dass die neu ge-

schaffenen Kapazitäten bedarfsgerecht genutzt werden können. Das Volk stimmte dem Bun-

desgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale (Alpentransit-

Gesetz vom 4. Oktober 1991)57 am 27. September 1992 zu. Der Ausbau ist auch in bilatera-

len Vereinbarungen mit Deutschland58 und Italien59 abgesichert, so dass der Kapazitätsaus-

bau abgestimmt mit den ausländischen Zulaufstrecken erfolgt. Die sachplanrelevanten Vor-

haben des NEAT-Konzepts wurden im Sachplan AlpTransit60 vom Bundesrat festgelegt. Sie 

sind in den heutigen Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene integriert. 

 In der Botschaft zum Bundesgesetz über den Anschluss der Ost- und Westschweiz an das 

europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz (HGV-A) vom 26. Mai 200461 beantragte der 

Bundesrat dem Parlament einen Verpflichtungskredit im Umfang von 665 Millionen Franken. 

Nach heftigen Debatten, in denen vor allem die Ergebnisse der Anhörung der Kantone sowie 

der Parteien und Verbände im Zentrum standen, stimmte das Parlament der Vorlage am 18. 

März 2005 zu. Es bewilligte für den Anschluss der Ost- und Westschweiz an das europäi-

sche Eisenbahn-Hochleistungsnetz (HGV-A) einen Verpflichtungskredit in der Höhe von  

1 090 Millionen Franken (Preisstand 2003). Es sind Ausbauten in 14 Korridoren vorgesehen, 

um die Reisezeiten nach Paris, Lyon, Stuttgart und München zu verkürzen. Die ersten Arbei-

ten wurden 2006 begonnen. Aufgrund der vom Bundesrat angenommenen Motion Janiak 

(09.4013) wird die Frist für die Realisierung aller HGV-A-Vorhaben auf 2020 erstreckt. 

 Der Bundesrat zeigte in seiner Botschaft über die Gesamtschau FinöV vom 17. Oktober 

200762 auf, wie mit den noch nicht verpflichteten Mitteln des FinöV-Fonds eine zukünftige 

Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB) erfolgen soll. Nach der Zustimmung der Eidgenös-

sischen Räte zum entsprechenden Bundesgesetz (ZEBG) trat dieses am 1. September 2009 

in Kraft. Trotz der laufenden Verpflichtungen des FinöV-Fonds für die Bauarbeiten der 

                                                      
56 SR 742.100 

57 SR 742.104 

58 SR 0.742.140.313.69 

59 SR 0.742.140.345.43 

60 Sachplan AlpTransit 15.3.1999; UVEK (BAV), EJPD (BRP), 1999. Zu beziehen über das Internet bei: www.bun-
despublikationen.admin.ch (Art. Nr. 412.697). 

61 BBI 2004 3743 

62 BBl 2007 7683 

http://www.bundespublikationen.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
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NEAT, der HGV-Anschlüsse und der Lärmsanierung der Eisenbahnen wurde mit der Reali-

sierung der Vorhaben im Rahmen von ZEB begonnen. Die Umsetzung erfolgt bis 2025. 

Mit dem Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) 

am 9. Februar 2014, wurde die künftige Finanzierung von Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau 

der Bahninfrastruktur sichergestellt. Kern des Systems ist ein Bahninfrastrukturfonds (BIF). Die-

ser trat am 1. Januar 2016 in Kraft. Künftig kann der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur somit in 

regelmässigen Ausbauetappen erfolgen. 

Im Beschluss zum ZEBG hat das Parlament den Bundesrat beauftragt, in einer Vorlage die wei-

tere Angebotsentwicklung und den dazu benötigten Ausbau der Bahninfrastruktur in allen Lan-

desteilen sowie dessen Finanzierung darzulegen. Der Bundesrat hat mit der Erarbeitung der 

Botschaft FABI, der darin enthaltenen Langfriststrategie für die Bahn sowie dem STEP Ausbau-

schritt 2025 diesen Auftrag erfüllt. Mit dem Bundesbeschluss über die Finanzierung und den 

Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) am 9. Februar 2014, wird die Finanzierung von Betrieb, 

Substanzerhalt und Ausbau der Bahninfrastruktur sichergestellt. Kern des Systems ist ein 

Bahninfrastrukturfonds (BIF). Dieser tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Künftig kann der Ausbau 

der Eisenbahninfrastruktur somit mit regelmässigen Ausbauetappen erfolgen. Mit seinem Be-

schluss zu FABI hat das Parlament gleichzeitig einen ersten Ausbauschritt beschlossen. Dieser 

umfasst Investitionen von 6.4 Milliarden Franken63. Er erlaubt bessere S-Bahn-Angebote und 

auf vielen Linien neue Halbstundentakte, sowie die Stärkung des Güterverkehrs. Die Realisie-

rung erfolgt parallel zu den ZEB-Ausbauten bis 2025. 

Das Parlament hat am 21. Juni 2019 den Ausbauschritt 2035 mit Investitionen von 12,89 Milliar-

den Franken bewilligt. Der Bundesbeschluss trat am 1. Januar 2020 in Kraft. So kann das An-

gebot sowohl im Fern- wie auch im S-Bahn-Verkehr weiter verdichtet und an die stark steigende 

Nachfrage angepasst werden. Ermöglicht werden auch Ausbauten bei Privatbahnen und Ex-

press-Verbindungen für den Güterverkehr. Die Realisierung erfolgt bis 2035. 

Ziele 

Das mit Bahn 2000 eingeführte Knotenprinzip im Personenverkehr gilt weiterhin als bestim-

mend für den Ausbau des Angebots und des Netzes. Das Verkehrsangebot wird auf die im Ka-

pitel 3.3 erläuterte Langfristperspektive für die Bahn hin entwickelt. Die angestrebte Entwicklung 

für das schweizerische Bahnnetz umfasst in einem ersten Schritt die Etablierung und Vervoll-

ständigung des Knotensystems mit einem integrierten Taktfahrplan. In einem zweiten Schritt 

sind die Verdichtung des Taktes, mit dem Züge Bahnhöfe bedienen, sowie die Erweiterung der 

Kapazitäten angestrebt. Damit werden die Verbindungen zwischen und innerhalb der Metropoli-

tanräume verbessert, sowie die Anbindung der Städe an diese Räume gesichert. Zudem wird 

der Regionalverkehr ausgebaut und die Erschliessung der bedeutenden Tourismusgebiete ver-

bessert. Die Anbindung der Schweiz an das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz verbes-

sert die Verbindungen zu den europäischen Metropolitanräumen. Die Reisezeiten sind kurz und 

die Verbindungen häufig, sodass die Bahn gegenüber dem Auto- und Flugverkehr konkurrenz-

fähig ist. Mit dem Ausbau der Nord-Süd-Achsen wird zudem die Verlagerung des alpenqueren-

den Schwerverkehrs weiter gefördert. 

Eine markante Erhöhung der Geschwindigkeit gemäss dem dritten Schritt der Langfristperspek-

tive für die Bahn ist für den Bundesrat kein mittelfristiges, d.h. bis 2040 zu erreichendes, Ziel. 

Der bis dahin realisierte Ausbau der Bahn soll aber eine spätere Entwicklung in Richtung hö-

here Geschwindigkeit nicht verhindern. Das Parlament bestätigt mit seinen Beschlüssen zu den 

Ausbauschritten 2025 und 2035 die Absicht des Bundesrates.  

Mit dem Postulat 17.3262 beauftragt es den Bundesrat, mit einem Masterplan eine Vision für 

das Eisenbahnnetz auszuarbeiten. Dieser Masterplan soll der laufenden Planung und insbeson-

dere den Projekten Rechnung tragen, deren Umsetzung bis 2025-2035 vorgesehen ist. Zudem 

                                                      
63 Die Massnahmen umfassen verschiedene Kapazitätsausbauten und Leistungssteigerungen sowie weitere Einzelin-
vestitionen und Ausbauten von betrieblichen Anlagen. 
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soll er die langfristige Planung aufzeigen, um die Verbesserung (Kapazität und Geschwindig-

keit) des Netzes im ganzen Land sicherzustellen und zu gewährleisten, dass die für diese Wei-

terentwicklung nötige Fläche zur Verfügung steht. 

Umsetzung 

Der Bundesrat beabsichtigt, die Umsetzung der Langfristperspektive für die Bahn mit den lau-

fenden Programmen NEAT, HGV-A, ZEB sowie STEP AS 2025 und 2035 zu erreichen. In den 

einzelnen STEP Ausbauschritten wird aufgrund der Ergebnisse einer Bedarfsanalyse für den 

Personen- und den Güterverkehr Verkehrsangebote erarbeitet. Mit diesen können die sich ab-

zeichnenden Kapazitätsengpässe beseitigt werden. Die Angebotsverbesserungen und Kapazi-

tätserhöhungen erfordern den Bau zusätzlicher Bahninfrastruktur. Die Umsetzung erfolgt rol-

lend. Einzelne Ausbauschritte werden dem Parlament alle vier bis acht Jahre vorgelegt.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt gemäss der Botschaft über den STEP Ausbauschritt 2035 die 

aus heutiger Sicht zur Umsetzung des strategischen Entwicklungsprogrammes für die Bahn nö-

tigen Massnahmen, erläutert deren Sachplanrelevanz nach den Kriterien gemäss Sachplan 

Verkehr, Teil Programm (vgl. Anhang) und gibt Auskunft über den Stand der Beschlussfassung 

sowie den Stand der Realisierung. Jedes Infrastrukturvorhaben wird einem Teilraum zugeord-

net (siehe Kapitel 5.2). Sollte es sich bei der Nachführung von STEP zeigen, dass neue Mass-

nahmen nötig sind oder für bereits im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene enthaltene 

Massnahmen bessere Lösungen möglich sind, wird der Sachplan angepasst.  

Auch auf dem Netz der Privatbahnen besteht ein Handlungsbedarf für Angebotsverbesserun-

gen, insbesondere um periodische Spitzenlastsituationen besser zu bewältigen und um die Be-

triebsstabilität zu erhöhen. Art und Umfang der zu finanzierenden Projekte werden unter Be-

rücksichtigung des Handlungsbedarfs aller Privatbahnen im weiteren Planungsprozess 

konkretisiert. 

Ein weiterer notwendiger Bestandteil eines Investitionsprogramms zum Ausbau der nationalen 

Schieneninfrastruktur sind die sogenannten Querschnittsbereiche. Diese umfassen insbeson-

dere Publikumsanlagen, Anlagen des Güterverkehrs, Abstellanlagen, Bahnstromanlagen sowie 

Lärmschutzmassnahmen. Sobald die räumlich konkreten Massnahmen festgelegt werden, wer-

den die sachplanrelevanten Vorhaben im SIS Eingang finden. 

Die Planung des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur folgt dem Grundsatz «Technik vor Beton» 

(vgl. Kapitel 3.3). Die Investitionen verteilen sich daher auf eine Vielzahl einzelner Massnah-

men. Sie dienen Leistungs- und Kapazitätssteigerungen sowie Beschleunigungen auf betroffe-

nen Strecken oder der Entflechtung von Verkehrsströmen. Ein Grossteil dieser Massnahmen 

hat gemäss den in Kapitel 5.1 dargelegten Kriterien erhebliche Auswirkungen auf Raum und 

Umwelt und wird mit Objektblättern beschrieben. Dort, wo Objektblätter noch nicht bestehen, 

werden sie noch erarbeitet. Vorhaben ohne erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt 

können nach Art 18 Abs. 5 EBG direkt im Plangenehmigungsverfahren bewilligt werden.  
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Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP AS 
2035 

Zürich–St. Gal-

len/Thurgau 

Kapazitätssteigerung Bassers-

dorf/Dietlikon–Winterthur (Brüttener 

kurz) 

Kapazitätssteigerung Bassers-

dorf/Dietlikon–Winterthur  

Ja 1 1.1 offen be-

schlossen 

Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Zürich – Winterthur Entflechtung Dorfnest Nein 1 1.1 beschlos-

sen 

In Betrieb 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Zürich – Winterthur Ausbau Knoten Effretikon Nein 1 1.1 beschlos-

sen 

In Betrieb 

HGV, ZEB HGV-A Ostschweiz 

ZEB: übrige Stre-

cken 

Leistungssteigerung Zürich – Win-

terthur 

Leistungssteigerung Südkopf 

Winterthur 

Nein 1 1.1 beschlos-

sen 

In Betrieb 

HGV, ZEB HGV-A Ostschweiz, 

ZEB: übrige Stre-

cken 

Leistungssteigerung Zürich – Win-

terthur 

Entflechtung Hürlistein Nein 1 1.1 beschlos-

sen 

In Betrieb 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Raum Winterthur 4. Gleis Tössmühle – Winterthur Nein 1 1.1 beschlos-

sen 

In Betrieb 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Raum Zürich Durchmesserlinie (Anteil Fernver-

kehr) 

Nein 1 1.1 beschlos-

sen 

in Betrieb 

STEP AS 

2035 

Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Kapazitätssteigerung Thalwil–Baar Zimmerberg-Baisistunnel  Ja 1 1.2 offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2035 

Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Kapazitätssteigerung Thalwil–Baar Südportal und Anschluss an die 

Stammlinie in Litti 

Ja 1 1.2 offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2035 

Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Kapazitätssteigerung Thalwil–Baar Installationsplätze Litti und Sihl-

brugg 

Ja 1 1.2 Offen be-

schlossen 

Planung 

STEP Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Kapazitätssteigerung Zürich-Zug-

Gotthard 

Spange Rotkreuz Ja 1 1.3 offen Planung 
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Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP AS 

2035 

Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Kapazitätssteigerung Zug–Baar  3./4. Gleis Baar – Zug Ja 1 1.3 offen ver-

schieden 

Planung 

STEP Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Kapazitätssteigerung Zug–Choller-

mühle 

3. Gleis Zug – Chollermühle Ja 1 1.3 offen Planung 

STEP  Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Kapazitätssteigerung Zürich-Zug-

Gotthard 

Mögliche Weiterführung der Neu-

baustrecke von Litti bis nach 

Arth-Goldau 

Ja 1 1.3 offen Planung 

STEP AS 

2035 

Raum Zürich Kapazitätssteigerung Bahnhof Sta-

delhofen 

4. Gleis Zürich Stadelhofen, inkl. 

Doppelspurtunnel Riesbach 

Ja 1 1.4 offen be-

schlossen 

Planung 

STEP  Bern/Basel–Zürich Beschleunigungsmassnahmen Sechsspurausbau Limmattal Ja 1 1.4 offen Planung 

Finanzie-

rung Güter-

verkehrsan-

lagen / 

STEP AS 

2025 

Bern/Basel–Zürich KV-Umschlagsanlage Terminal Diet-

ikon mit Anschlussgleisen 

KV-Umschlagsanlage Terminal 

Dietikon 

Ja 1 1.4 offen Planung 

STEP AS 

2035 

Raum Zürich Kapazitätssteigerung Uster–Aathal 

Zürcher Oberland 

Doppelspurausbau Uster-Aathal Ja 1 1.6 offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Ostschweiz Kapazitätssteigerung Zürich-Chur Überholgleise Pfäffikon SZ und 

Siebnen-Wangen 

Ja 1 1.7 beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Ostschweiz Kapazitätssteigerung Rapperswil–

Uznach 

Doppelspurausbau Rapperswil 

Uznach 

Ja 1 1.7 beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2035 

SOB Zugsverl. / Stabilitätssteigerung Rap-

perswil–Arth-Goldau 

Doppelspurausbau Biberbrugg – 

Schindellegi-Feusisberg 

Ja 1 1.8 offen be-

schlossen 

Planung 

ZEB/HGV/ 

IFG 

Ostschweiz Leistungssteigerung Neuhausen – 

Schaffhausen 

Ausbau Bahnhof Schaffhausen Ja 1 1.9 offen Planung 

 

ZEB/HGV/ 

IFG 

Ostschweiz Leistungssteigerung Neuhausen – 

Schaffhausen 

Ausbau Bahnhof Neuhausen  Ja 1 1.9 Beschlos-

sen  

Planung 
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Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

HGV HGV-A Ostschweiz  Ausbauten Bülach - Schaffhausen Hüntwangen-Rafz, Jestetten 

Süd-Fischerhölzlitunnel 

Nein 1 1.9 beschlos-

sen 

In Betrieb 

STEP Raum Zürich Perronverlängerungen Zürcher Ober-

land 

Perronverlängerung im Zürcher 

Oberland (Effretikon bis Wet-

zikon) 

nein 1   offen Planung 

STEP Raum Zürich Wendegleis Muri Wendegleis Muri nein 1   offen Planung 

STEP SOB Zugsverlängerung Wädenswil–Ein-

siedeln 

Perronverlängerung Burghalden 

und Grüenfeld  

nein 1   offen Planung 

ZEB ZEB: NEAT Strecken Zug – Arth-Goldau Leistungssteigerung Knoten Arth-

Goldau, Doppelspurinsel Wal-

chwil 

nein 1   beschlos-

sen 

in Betrieb,  

Planung 

STEP AS 

2025 

Bern/Basel–Zürich Leistungssteigerung Basel Ost 1. 

Etappe 

Entflechtung Pratteln Ja 2 2.1 beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Raum Basel, Basel–

Olten 

Leistungssteigerung Basel Ost 1. 

Etappe 

Ausbau Knoten Basel  Ja 2 2.1 beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Raum Basel, Basel–

Olten 

Leistungssteigerung Basel Ost 1. 

Etappe 

Entflechtung Muttenz 1. Etappe Ja 2 2.1 beschlos-

sen 

Planung  

STEP Raum Basel, Basel–

Olten 

Kapazitätssteigerung Pratteln–

Rheinfelden 

Vierspurausbau Pratteln–Rhein-

felden 

Ja 2 2.1 offen Planung 

STEP Raum Basel, Basel–

Olten 

Leistungssteigerung Basel Ost 2. 

Etappe, Knoten Baden/Wettingen 

Entflechtung Muttenz 2. Etappe Ja 2 2.1 offen Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Basel – Olten – Luzern Entflechtung Liestal Ja 2 2.1 beschlos-

sen 

Planung 

Terminalfi-

nazierung 

Raum Basel, Basel–

Olten 

Terminal Basel Nord Terminal Basel Nord Ja 2 2.1 offen Planung 

STEP Raum Basel, Basel–

Olten 

Überholgleis Tecknau Überholgleis Tecknau Ja 2 2.2 offen Planung 

STEP Raum Basel, Basel–

Olten 

Wisenberg lang inkl. Entflechtungen 

im Raum Olten 

3. Juradurchstich Ja 2 2.2 offen Planung 
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Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP AS 

2035 

Raum Basel, Basel–

Olten 

Biel – Delémont – Basel Doppelspurausbau Duggingen - 

Grellingen 

Ja 2 2.3 offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Raum Basel, Basel–

Olten 

Leistungsteigerung Basel Ost, 1. 

Etappe 

Wendegleis Liestal  nein 2   beschlos-

sen 

Planung  

STEP AS 

2035 / STEP 

Raum Basel, Basel–

Olten 

Leistungsteigerung Basel Ost, 2. 

Etappe, Kapazitätsausbau Laufental, 

Kleinmassnahmen 

Wendegleise Aesch, und Gelter-

kinden 

nein 2   offen Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Basel – Olten – Luzern Leistungssteigerung Basel Perso-

nenbahnhof 

nein 2   beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2035 

Raum Basel, Basel–

Olten 

Anschluss an den Flughafen Basel-

Mülhausen 

Anschluss ans Eisenbahnetz Nein 2   offen be-

schlossen 

Planung 

ZEB ZEB: NEAT Strecken Basel – Gotthard Nord Zugfolgeverkürzung Basel – 

Brugg – Altdorf/Rynächt 

nein 2   beschlos-

sen 

In Betrieb 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Raum Lausanne Ausbau Knoten Lausanne Ja 3 3.1 beschlos-

sen 

Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Raum Lausanne Viertes Gleis Lausanne-Renens Ja 3 3.1 beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP AS 

2025  

Genf–Lausanne Kapazitätssteigerung Renens–Alla-

man 

3. Gleis Renens Ja 3 3.2 offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2035 

Genf–Lausanne Kapazitätssteigerung Gland–Rolle 3./4. Gleis Gland – Rolle  Ja 3 3.3 offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Genf–Lausanne Leistungssteigerung (Überholgleise) Überholgleis Güterverkehr im 

Raum Renens – Genf 

Ja 3 3.4 beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP AS 

2025 

Genf–Lausanne Kapazitätssteigerung Knoten Genf Knoten Genf, 1.Etappe Ja 3 3.5 beschlos-

sen 

Planung 

STEP Lausanne–Bern Neu- und Ausbau der Strecke 

Lausanne–Bern 

Tunnel Vauderens–Oron Ja 3 3.6 offen Planung 

STEP Lausanne–Bern Neu- und Ausbau der Strecke 

Lausanne–Bern 

Streckenbegradigung zwischen 

Vauderens und Romont 

Ja 3 3.6 offen Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP AS 

2035 

Genf–Lausanne Massnahmen für Erhalt des 

Lausanne umfahrenden Zuges ent-

lang Jurafuss 

Anpassungen Knoten Nyon, Per-

ronverlängerung Morges, Zugfol-

gezeitverkürzung Morges–Alla-

man 

nein 3   offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Lausanne-Bern  Neu- und Ausbau der Strecke 

Lausanne–Bern 

Streckenertüchtigung für Züge 

mit Wank-Kompensation 

nein 3   beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2035 

Lausanne–Wallis Leistungssteigerungen (Wendegleis, 

Überholgleise) 

Wendegleis im Raum Aigle – 

Martigny; Überholgleis Güterver-

kehr im Raum Martigny – Vevey 

(Pichette), Perronverlängerung 

Bex 

nein 3   offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2025 

MOB ¼-h-Takt Vevey–Blonay Ausbau Kreuzungsstelle nein 3   beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP AS 

2035 

MOB Stundentakt Montreux–Zweisimmen Bahnhofsausbauten, Kreuzungs-

stellen  

 

nein 3   offen be-

schlossen 

Planung 

ZEB / STEP 

AS 2025 

ZEB: übrige Stre-

cken 

Lausanne – Bern Güterüberholgleis Lausanne-

Bern 

nein 3   beschlos-

sen 

Im Bau 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Lausanne – Bern Perronverlängerung Fribourg nein 3   beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2025  

Raum Bern Kapazitätssteigerung Knoten Bern Ausbau und Zufahrt Bahnhof 

Bern Normalspur  

Ja 4 4.1 beschlos-

sen 

Planung 

IF RBS Kapazitätssteigerung Knoten Bern Ausbau Bahnhof Bern Schmal-

spur 

Ja 4 4.1 beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP AS 

2025  

Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Entflechtung Holligen, Kapazitäts-

steigerungen Bern–

Neuchâtel/Schwarzenburg 

Entflechtung Holligen Ja 4 4.1 beschlos-

sen 

Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Kapazitätssteigerung Zollikofen–

Löchligut 

4. Gleis Zollikofen-Löchligut, inkl. 

Entfelchtung  

Ja 4 4.1 offen Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP AS 

2025 

Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Kapazitätssteigerung Wankdorf–

Gümligen 

4. Gleis Wankdorf Süd – Oster-

munidgen; Entflechtung Wank-

dorf Süd 

Ja 4 4.1 beschlos-

sen 

Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Raum Bern Entflechtung Wylerfeld Nein 4 4.1 beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Raum Bern Doppelspurausbau Bern-Kehrs-

atz, 1. & 2. Etappe 

Ja 4 4.1 offen Planung 

STEP AS 

2035 

Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Raum Bern Doppelspurausbau Bern-Köniz 1. 

Etappe 

Ja 4 4.1 Offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2025 

RBS Bern-Solothurn Ausbau Bahnhof Bätterkinden, 

Bätterkinden Süd – Büren z.Hof 

und Grafenried – Jegenstorf 

Ja 4 4.2 beschlos-

sen 

Planung  

STEP RBS Bern-Solothurn Doppelspurausbau Bern-Solo-

thurn 

Ja 4 4.2 offen Planung 

STEP Solothurn-Wanzwil Solothurn-Wanzwil Ausbau Solothurn-Wanzwil Ja 4 4.3 offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Bern-Neuenbrug Doppelspurausbau Mauss–Güm-

menen 

Ja 4 4.4 offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Bern-Neuenburg Doppelspurausbau Kerzers Ja 4 4.4 offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Bern-Neuenburg Doppelspurausbau Kerzers-Ins Ja 4 4.4 offen Planung 

STEP AS 

2025 

Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Kapazitätssteigerung Gümligen–

Münsingen 

3. Gleis Gümligen–Münsingen Ja 4 4.5 Offen be-

schlossen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Kapazitätssteigerung Gümligen–

Münsingen 

Entflechtung Gümligen Süd Ja 4 4.5 beschlos-

sen 

Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Kapazitätssteigerung Gümligen–

Münsingen 

Federweg Gümligen Ja 4 4.5 offen Planung 

ZEB Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Kapazitätsausbau Gürbetal Doppelspurausbau Thun-Ueten-

dorf 

Ja 4 4.5 beschlos-

sen 

Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP  Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Perronverlängerung Lyss und Biel Perronverlängerungen nein 4   offen Planung 

STEP RBS Betriebliche Massnahmen Worblau-

fen–Worb 

Umfahrungslinie Sinneringen mit 

Verschiebung Haltestelle Stettlen  

nein 4   offen Planung 

ZEB ZEB: NEAT Strecken Raum Bern Leistungssteigerung Bern – Thun nein 4   beschlos-

sen 

In Betrieb 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Raum Bern Leistungssteigerung Knoten Bern nein 4   beschlos-

sen 

In Betrieb 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Thun – Interlaken Kreuzungsstation Leissigen nein 4   beschlos-

sen 

Planung 

HGV HGV-A Westschweiz Ausbauten Bern - Neuenburg - Pon-

tarlier 

Doppelspurtunnel Rosshäusern Nein 4 4.4 beschlos-

sen 

In Betrieb 

STEP Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Luzern-Dreilindentunnel, Luzern-

Neustadttunnel 

Ausbau Zufahrt Luzern Ja 5 5.1 offen Planung 

STEP Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Durchgangsbahnhof Luzern Ausbau Knoten Luzern Ja 5 5.1 offen Planung 

IF zb Fertigstellung Tieferlegung Zentral-

bahn 

Doppelspurausbau Hergiswil 

Schlüssel – Hergiswil Matt 

nein 5  beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2025 

zb Angebotsverdichtung Luzern-

Stans/Giswil-Brünig 

Doppelspurige Einfahrt in den 

Bahnhof Luzern 

Nein 5  beschlos-

sen 

Planung 

STEP zb Angebotsverdichtung Luzern-

Stans/Giswil-Brünig 

Kreuzungsstellen Telliwald Ja 5 5.2 offen Planung 

STEP zb Angebotsverdichtung Luzern-

Stans/Giswil-Brünig 

Kreuzungsstellen Stans Bitzi  Ja 5 5.2 offen Planung 

STEP zb Angebotsverdichtung Luzern-

Stans/Giswil-Brünig 

Kreuzungsstellen Ewil Maxon Ja 5 5.2 offen Planung 

STEP zb Angebotsverdichtung Luzern-

Stans/Giswil-Brünig 

Doppelspurausbau Hergiswil Ja 5 5.2 offen Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP zb Angebotsverdichtung Luzern-

Stans/Giswil-Brünig 

Doppelspurausbau Chäppeli Ja 5 5.3 offen Planung 

STEP zb Angebotsverdichtung Luzern-

Stans/Giswil-Brünig 

Kreuzungsstelle Meiringen Sum-

merau 

Ja 5 5.3 offen Planung 

STEP Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Perronverlängerungen Luzern–Hoch-

dorf 

Perronverlängerungen nein 5   offen Planung 

STEP Zürich–Luzern, 

Raum Luzern sowie 

Luzern–Bern 

Leistungssteigerung Bern–Luzern Kleinmassnahmen nein 5   offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Umfahrung Bellinzona Verschiebung der Kantons-

strasse in Camorino und in Se-

mentina 

Nein 6 6.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Umfahrung Bellinzona Gnosca-Sementina-Tunnel mit 

Südportal in Sementina 

Ja 6 6.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Umfahrung Bellinzona grösstenteils oberirdische Que-

rung der Magadinoebene 

Ja 6 6.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Umfahrung Bellinzona Anschluss an die Strecke nach 

Luino 

Ja 6 6.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Umfahrung Bellinzona Installationsplätze Gno-

sca/Sgrussa, Sementina, Camo-

rino und in der Magadinoebene 

Ja 6 6.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Umfahrung Bellinzona Materialbewirtschaftung in der 

Umgebung Gnosca/Sgrussa und 

San Giuseppe 

Ja 6 6.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Umfahrung Bellinzona Option Bahnhof Ticino beim Kno-

ten von Camorino 

Ja 6 6.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

AlpTransit Sud Installationsplatz Vezia Nein 6 6.2 offen Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

AlpTransit Sud AlpTransit Süd Ja 6 6.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

AlpTransit Sud Anschlüsse an die Stammlinie bei 

Lugano, Balerna und Chiasso 

Ja 6 6.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

AlpTransit Sud vorgesehene alternative Zwi-

schenanschlüsse an die Stammli-

nie bei Melide und Mendrisio  

Ja 6 6.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

AlpTransit Sud Anschluss an den Rangierbahn-

hof Chiasso Smistamento 

Ja 6 6.2 offen Planung 

STEP AS 

2025 

ZEB: übrige Stre-

cken 

Bellinzona – Locarno Drittes Gleis Bellinzona - Giubia-

sco 

Ja 6 6.1 beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2035 

Gotthardachse und 

Tessin 

Bellinzona – Giubiasco Haltestelle Piazza Indipendenza Ja 6 6.1 offen be-

schlossen 

Planung 

ZEB, STEP 

AS 2025 

Gotthardachse und 

Tessin 

Kapazitätssteigerung Contone–

Tenero 

Doppelspurausbau Contone-

Tenero 

Ja 6 6.3 beschlos-

sen 

Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Gronda Ovest Planungsperimeter Gronda Ovest Ja 6 6.3 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

Wendegleis Lugano - Melide Perronverlängerung und Abstell-

anlage Lugano - Melide 

nein 6   offen Planung 

ZEB ZEB: NEAT Strecken Gotthard Süd – Chiasso Leistungssteigerung Knoten Bel-

linzona, Lugano und Chiasso, 

Zugfolgezeitverkürzung Biasca – 

Bellinzona – Chiasso 

nein 6   beschlos-

sen 

Im Bau, 

 

Planung 

ZEB ZEB: NEAT Strecken Bellinzona – Luino Ausbau Kreuzungsstationen und 

Zugfolgezeitverkürzung Bel-

linzona – Luino (IT) 

nein 6   beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Kapazitätssteigerung Bern-Neuen-

burg 

Doppelspurausbau zwischen Thi-

elle und Marin-Epagnier 

Ja 7 7.1 offen Planung 

STEP AS 

2025 

Jurasüdfuss Kapazitätssteigerung Ligerz–Twann Doppelspurtunnel Ligerz–Twann Ja 7 7.2 beschlos-

sen 

Planung  
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP Jurasüdfuss Leistungssteigerung insbesondere in 

Yverdon 

Ausbau Knoten Yverdon Ja 7 7.4 offen Planung 

STEP Raum Basel, Basel–

Olten 

Kapazitätssteigerung Basel–Delé-

mont 

Doppelspur-Verlängerung 

Choindez–Moutier; Zugfolgezeit-

verkürzung Grenchen Nord–De-

lémont; Kreuzungsausbau Bass-

ecourt 

nein 7   offen Planung 

STEP Jura, Jurasüdfuss, 

Wallis, Zürich 

Beschleunigungsmassnahmen Beschleunigungsmassnahmen 

Lausanne – Biel – Olten; Biel – 

Delémont – Basel; Lausanne – 

Brig – Iselle 

nein 7   offen Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Lausanne – Biel – Olten Kapazitäts- und Leistungssteige-

rung Lausanne – Biel – Olten 

nein 7   beschlos-

sen 

Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Lausanne – Biel – Olten Überholgeleise Güterverkehr 

Lausanne – Biel – Olten 

nein 7   beschlos-

sen 

Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Biel – Delémont – Basel Kapazitätsausbau Biel – Delé-

mont – Porrentruy 

nein 7   beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP Raum Basel, Basel–

Olten 

Olten – Aarau Entflechtung Olten Nord und Ost Ja 8 8.1 offen Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Olten – Aarau Vierspurausbau Dulliken - Däni-

ken, Eppenbergtunnel und Anbin-

dung an die Stammlinie 

Nein 8 8.1 beschlos-

sen 

im Bau 

STEP Bern/Basel–Zürich Kapazitätssteigerung Rupperswil–

Gruemet 

Vierspurausbau Limmattal Ja 8 8.2 offen Planung 

STEP Bern/Basel–Zürich Kapazitätssteigerung Rupperswil–

Gruemet 

Mögliche Materialbewirtschaf-

tung: Steinbrüche Oberegg und 

evtl. Jakobsberg 

Ja 8 8.2 offen Planung 

STEP AS 

2025 

Bern/Basel–Zürich Eingleisige Verbindungslinie Mägen-

wil/Brunegg 

Verbindungschlaufe Mägen-

wil/Brunegg 

Ja 8 8.2 beschlos-

sen 

Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP  Bern/Basel–Zürich Weitere Leistungssteigerungen Perronverlängerung und Kapazi-

tätssteigerung Knoten Aarau und 

Olten inkl. Wendegleisanlage 

westl. Olten 

nein 8   offen Planung 

STEP Raum Basel, Basel–

Olten 

Leistungssteigerung Basel Ost 2. 

Etappe, Knoten Baden/Wettingen 

Ausbau Knoten Baden und Wet-

tingen 

nein 8   offen Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Region Olten Kapazitätssteigerung Knoten Ol-

ten 

nein 8   beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP AS 

2025 

Ostschweiz Rheintal Kapazitätssteigerung Buchs–Neugrüt Doppelspurausbau Buchs SG- 

Neugrüt 

Ja 9 9.1 beschlos-

sen 

Planung 

STEP AS 

2025 

Ostschweiz Überholgleise Zürich–Chur Überholgleis Weesen Ja 9 9.2 offen Planung 

HGV HGV-A Ostschweiz  Ausbauten St. Gallen - St. Mar-

grethen 

Ostkopf St. Gallen, Doppelspur 

St. Fiden-Engwil, Goldach - Ror-

schach-Stadt: Doppelspur Ver-

längerung 

Nein 9   beschlos-

sen 

in Betrieb 

Planung  

STEP  Zürich–St. Gal-

len/Thurgau 

Weitere Leistungssteigerungen Perronanlagen St. Gallen und 

Wil, Zugfolgezeitverkürzung Win-

terthur Grüze – Wil 

nein 9   offen Planung 

STEP Ostschweiz Perronverlängerungen St. Gallen–St. 

Margrethen 

Perronverlängerungen nein 9   offen Planung 

STEP SOB Zugsverlängerung St.Gallen–Rap-

perswil 

Perronverlängerungen Gübsen-

see, Schachen, Mogelsberg, 

Brunnadern–Neckertal, Kalt-

brunn, Rapperswil 

nein 9   offen Planung 

STEP SOB Zugsverlängerung St.Gallen–Ro-

manshorn 

Bahnhofausbau in Steinebrunn, 

Muolen und Neukirch-Egnach  

nein 9   offen Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Winterthur – St.Gallen Elgg; Überholgeleise für Güter-

verkehr. Leistungssteigerung Wil. 

nein 9   beschlos-

sen 

In Betrieb 

Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

Winterthur – St. Gallen; Fahrzeit-

reduktione 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Winterthur – Weinfelden Beschleunigungsmassnahmen 

Winterthur – Weinfelden 

nein 9   beschlos-

sen 

Im Bau 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Rheintal Ausbau Kreuzungsmöglichkeiten 

Rheintal 

nein 9   beschlos-

sen 

In Betrieb 

HGV HGV-A Ostschweiz  Ausbauten St.Gallen - Konstanz SOB-Spange, Leistungsausbau Nein 9   beschlos-

sen 

 

In Betrieb 

HGV HGV-A Ostschweiz Ausbauten Sargans- St. Margrethen Publikumsanlagen Sargans, Ge-

schwindigkeitserhöhung, Perron-

ausbau Altstätten, Einfahrt Au 

 

Nein 9   beschlos-

sen 

In Betrieb 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT neue Linienführung des Urmi-

bergtunnels (Westumfahrung 

Arth-Goldau) mit Portalen in Har-

mettlen (Nord) und in Felderbo-

den (Süd) 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT neue Linienführung im Felderbo-

den mit Anbindung an die 

Stammlinie Brunnen – Schwyz im 

Felderboden 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Nordportal des Axentunnels im 

Raum Ingenbohl 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT neue Linienführung des Axentun-

nels 

Ja 10 10.1, 

10.2 

offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Verschiebung der Natio-

nalstrasse in Ingenbohl 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Entwässerungsstollen Brunnen Ja 10 10.1 offen Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Zwischenangriff Buosigen Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Materialablagerungen Steinbruch 

Nägeli, Steinbruch Zingel, Sum-

merau 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Installationsplätze Harmettlen/En-

gelrüti, Buosigen, Schränggigen, 

und Ingenbohl 4 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT mögliche Standorte für die Instal-

lationsplätze: Ingenbohl 1-2-3, 

Felderboden, Brunnen 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT mögliche Standorte für die Mate-

rialbewirtschaftung: 

Schwyz/Ringseu, Fallenboden, 

Oberarth (A4), Rottannen, Hum-

melhof, Buosigen,Steinbruch Ott 

Ja 10 10.1 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT neue unterirdische Linienführung 

Uri Berg lang von der Abzwei-

gung aus dem Axentunnel bis 

zum Gotthard-Basistunnel mit 

Zwischenangriffen Moosbad und 

Erstfeld sowie Installationsplät-

zen Hafnerried 1 und 3, Moosbad 

und Rynächt; 

Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Südportal des Axentunnels im 

Raum Reider 

Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Verschiebung der Kanto-

nalstrasse bei Altdorf 

Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Neue Linienführung der Umfah-

rung Flüelen mit Aufhebung der 

Ja 10 10.2 offen Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

Stammlinie und neuer Haltestelle 

Flüelen 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Anschluss des Kantonsbahnhofs 

Uri aus dem Axentunnel 

Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Kantonsbahnhof Uri Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Entwässerungsstollen Sul-

zegg/Flüelen 

Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Zugangsstollen Sulzegg Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Materialbewirtschaftung: 

Bahn/Schiff Flüelen, Sulzegg 

Ja 10 10.2 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Installationsplätze: Gruonbach, 

Hafnerried 2, Sulzegg 

Ja 10 10.2 offen Planung 

NEAT Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Unterwerk Pollegio Nein 10 10.3 beschlos-

sen 

im Bau 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Streckenführung des Riviera-

Tunnels (Giustizia–Claro) mit 

Nordportal 

Giustizia und Südportal in Claro 

Ja 10 10.3 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Installationsplätze Biasca Bo-

scone, Giustizia und Claro 

Ja 10 10.3 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT zweigleisiger oberirdischer Ab-

schnitt mit Lärmschutzdamm und 

Claro-Brücke über die A2 und 

den Fluss Ticino 

Ja 10 10.3 offen Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Verschiebung der Kantons-

strasse und der Stammlinie am 

Südportal des Riviera-Tunnels; 

Ja 10 10.3 offen Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT Verschiebung des Bahnhofs Bia-

sca an die AlpTransit-Strecke 

Ja 10 10.3 offen Planung 

ZEB ZEB: NEAT Strecken Lötschberg- und Gotthardachse Bahnstromversorgung und Lärm-

schutz Gotthard- und Lötschber-

gachse 

nein 10   beschlos-

sen 

Planung 

STEP Gotthardachse und 

Tessin 

NEAT möglicher Standort für die Materi-

alablagerung: Moleno/Tecc del 

Rosso 

Ja 10 10.3 offen Planung 

STEP MGB Ergänzung ½-h-Takt Zermatt–Fiesch Ausbau Kreuzungsstationen und 

Bahnhof 

nein 11   offen Planung 

STEP MGB ½-h-Takt Andermatt–Disentis Ausbau Kreuzungsstationen und 

Bahnhof 

nein 11   offen Planung 

STEP MGB 20’-Takt Shuttle Göschenen–Ander-

matt / Nätschen Oberalp 

Ausbau Bahnhof Andermatt nein 11   offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

LBT voll ausgebauter und ausgerüste-

ter LBT 

Ja 11 11.1, 

11.2, 

11.3, 

11.4  

offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

LBT Verknüpfung Mittelwallis Ja 11 11.4 offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

LBT Autoverladeanlage und Werk-

stätte Steg 

Ja 11 11.4 offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausbau Knoten Brig Ausbau Knoten Brig Ja 11 11.5 Offen be-

schlossen 

Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausbau Zufahrt LBT Vollausbau Engstligetunnel Ja 11 11.1 offen Planung  

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausbau Zufahrt LBT Zweigleisige Verknüpfung Wengi-

Ey 

Ja 11 11.1 offen Planung  
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausbau Zufahrt LBT Installationsplätze Flugplatz, Tel-

lenfeld und Helke, Material-Verla-

deanlage Frutigen 

Ja 11 11.1 offen Planung  

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausbau Zufahrt LBT Installationsplätze Heustrich, 

Mülenen, Wengi-Ey und Weng-

matti 

Ja 11 11.1 offen Planung  

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausbau Zufahrt LBT Materialablagerungen Wengi-Ey Ja 11 11.1 offen Planung  

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausbau Zufahrt LBT Autoverladeanlage Heustrich und 

Niesenflankentunnel verbehältlich 

der Eliminierung der Option Rü-

delen-Ey als Autoverladestandort 

Ja 11 11.1 offen Planung 

STEP Raum Bern und 

Bern–Visp–Brig 

Ausrüstung mit Bahntechnik des Ab-

schnitts Ferden–Mitholz im Lötsch-

berg-Basistunnel 

Materialbewirtschaftung Mitholz Ja 11 11.2 offen Planung  

STEP MGB ¼-h-Takt Shuttle Täsch–Zermatt Teilweiser Doppelspurausbau, 

Kreuzungsstelle 

nein 11   offen Planung 

STEP MGB ½-h-Takt Zermatt–Disentis teilweiser Doppelspurausbau, 

Ausbau Kreuzungsstelle, Perron-

verlängerungen, Ausbau Bahnhof 

nein 11   offen Planung 

ZEB ZEB: übrige Stre-

cken 

Lausanne – Brig – Iselle Kapazitäts- und Leistungssteige-

rung Lausanne – Brig – Iselle, 

Profilerweiterung Vevey – Steg 

nein 11   beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP AS 

2025 

MGB ½-h-Takt Zermatt-Fiesch Doppelspur Herdtunnel nein 11   beschlos-

sen 

Planung  

STEP AS 

2025 

MGB ½-h-Takt Zermatt-Fiesch Kreuzungsstelle Schwiedernen nein 11   beschlos-

sen 

In Betrieb 

STEP AS 

2025 

MGB ½-h-Takt Zermatt-Fiesch Kreuzungsstelle Sefinot nein 11   beschlos-

sen 

in Betrieb 
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Programm zur Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

Programm Korridor, Raum Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sach-
planre-
levanz  

Hand-
lungs-
raum  

OB Stand Be-
schlussfas-
sung 

Stand Re-
alisierung 

STEP RhB ½-h-Takt S-Bahn Chur Doppelspurausbau Hinterrhein-

brücke 

Ja 12 12.5 offen Planung 

STEP AS 

2035 

RhB ½-h-Takt Chur – St.Moritz und Land-

quart – Davos 

Doppelspur Fideris Ja 12 12.2 Offen be-

schlossen 

Planung 

STEP RhB ½-h-Takt Chur – St.Moritz und Land-

quart – Davos 

Doppelspurausbau Klosters Ja 12 12.3 offen Planung 

STEP RhB Beschleunigung Landquart – Davos  Wolfgangtunnel Ja 12 12.3 offen Planung 

STEP AS 

2025 

RhB ½-h-Takt Chur – St.Moritz und Land-

quart – Davos 

Doppelspur Bever – Samedan Ja 12 12.4 beschlos-

sen 

Im Bau 

STEP RhB ½-h-Takt Chur – St.Moritz und Land-

quart – Davos 

Umfahrung Bever Ja 12 12.4 offen Planung 

STEP AS 

2025 

RhB ½-h-Takt Chur – St.Moritz und Land-

quart – Davos 

Sagliains; Umsteigebahnhof und 

Optimierung Autoverlad  

nein 12 12.4  beschlos-

sen 

Im Bau  

STEP RhB Betriebsstabilität Doppelspur Thusis – Sils  nein 12   offen Planung 

STEP AS 

2025 

RhB ½-h-Takt Chur – St.Moritz und Land-

quart – Davos 

Doppelspur Landquart - Malans Ja 12 12.1 beschlos-

sen 

Im Bau 

Abb 7: Sachplanrelevanz und Realisierungsstand der Massnahmen 

 

n



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  0 4 . 1 2 . 2 0 1 5  
 
 

 51 

Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP AS 
2035 

Zürich – Winterthur – 
Stein am Rhein und 
Tösstal: Kapazitätsaus-
bau und Beschleunigung  

Brüttenertunnel mit Zu-
fahrten 

ja 1 1.1 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Zürich – Winterthur–Stein 
am Rhein und Tösstal: 
Kapazitätsausbau und 
Beschleunigung 

Doppelspur Opfikon 
Riet – Kloten inkl. 2. 
Perronkante Kloten 
Balsberg 

nein 1   beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Zürich – Winterthur–Stein 
am Rhein und Tösstal: 
Kapazitätsausbau und 
Beschleunigung 

Trassentausch zwi-
schen Stammlinie und 
Glattalautobahn 

ja 1 1.1 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Luzern–Zug–Zürich: Ka-
pazitätsausbau und Be-
schleunigung 

Zimmerberg-Basistun-
nel (2. Etappe) 

ja 1 1.2 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Luzern–Zug–Zürich: Ka-
pazitätsausbau und Be-
schleunigung 

Südportal und Anbin-
dung an die Stammlinie 
in Litti  

ja 1 1.2 offen 

STEP  Kapazitätssteigerung  
linkes Zürichseeufer 

Meilibachtunnel ja 1 1.2 offen 

STEP  Kapazitätssteigerung  
Zürich –  
Arth-Goldau/Rotkreuz 

Spange Rotkreuz (dop-
pelspurige Verbindung 
Cham – Risch) 

ja 1 1.3 offen 

STEP AS 
2035 

Luzern–Zug–Zürich: Ka-
pazitätsausbau und Be-
schleunigung 

3. Gleis Baar–Zug ja 1 1.3 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Luzern – Zug – Zürich: 
Kapazitätsausbau und 
Beschleunigung 

Ausbau Bahnhof Zug nein 1   beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Luzern – Zug – Zürich: 
Kapazitätsausbau und 
Beschleunigung 

Ausbau Bahnhof Rot-
kreuz 

nein 1   beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Luzern – Zug – Zürich: 
Kapazitätsausbau und 
Beschleunigung 

Zusätzliche Perron-
kante Baar 

nein 1   beschlos-
sen 

STEP  Kapazitätssteigerung  
Zürich –  
Arth-Goldau/Rotkreuz  

4. Gleis Baar – Zug ja 1 1.3 offen 

STEP Kapazitätssteigerung  
Zürich –  
Arth-Goldau/Rotkreuz 

Ausbau Zug – Choller-
mühle 

ja 1 1.3 offen 

STEP Kapazitätssteigerung  
Zürich –  
Arth-Goldau/Rotkreuz 

Mögliche Weiterführung 
der Neubaustrecke von 
Litti bis nach Arth-
Goldau  

ja 1 1.3 offen 

STEP AS 
2035 

Zürich Stadelhofen – Zür-
cher Oberland und rech-
tes Zürichseeufer: Kapa-
zitätsausbau 

4. Gleis Bahnhof Sta-
delhofen inkl. Doppel-
spurausbau Ries-
bachtunnel  

ja 1 1.4 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Zürich Stadelhofen – Zür-
cher Oberland und rech-
tes Zürichseeufer: Kapa-
zitätsausbau 

Kreuzungsbahnhof 
Männedorf 

nein     beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Zürich Stadelhofen – Zür-
cher Oberland und rech-
tes Zürichseeufer: Kapa-
zitätsausbau 

Doppelspurausbau 
Herrliberg-Feldmeilen – 
Meilen 

nein     beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Zürich – Bülach – Schaff-
hausen: Kapazitätsaus-
bau 

Kreuzungsgleis Zürich-
Seebach 

ja 1 1.4 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Zürich – Bülach – Schaff-
hausen: Kapazitätsaus-
bau 

Neuer Spurwechsel  
Oerlikon 

nein 1   beschlos-
sen 



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  0 4 . 1 2 . 2 0 1 5  
 
 

 52 

Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP AS 
2035 

Biel/Bienne – Zürich und 
Bern – Zürich: Leistungs-
steigerung und Kapazi-
tätsausbau 

Überholgleis Wettingen ja 1 1.4 beschlos-
sen 

STEP Güterumfahrung 
Limmattal – Furtta 

Güterumfahrungslinie 
Limmattal – Furttal 

ja 1 1.4 offen 

STEP AS 
2035 

Biel/Bienne – Zürich und 
Bern – Zürich: Leistungs-
steigerung und Kapazi-
tätsausbau 

Kreuzungsgleis Döttin-
gen 

ja 1 1.5 beschlos-
sen 

STEP Kapazitätssteigerung Ba-
den – Koblenz 

Doppelspurausbau 
Döttingen – Siggenthal 

ja 1 1.5 offen 

STEP AS 
2035 

Zürich Stadelhofen – Zür-
cher Oberland und rech-
tes Zürichseeufer: Kapa-
zitätsausbau 

Doppelspurausbau Us-
ter – Aathal 

ja 1 1.6 beschlos-
sen 

STEP AS 
2025 

Zürich–Chur: Kapazitäts-
ausbau 

Überholgleis Pfäffikon 
(SZ) 

ja 1 1.7 beschlos-
sen 

STEP AS 
2025 

Zürich–Chur: Kapazitäts-
ausbau 

Überholgleis Siebnen-
Wangen 

ja 1 1.7 beschlos-
sen 

STEP Angebotsausbau Rap-
perswil – Pfäffikon SZ –
Ziegelbrücke 

Doppelspurausbau  
Rapperswil – 
Schmerikon 

ja 1 1.7 offen 

STEP SOB: Angebotsausbau 
Rapperswil – Pfäffikon SZ 
– Ziegelbrücke 

Ausbau Bahnhof Pfäf-
fikon (SZ) und Entflech-
tung der Linien 

ja 1 1.7 offen 

STEP AS 
2035 

SOB: Taktverdichtung 
Voralpenexpress Rap-
perswil – Arth-Goldau 

Doppelspurausbau 
Schindellegi –  
Biberbrugg 

ja 1 1.8 beschlos-
sen 

STEP Herzstück Basel (Vollaus-
bau) 

Ausbau Knoten Basel 
(Herzstück) 

ja 2 2.1 offen 

STEP Herzstück Basel (Vollaus-
bau) 

Neue Haltestelle Basel 
Mitte 

nein 2  offen 

STEP Herzstück Basel (Vollaus-
bau) 

Neue Haltestelle Kly-
beck 

nein 2  offen 

STEP Herzstück Basel (Vollaus-
bau) 

Ausbau des Bahnhofs 
St. Johann 

nein 2  offen 

STEP Basel Ost (2. Etappe), Er-
golztal: Kapazitätsausbau  

Entflechtung Muttenz, 
2. Etappe 

ja 2 2.1 offen 

STEP Basel Ost (2. Etappe), Er-
golztal: Kapazitätsausbau 

Entflechtung Pratteln ja 2 2.1 offen 

STEP Kapazitätssteigerung 
Pratteln–Rheinfelden 

Vierspurausbau Prat-
teln – Rheinfelden 

ja 2 2.1 offen 

Finanzie-
rung Güter-
verkehrsan-
lagen 

Terminal Basel Nord Trimodales Terminal 
Basel Nord 

ja 2 2.1 beschlos-
sen 

STEP AS 
2025 

Basel Ost (1. Etappe), Er-
golztal: Kapazitätsausbau 

Leistungssteigerung 
Basel Personenbahn-
hof  

nein 2  beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

SNCF: Angebotsausbau 
Basel SBB – EuroAirport 

Anbindung an den 
Flughafen Basel-Mul-
house 

nein 2 
 

beschlos-
sen 

STEP Wisenberg lang inkl. Ent-
flechtungen im Raum Ol-
ten 

3. Juradurchstich ja 2 2.2 offen 

STEP Kapazitätssteigerung Gü-
terverkehr im Ergolztal  

Überholgleis Tecknau ja 2 2.1 offen 
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Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP AS 
2035 

Delsberg – Basel: Kapa-
zitätsausbau  

Doppelspurausbau  
Duggingen – Grellingen  

ja 2 2.3 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Delsberg–Basel: Kapazi-
tätsausbau 

Wendegleis Aesch nein 2 
 

beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

LEB: Taktverdichtung 
Lausanne ‒ Echallens 

Doppelspur Etagnières 
‒ Assens 

ja 3 3.1 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

LEB: Taktverdichtung 
Lausanne ‒ Echallens 

Doppelspur Bel-Air ‒ 
Romanel 

nein 3 
 

beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

LEB: Taktverdichtung 
Lausanne ‒ Echallens 

Ausbau Bahnhof Étag-
nières 

nein 3 
 

beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

LEB: Taktverdichtung 
Lausanne ‒ Echallens 

Entflechtung 
Strasse/Schiene Prilly-
Chasseur 

nein 3 
 

beschlos-
sen 

STEP Taktverdichtung Jurasüd-
fuss und Arc lémanique 
(Bypass) 

3. und 4. Gleis Bus-
signy–Daillens 

ja 3 3.1 offen 

STEP Taktverdichtung Jurasüd-
fuss und Arc lémanique 
(Bypass) 

4. Gleis Denges – 
Lonay-Préverenges 

ja 3 3.1 offen 

STEP AS 
2025 

Lausanne – Genf: Kapa-
zitätsausbau 

3. Gleis zwischen Den-
ges und Morges 

ja 3 3.2 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

La Plaine – Genf – 
Lausanne – Biel/Bienne: 
Leistungssteigerung und 
Kapazitätsausbau  

3. Gleis zwischen Alla-
man und Morges 

ja 3 3.2 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

La Plaine – Genève – 
Lausanne – Biel/Bienne: 
Leistungssteigerung und 
Kapazitätsausbau 

3. Gleis zwischen Gilly-
Bursinel und Rolle 

ja 3 3.3 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

La Plaine – Genf – 
Lausanne – Biel/Bienne: 
Leistungssteigerung und 
Kapazitätsausbau 

Nyon: Zugfolgezeitver-
kürzung 

nein 3 
 

beschlos-
sen 

STEP Kapazitätssteigerung 
Gland – Rolle  

3. Gleis zwischen Gilly-
Bursinel und Gland und 
4. Gleis zwischen Rolle 
und Gland 

ja 3 3.3 offen 

STEP AS 
2025 

Knoten Genf: Kapazitäts-
ausbau (1. Etappe) 

Ausbau Knoten Genf, 
1. Etappe 

ja 3 3.4 beschlos-
sen 

STEP Knoten Genf: Kapazitäts-
ausbau (2. Etappe) 

Ausbau Knoten Genf, 
2. Etappe 

ja 3 3.4 offen 

STEP Neubau und Ausbau der 
Strecke Lausanne – Bern 

Tunnel zwischen Oron 
und Vauderens 

ja 3 3.5 offen 

STEP Neubau und Ausbau der 
Strecke Lausanne – Bern 

Anpassungen an der 
Streckenführung zwi-
schen Vauderens und 
Romont 

ja 3 3.5 offen 

STEP AS 
2025 

Lausanne – Bern: Be-
schleunigungsmassnah-
men 

Streckenertüchtigung 
für Züge mit Wankkom-
pensation 

nein 3  beschlos-
sen 

STEP Regio-Express Lausanne 
– Murten 

Anpassungen der Anla-
gen und Kreuzungsstel-
len 

Nein 3  offen 

STEP AS 
2035 

Betriebsanlagen und Gü-
terverkehrsanlagen 

Formationsbahnhof 
Broye 

ja 3 3.6 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Lausanne – Brig: Kapazi-
tätsausbau 

Wendegleis Aigle nein 3 
 

beschlos-
sen 

STEP AS 
2025 

Knoten Bern: Kapazitäts-
ausbau 

Entflechtung Holligen ja 4 4.1 beschlos-
sen 
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Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP Knoten Bern: Kapazitäts-
ausbau 

Ausbau Verbindungsli-
nie Ostermundigen – 
Löchligut 

ja 4 4.1 beschlos-
sen 

STEP Kapazitätssteigerung Zol-
likofen – Wankdorf/Oster-
mundigen 

Entflechtung Zollikofen ja 4 4.1 offen 

STEP Kapazitätssteigerung Zol-
likofen - Wankdorf/Oster-
mundigen 

4. Gleis Wankdorf Nord ja 4 4.1 offen 

STEP Kapazitätssteigerung 
Gürbetal 

Doppelspurausbau 
Bern Frischingweg ‒ 
Bern Weissenbühl 

ja 4 4.1 offen 

STEP AS 
2035 

BLS: Taktverdichtung  
Bern – Niederscherli 

Doppelspurausbau  
Köniz Waldegg – Köniz 

ja 4 4.1 beschlos-
sen 

STEP BLS: Taktverdichtung 
Bern ‒ Schwarzenburg 

Doppelspurausbau 
Bern Fischermätteli ‒ 
Köniz Waldegg 

ja 4 4.1 offen 

STEP Seitliche Erweiterung 
Bahnhof Bern 

Ausbau Zufahrt und 
Bahnhof Bern Normal-
spur 

ja 4 4.1 offen 

Finanzie-
rung durch 
das Trans-
portunter-
nehmen 

Ausbau einer BLS-Werk-
stätte im Raum Bern  

BLS-Werkstätte 
Chliforst Nord 

ja 4 4.1 beschlos-
sen 

STEP Vollausbau auf durchge-
hende Doppelspur Bern – 
Solothurn 

Doppelspurausbau Jeg-
enstorf 

ja 4 4.2 offen 

STEP Vollausbau auf durchge-
hende Doppelspur Bern – 
Solothurn 

Doppelspurausbau  
Fraubrunnen ‒ Büren 
zum Hof 

ja 4 4.2 offen 

STEP Vollausbau auf durchge-
hende Doppelspur Bern – 
Solothurn 

Doppelspurausbau  
Bätterkinden ‒ Am-
mannsegg 

ja 4 4.2 offen 

STEP Vollausbau auf durchge-
hende Doppelspur Bern – 
Solothurn 

Doppelspurausbau  
Biberist ‒ Solothurn 

ja 4 4.2 offen 

STEP Reaktivierung  
Solothurn – Subingen  
mit Doppelspurausbau 
Solothurn – Derendingen 

Reaktivierung Solo-
thurn–Subingen 

ja 4 4.3 offen 

STEP Reaktivierung  
Solothurn–Subingen  
mit Doppelspurausbau 
Solothurn – Derendingen 

Ausbau der Bahnhöfe 
Zuchwil, Derendigen, 
Derendigen Ost, Subin-
gen Wissensteinfeld 
und Subingen 

nein 4 
 

offen 

STEP Kapazitätssteigerung So-
lothurn–Wanzwil 

Ausbau Solothurn–
Wanzwil 

ja 4 4.3 offen 

STEP AS 
2035 

Biel/Bienne – Zürich und 
Bern – Zürich: Leistungs-
steigerung und Kapazi-
tätsausbau 

Spange Önz ja 4 4.3 beschlos-
sen 

STEP BLS: Systematisierung 
und Anschlussoptimie-
rung RegioExpress  
Bern ‒ Neuenburg  

Doppelspurausbau Ker-
zers  

ja 4 4.4 offen 

STEP BLS: Systematisierung 
und Anschlussoptimie-
rung RegioExpress  
Bern ‒ Neuenburg  

Doppelspurausbau Ker-
zers ‒ Ins  

ja 4 4.4 offen 

STEP Gümligen–Münsingen: 
Kapazitätsausbau  
(2. Etappe) 

3. Gleis Gümligen‒
Münsingen 

ja 4 4.5 offen 
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Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP AS 
2025 

Gümligen–Münsingen: 
Kapazitätsausbau 
(1. Etappe) 

Entflechtung Gümligen 
Süd  

ja 4 4.5 beschlos-
sen 

STEP Gümligen–Münsingen: 
Kapazitätsausbau 
(2. Etappe) 

Federweg Gümligen ja 4 4.5 offen 

STEP Zimmerberg-Basistunnel 
II und Durchgangsbahn-
hof Luzern 

Ausbau Durchgangs-
bahnhof Luzern mit Zu-
fahrten  

ja 5 5.1 offen 

STEP 
Bahninfra-
struktur 

Zimmerberg-Basistunnel 
II und Durchgangsbahn-
hof Luzern 

Doppelspurausbau Mal-
ters–Littau 

ja 5 5.1 offen 

STEP   Zimmerberg-Basistunnel 
II und Durchgangsbahn-
hof Luzern 

Ausbau Bahnhof 
Schachen 

nein 5 
 

offen 

STEP   Zimmerberg-Basistunnel 
II und Durchgangsbahn-
hof Luzern 

Zugfolgezeitverkürzung 
Wolhusen‒Werthen-
stein 

nein 5 
 

offen 

STEP   Umfahrung Bellinzona Gnosca-Sementina-
Tunnel 
mit Südportal in Se-
mentina 

ja 6 6.1 offen 

STEP   Umfahrung Bellinzona grösstenteils oberir-
disch Querung der 
Magadinoebene  

ja 6 6.1 offen 

STEP   Umfahrung Bellinzona Anschluss an die Stre-
cke nach Luino  

ja 6 6.1 offen 

STEP   Umfahrung Bellinzona Installationsplätze Gno-
sca/Sgrussa, Semen-
tina, Camorino und in 
der Magadinoebe 

ja 6 6.1 offen 

STEP   Umfahrung Bellinzona Materialbewirtschaftung 
in der Umgebung Gno-
sca/Sgrussa und San 
Giuseppe 

ja 6 6.1 offen 

STEP   Umfahrung Bellinzona Option Bahnhof Ticino 
beim Knoten von Ca-
morino 

ja 6 6.1 offen 

STEP   Umfahrung Bellinzona Verschiebung der Kan-
tonsstrasse in Camo-
rino und in Sementina 

nein 6 6.1 offen 

STEP   Alptransit Sud AlpTransit Süd ja 6 6.2 offen 

STEP   Alptransit Sud Anschlüsse an die 
Stammlinie bei Lugano, 
Balerna und Chiasso 

ja 6 6.2 offen 

STEP   Alptransit Sud vorgesehene alterna-
tive Zwischenan-
schlüsse an die 
Stammlinie bei Melide 
und Mendrisio 

ja 6 6.2 offen 

STEP   Alptransit Sud Installationsplatz Vezia nein 6 6.2 offen 

STEP AS 
2035 

FLP: Angebotsausbau 
Bioggio – Lugano Centro 

Breganzona-Tunnel ja 6 6.2 beschlos-
sen 

PAV 2G FLP: Angebotsausbau 
Bioggio – Manno 

Neubauabschnitt Biog-
gio – Manno 

ja 6 6.2 beschlos-
sen 

ZEB Leistungssteigerung Gott-
hard Süd – Chiasso 

Leistungssteigerung 
Knoten Bellinzona, 
Lugano und Chiasso 

nein 6 
 

beschlos-
sen 

ZEB Leistungssteigerung Gott-
hard Süd – Chiasso 

Zugfolgezeitverkürzung 
Biasca–Bellinzona–
Chiasso 

nein 6 
 

beschlos-
sen 
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Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP  AS 
2025 

Bellinzona–Tenero: Ka-
pazitätsausbau 
(1. Etappe) 

Doppelspurausbau  
Contone‒Tenero 

ja 6 6.3 beschlos-
sen 

STEP   Bellinzona–Tenero: Ka-
pazitätsausbau 
(2. Etappe) 

Doppelspurausbau 
Ponte sul Ticino e sulla 
Verzasca 

ja 6 6.3 offen 

STEP   Umfahrung Luino Planungsperimeter 
Gronda Ovest 

ja 6 6.3 offen 

ZEB Leistungssteigerung Bel-
linzona – Luino 

Ausbau Kreuzungsstati-
onen Bellinzona – Lu-
ino (I) 

nein 6 
 

beschlos-
sen 

ZEB Leistungssteigerung Bel-
linzona – Luino 

Zugfolgezeitverkürzung 
Bellinzona – Luino (I) 

nein 6 
 

beschlos-
sen 

STEP   BLS: Systematisierung 
und Anschlussoptimie-
rung RegioExpress  
Bern ‒ Neuenburg  

Doppelspurausbau Thi-
elle – Marin-Epagnier 

ja 7 7.1 offen 

STEP AS 
2035 

Neuenburg – La Chaux-
de-Fonds (Direktverbin-
dung) 

Neubaustrecke  
Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds  

ja 7 7.1 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Neuenburg  – La Chaux-
de-Fonds (Direktverbin-
dung) 

Kreuzungsstelle Le 
Crêt-du-Locle 

nein 7 
 

beschlos-
sen 

STEP   Taktverdichtung Biel– Ol-
ten 

3. Gleis Biel ‒ Biel 
Bözingenfeld 

ja 7 7.2 offen 

STEP   Taktverdichtung Biel– Ol-
ten 

Ausbau Bahnhof Solo-
thurn 

nein 7 
 

offen 

STEP   Taktverdichtung Biel– Ol-
ten 

Ausbau Bahnhof Eger-
kingen 

nein 7 
 

offen 

STEP   Taktverdichtung Biel– Ol-
ten 

Ausbau Bahnhof Rot-
hrist 

nein 7 
 

offen 

STEP   Taktverdichtung Biel/Bi-
enne – Olten 

Ausbau Bahnhof Olten nein 7 
 

offen 

STEP  AS 
2035 

Betriebliche Anlage Gü-
terverkehrsanlage  

Formationsbahnhof im 
Raum Yverdon-les-
Bains 

ja 7 7.3 beschlos-
sen 

STEP   Wisenberg lang inkl. Ent-
flechtung im Raum Olten  

Entflechtung Olten ja 8 8.1 offen 

STEP   Direktverbindung  
Aarau – Zürich 

Vierspurausbau 
Limmattal - Rupperswil 

ja 8 8.1 offen 

STEP 
Bahninfra-
struktur   

Direktverbindung  
Aarau – Zürich 

Mögliche Materialbe-
wirtschaftung: Steinbrü-
che Oberegg und ev. 
Jakobsberg 

ja 8 8.1  offen 

STEP AS 
2035 

Zofingen – Lenzburg: 
Kapazitätsausbau 

Kapazitätsausbau Zo-
fingen – Lenzburg, 1. 
Etappe 

ja 8 8.3 beschlos-
sen 

STEP Direktverbindung  
Aarau – Zürich 

Kapazitätsausbau Zo-
fingen – Lenzburg, 2. 
Etappe 

ja 8 8.3 offen 

STEP AS 
2035 

Kapazitätsausbau und 
Beschleunigung Win-
terthur–Konstanz / Ro-
manshorn / St. Gallen / 
St. Margrethen 

Anpassung Anlagen 
und Zugfolgezeitverkür-
zung; 

Nein 9  beschlos-
sen 

STEP AS 
2025 

St. Gallen – Chur: Kapa-
zitätsausbau  

Doppelspurausbau 
Buchs SG – Sevelen 

ja 9 9.1 beschlos-
sen 

STEP Taktverdichtung  
Altstätten SG – Sargans 

Doppelspurausbau Se-
velen – Weite 

ja 9 9.1 offen 

STEP Taktverdichtung 
 Altstätten SG – Sargans 

Doppelspurausbau 
Rüthi – Salez-Senn-
wald 

ja 9 9.1 offen 
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Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP Taktverdichtung 
 Altstätten SG – Sargans 

Doppelspurausbau  
Heerbrugg–Rebstein‒
Marbach 

nein 9 
 

offen 

STEP Taktverdichtung  
Altstätten SG – Sargans 

Doppelspurausbau  
Oberriet – Rüthi (SG) 

nein 9 
 

offen 

STEP Taktverdichtung  
Altstätten SG – Sargans 

Doppelspurausbauten  
Trübbach‒Sargans 

ja 9 9.2 offen 

STEP AS 
2035 

FW: Taktverdichtung 
Frauenfeld‒Wil inkl. neue 
Haltestelle Wil-West 

Kapazitätsausbauten 
Frauenfeld‒Wil 

ja 9 9.3 beschlos-
sen 

ZEB Kapazitäts- und Leis-
tungssteigerung Win-
terthur – St. Gallen 

Leistungssteigerung Wil nein 9 
 

beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

Betriebliche Anlagen: Gü-
terverkehrsanlage 

Formationsbahnhof 
Thurtal 

ja 9 tbd offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

neue Linienführung des 
Urmibergtunnels (West-
umfahrung Arth-
Goldau) mit Portalen in 
Harmettlen (Nord) und 
Felderboden (Süd) 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

neue Linienführung im 
Felderboden mit Anbin-
dung an die Stammlinie 
Brunnen–Schwyz im 
Felderboden 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Nordportal des Axen-
tunnels im Raum Ingen-
bohl 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

neue Linienführung des 
Axentunnels  

ja 10 10.1, 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Verschiebung der Nati-
onalstrasse in Ingen-
bohl 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Entwässerungsstollen 
Brunnen 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Zwischenangriff Buosi-
gen 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Materialablagerungen: 
Steinbrüche Nägeli, 
Zingel, Summerau 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Installationsplätze: Har-
mettlen/Engelrüti, Buo-
sigen, Schränggigen 
und Ingenbohl 4 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

mögliche Standorte für 
die Installationsplätze: 
Ingenbohl 1-2-3, Fel-
derboden, Brunnen 

ja 10 10.1 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

mögliche Standorte für 
die Materialbewirtschaf-
tung: Schwyz/Ringseu, 
Fallenboden, Oberarth 

ja 10 10.1 offen 



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  0 4 . 1 2 . 2 0 1 5  
 
 

 58 

Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

(A4). Rottannen, Hum-
melhof, Buosigen, 
Steinbruch Ott 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

neue unterirdische Lini-
enführung Uri Berg lang 
von der Abzweigung 
aus dem Axentunnel 
bis zum Gotthard-Ba-
sistunnel mit Zwischen-
angriffen Moosbad und 
Erstfeld sowie Installati-
onsplätzen Hafnerried 1 
und 3, Moosbad und 
Rynächt 

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Südportal des Axentun-
nels im Raum Reider 

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Verschiebung der Kan-
tonsstrasse bei Altdorf 

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

neue Linienführung der 
Umfahrung Flüelen mit 
Aufhebung der Stamm-
linie und neuer Halte-
stelle Flüelen 

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Anschluss des Kan-
tonsbahnhofs Uri aus 
dem Axentunnel  

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Entwässerungsstollen 
Sulzegg/Flüelen 

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Zugangsstollen Sul-
zegg 

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Materialbewirtschaf-
tung: Bahn/Schiff Flüe-
len, Sulzegg 

ja 10 10.2 offen 

STEP GEX-Zusatztrasse Gott-
hard (Uri Berg lang, A-
xentunnel, Urmibergtun-
nel) 

Installationsplätze: 
Gruonbach, Hafnerried 
2 Sulzegg 

ja 10 10.2 offen 

STEP MGB: Angebotsausbau in 
der Hauptverkehrszeit 
Fiesch – Andermatt – 
Disentis 

Ausbau des Bahnhofs 
Andermatt  

nein 10   offen 

STEP Riviera-Tunnel Streckenführung des 
Riviera-Tunnels (Giusti-
zia–Claro) mit Nordpor-
tal im Raum Giustizia 
und Südportal in Claro 

ja 10 10.3 offen 

STEP Riviera-Tunnel Installationsplätze Bia-
sca Boscone, Giustizia 
und Claro 

ja 10 10.3 offen 

STEP Riviera-Tunnel zweigleisiger oberirdi-
scher Abschnitt mit 
Lärmschutzdamm und 
Claro-Brücke über die 
A2 und den Fluss Ti-
cino 

ja 10 10.3 offen 
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Strategisches Entwicklungsprogramm 
Eisenbahninfrastruktur (STEP)  

Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene) 

Programm Angebot / Infrastruktur Beschrieb Sachplan-
relevanz 

Handlungs-
raum  

Objekt-
blatt/ 
blätter (OB) 

Stand 
Beschluss-
fassung 

STEP Riviera-Tunnel Verschiebung der 
Stammlinie und der 
Kantonsstrasse am 
Südportal des Riviera-
Tunnels  

ja 10 10.3 offen 

STEP Riviera-Tunnel Verschiebung des 
Bahnhofs Biasca an die 
AlpTransit-Linie  

ja 10 10.3 offen 

STEP Riviera-Tunnel möglicher Standort für 
die Materialendablage-
rung: Moleno/Tecc del 
Rosso. 

ja 10 10.3 offen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Installationsplätze Flug-
platz, Tellenfeld und 
Helke 

ja 11 11.1 offen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Installationsplätze, 
Mülenen, Wengi-Ey 
und Wengmatti 

ja 11 11.1 offen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Materialablangerungen 
Wengi-Ey 

ja 11 11.1 offen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Autoverladeanlage 
Heustrich und Niesen-
flankentunnel vorbe-
hältlich der Eliminierung 
der Option Rüdelen-Ey 
als Autoverladestandort  

ja 11 11.1  offen 

STEP AS 
2035 

Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Teilausbau Lötschberg-
Basistunnel 
(Mitholz – Ferden) 

ja 11 11.2 beschlos-
sen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

voll ausgebauter 
Lötschberg-Basistunnel 
(Vollausbau Frutigen–
Mitholz) 

ja 11 11.1, 11.2 offen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Materialbewirtschaftung 
Mitholz 

ja 11 11.2 offen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Verknüpfung Mittelwal-
lis 

ja 11 11.4 offen 

STEP Doppelspurausbau 
Lötschberg-Basistunnel 
mit Verbindung ins Mittel-
wallis 

Autoverladeanlage und 
Werkstätte Steg 

ja 11 11.4  offen 

STEP AS 
2035 

BLS: Taktverdichtung  
Bern – Brig, Bern – Inter-
laken 

Ausbau Knoten Brig ja 11 11.5 beschlos-
sen 

STEP AS 
2035 

RhB: Angebotsausbau  
Prättigau 

Neue Linienführung Fi-
deris 

ja 12 12.2 beschlos-
sen 

STEP RhB: Beschleunigung 
Klosters–Davos inkl. 
neuer Haltestelle Davos 
Eisstadion 

Wolfgangtunnel ja 12 12.3 offen 

STEP RhB: Kapazitätssteige-
rung Chur – St. Moritz 

Umfahrung Bever ja 12 12.4 offen 

STEP AS 
2035 

RhB: Systematisierung  
St. Moritz – Tirano 

Kreuzungsstelle Ca-
dera 

ja 12 12.6 beschlos-
sen 

Abb 5: Sachplanrelevanz und Realisierungsstand der Massnahmen 
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Vorgehen 

Bedingt durch die Verfügbarkeit von Mitteln und aufgrund der Notwendigkeit, den laufenden Be-

trieb möglichst wenig zu stören, läuft die Realisierung beschlossener Ausbauten über einen län-

geren Zeitraum. Damit sichergestellt werden kann, dass der beabsichtigte Nutzen erreicht und 

Mittel in gut nutzbare Infrastrukturen investiert werden, erfolgt die Konkretisierung der Planung 

möglichst zeitnah an der Realisierung. Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass die Infra-

strukturen dem dannzumaligen Stand der Technik entsprechen. In der Folge weisen viele Vor-

haben noch einen geringen Detaillierungsgrad auf.  

Der Sachplan prüft die zur Realisierung von STEP nötigen Infrastrukturausbauten hinsichtlich 

ihrer Auswirkungen auf Raum und Umwelt, ohne Prioritäten zu setzen. Alle vier oder acht Jahre 

kann der Bundesrat der Bundesversammlung eine Botschaft unterbreiten, mit der die bisherige 

Entwicklung mit ihrer Kohärenz zum angestrebten STEP geprüft wird und ein weiterer Ausbau-

schritt zur Realisierung vorgeschlagen wird. Dieser kann sich mit dem vorhergehenden Ausbau-

schritt zeitlich überlappen.  

Die Entwicklung der Schieneninfrastruktur erfolgt somit über eine ständige „rollende Planung“ 

STEP ist somit nicht abschliessend, sondern wird periodisch überprüft und bei Bedarf ange-

passt. Gemäss Artikel 1 Absatz 3 des Bundesbeschlusses über den Ausbauschritt 2025 der Ei-

senbahninfrastruktur ist der Bundesversammlung bis 2018 eine Botschaft für einen Ausbau-

schritt 2030 im Rahmen von STEP AS 2030 vorzulegen. Für die Erarbeitung gelten die mit FABI 

neu geregelten Rollen der verschiedenen Partner. Die Dokumentation der Planungsgrundlagen 

des AS 2030 203564 definiert die Zusammenarbeit und die Zuständigkeiten werden klarer gere-

gelt. Der Bund leitet und koordiniert dabei als Prozessführer die für die Ausbauschritte notwen-

digen Planungen. Die Kantone sind verantwortlich für die regionale Angebotsplanung. Die Kan-

tone organisieren sich hierzu in geeigneten Planungsregionen. Eisenbahnunternehmen und die 

Güterverkehrsbranche werden ebenso in den Planungsprozess eingebunden. Dem abgestimm-

ten Planungsvorgehen kommt dadurch eine hohe Bedeutung zu.  

Der Bund setzt die beschlossenen Ausbauprogramme entsprechend der Freigabe von Mitteln 

durch das Parlament um. Kantone können zusätzliche oder alternative Massnahmen finanzie-

ren, wenn deren Aufnahme in das strategische Entwicklungsprogramm möglich ist. Ausbauten 

können durch Kantone vorfinanziert werden sofern sie vom Parlament beschlossen und durch 

den Bund finanziert sind. Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene wird dementspre-

chend fortlaufend nachgeführt und angepasst. 

Beim Bund wird für die Umsetzung der Vorhaben eine Projektleitung eingesetzt. Die gemein-

same Projektorganisation mit den betroffenen Kantonen und den Erstellerinnen überwacht die 

Realisierung der Infrastrukturausbauten und begleitet die konkrete Festlegung des Angebots. 

Die parlamentarische Oberaufsicht über die Verwirklichung der NEAT wird von der NEAT-Auf-

sichtsdelegation wahrgenommen.  

Die Realisierung der Neubaustrecke Lugano – Chiasso und der Projektelemente, die nicht zu 

den finanzierten NEAT-Investitionen nach Artikel 5bis des Alpentransit-Gesetzes gehören, ist of-

fen. Sie wird bei Bedarf in entsprechenden Bundesgesetzen festgelegt.  

Die Federführung für die Angebotsplanung im Regionalverkehr liegt bei den Kantonen. Sind zur 

Weiterentwicklung des Angebots im regionalen Personenverkehr Infrastrukturausbauten oder 

die Beschaffung von Betriebsmitteln nötig, ist im Rahmen der dafürt vorgesehenen Prozesse 

eine Koordination mit dem zuständigen Bundesamt einzuleiten. Nötige Infrastrukturergänzun-

gen sind nach den Grundsätzen von Kapitel 3.3 zu planen. 

 

                                                      
64 Dokumentation Planungsgrundlagen STEP Ausbauschritt 2030, Bern 2014. Zu beziehen über das Internet bei: 
www.bav.admin.ch 
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4.2 Personenverkehr Verkehr in Agglomerationen 

Ausgangslage 

Seit 1980 hat sich der Personenverkehr auf der Schiene mehr als verdoppelt (Personenkilome-

ter). Dieser Trend setzt sich laut den Verkehrsperspektiven des Bundes fort: Die Nachfrage im 

öffentlichen Personenverkehr nimmt bis 2040 um weitere 51 Prozent zu, in einzelnen Regionen 

wie Zürich-Winterthur oder am Genferseebogen verdoppelt sie sich sogar. 

In den letzten Jahrzehnten hat die Schweiz ihr Schienennetz stark ausgebaut (Bahn 2000, 

Neue Eisenbahn-Alpentransversale NEAT, HGV-Anschluss). Auch mit den dringlichen Vorha-

ben sowie den ersten beiden Generationen des Programms Agglomerationsverkehr hat der der 

Bund Ausbauten des Eisenbahnnetzes mitfinanziert. In den weiteren Generationen des Pro-

gramms Agglomerationsverkehr werden nach der Schaffung des Bahninfrastrukturfonds keine 

Bahninfrastrukturen mehr mitfinanziert. Aus dem Infrastrukturfonds bzw. dem späteren NAF 

werden neben den im Rahmen von Agglomerationen altrechtlich beschlossenen Mitfinanzierun-

gen von Eisenbahninfrastrukturprojekten einzig noch folgende der Feinerschliessung dienende 

Tramnetze65 mitfinanziert:  

 VBZ ganzes Tramnetz innerhalb der Stadt Zürich,  

 SVB ganzes Tramnetz innerhalb der Städte Bern, Köniz und Ostermundigen,  

 TPG ganzes Tramnetz im Kanton Genf,  

 BVB ganzes Tramnetz innerhalb der Stadt Basel 

 VBG ganzes Tramnetz im Glattal,  

 LTB ganzes Tramnetz im LImmattal,  

 TL ganzes Tramnetz im Eigentum der TL in der Agglomeration Lausanne,  

Das Programm Agglomerationsverkehr des Bundes leistet weiterhin einen wichtigen Beitrag zur 

Abstimmung von Siedlung und Verkehr. Durch den Wegfall der Mitfinanzierung von Eisenbahn-

projekten profitieren die Agglomerationen umso stärker von der Mitfinanzierung des Bundes bei 

der wirkungsvollen Abstimmung der Verkehrs- und Siedlungsentwicklung. Mit den Beiträgen för-

dert der Bund die Siedlungsentwicklung nach innen über kommunale, kantonale und nationale 

Grenzen hinweg. Er ermöglicht damit den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für den MIV, den 

Langsamverkehr und die Feinerschliessung im ÖV dort, wo tatsächlich Bedarf besteht. 

Weitere Ausbauprogramme wie ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), der 4-Me-

ter-Korridor sowie der AS 2025 sind noch in Umsetzung. Dennoch erreicht das Schweizer 

Schienennetz bereits um 2030 wieder die Kapazitätsgrenze. Etliche Strecken sind bereits heute 

überlastet, viele weitere werden mit dem erwarteten Wachstum an ihre Kapazitätsgrenzen stos-

sen. Gleichzeitig weisen viele Bahnhöfe eine zu geringe Kapazität auf und müssen angepasst 

werden. 

Etwa 75% der Schweizer Bevölkerung leben in Städten beziehungsweise Agglomerationen. 

Von diesen urbanen Räumen gehen wichtige Impulse für die wirtschaftliche, soziale, kulturelle 

und politische Entwicklung aus. Die fortschreitende Urbanisierung übt aber gleichzeitig einen 

steigenden Druck auf die urbanen Räume aus und bringt unliebsame Begleiterscheinungen mit 

sich: Zunahme des Verkehrs, Erhöhung der Umweltverschmutzung, vermehrte soziale Prob-

leme und stärkere Belastung der öffentlichen Haushalte. Diese Probleme stellen die Attraktivität 

der urbanen Zentren und die Lebensqualität ihrer Bewohnerinnen und Bewohner in Frage. Die 

Städte können die Probleme nicht im Alleingang lösen. Tatsächlich überschreiten die Heraus-

forderungen, denen sie sich gegenübersehen, oft ihre spezifischen Kompetenzen und auch die 

zur Verfügung stehenden Mittel.  

                                                      
65 Im Raum Basel wird das Netz der BLT noch hinsichtlich seiner Erschliessungsfunktion überprüft. 
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Aus diesem Grund sehen der Bundesbeschluss vom 4. Oktober 200666 über den Gesamtkredit 

für den Infrastrukturfonds, das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über den Infrastrukturfonds 

für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten 

und Randregionen (Infrastrukturfondsgesetz, IFG) und die dazugehörenden Ausführungsbe-

stimmungen folgende Beiträge (Preisstand 2005) vor für 

 die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes: 8,5 Milliarden Franken; 

 die Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz: 5,5 Milliarden Franken; 

 Beiträge an Massnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur des Strassen-, Schienen- und 

Langsamverkehrs in Städten und Agglomerationen: 6 Milliarden Franken, wovon 2,56 Milliar-

den Franken für dringliche Projekte und 3,44 Milliarden Franken für Agglomerationsprojekte; 

 Beiträge zur Substanzerhaltung von Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen: 0,8 

Milliarden Franken. 

Ziele 

Mit dem AS 2035 werden die nötigen Kapazitäten zur Verfügung gestellt, bestehende oder ab-

sehbare Überlasten im Eisenbahnnetz abgebaut und Engpässe beseitigt. Damit die Bahnen 

auch in den Hauptverkehrszeiten mehr Passagiere transportieren können, wird das Angebot im 

Fern- und Regionalverkehr durch zusätzliche Halb- und Viertelstundentakte ausgebaut. Dane-

ben werden aber auch die Grunderschliessung des ländlichen Raums und die Erreichbarkeit 

der Tourismusregionen verbessert. Dabei werden die Anliegen der Regionalpolitik, insbeson-

dere die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Entwicklung benachteiligter Landesgegenden berück-

sichtigt. Wo nötig werden die Bahnhöfe bzw. Publikumsanlagen so ausgebaut, dass sie einen 

sicheren Zugang zur Bahn sowie einen raschen, reibungslosen Personenfluss gewährleisten. 

Nicht vordringlich ist dagegen die Verkürzung von Reisezeiten, da dies die weitere Zersiedelung 

der Schweiz begünstigen kann. 

Hauptziel der Agglomerationspolitik des Bundes ist die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der 

Agglomerationen. Gleichzeitig soll die Lebensqualität in den Agglomerationen bewahrt und ver-

bessert werden.  

Umsetzung 

Die mit dem AS 2035 verbundenen Investitionen betreffen das gesamte schweizerische Schie-

nennetz. Es handelt sich um eine Vielzahl von kleineren Ausbauten in allen Landesteilen, aber 

auch um einige grosse Projekte wie die Neubaustrecke Neuenburg–La Chaux-de-Fonds, die 

bahntechnische Ausrüstung des Lötschberg-Basistunnels, den Ausbau des Bahnhofs Stadelh-

ofen sowie der Strecken von Zürich in die Ostschweiz (Brüttener Tunnel) und in die Zentral-

schweiz (Zimmerberg-Basistunnel II). Aufgewertet werden auch Bahnhöfe respektive Publi-

kums-anlagen sowie betriebliche Anlagen des Güterverkehrs in allen Landesteilen. Auch für die 

Stärkung von grenzüberschreitenden Verbindungen sind im AS 2035 Mittel vorgesehen. Die 

diesbezüglichen Ausbauten und Angebote sind mit den Nachbarländern noch zu verhandeln. 

Mit dem Agglomerationsprogramm hat der Bund ein Planungsinstrument geschaffen, das die 

Koordination der bereichsübergreifenden Themen Siedlung und Verkehr innerhalb einer Agglo-

meration ermöglicht. Es stützt sich auf die horizontale (zwischen Partnern innerhalb der Agglo-

meration) und die vertikale Zusammenarbeit (Bund-Kanton-Agglomeration). Damit sollen die 

Koordination der Projekte und ihre Umsetzung in den Agglomerationen sichergestellt werden.  

Auf der Basis dieser Programme können Bundesbeiträge an Verkehrsinfrastrukturen des Agglo-

merationsverkehrs ausgerichtet werden. Die Agglomerationsprogramme werden sich wie folgt 

auswirken:  

 Das Gesamtverkehrssystem in den Agglomerationen wird gestärkt. Dank der Verlagerung 

zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs wird der Ausstoss von Kli-

magasen und Luftschadstoffen gesenkt. 

                                                      
66 BBl 2007 8553 
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 Verschiedene Agglomerationsprojekte kommen nicht ohne zusätzlichen Flächenbedarf aus. 

Die durch die Projekte ausgelöste urbane Entwicklung innerhalb der bebauten Flächen wirkt 

der zusätzlichen Zersiedelung der Landschaft entgegen. Letztlich werden die Zentren 

dadurch gestärkt und das Wachstum der Siedlungsfläche wird wirksam verlangsamt. 

Vorgehen 

Im Personenverkehr führen die Ausbauten des AS 2035 zu einer erhöhten Kapazität, was we-

sentlich attraktivere Angebote und neue Viertel- und Halbstundentakte möglich macht. Auf der 

West-Ost-Achse geschieht dies schwergewichtig in den Räumen Genferseebogen, Bern und 

Zürich. Insbesondere werden die Abschnitte Genf–Lausanne–Yverdon–Biel/Bienne und Solo-

thurn–Olten–Zürich–Winterthur ausgebaut. Weitere Angebotsverbesserungen entstehen am Ju-

rasüdfuss, zwischen Basel und dem Mittelland, zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds, 

im Glarnerland, in der Ost- und in der Zentralschweiz, bei den Verbindungen zwischen Bern 

und Interlaken bzw. Brig sowie in zahlreichen ländlichen und touristischen Regionen. In den 

Bahnhöfen werden die dringendsten Kapazitätsengpässe beseitigt und die Anpassungen ge-

mäss Vorgaben des BehiG vorgenommen. Konkret sind folgende Angebotsverbesserungen mit 

dem AS 2035 geplant: 

Neue Viertelstundentakte Neue Halbstundentakte 

 Genf – La Plaine (S-Bahn) 

 Genf – Lausanne (Intercity) 

 Genf – Lausanne (RE) 

 Neuenburg – La Chaux-de-Fonds  

 Fribourg – Avry (S-Bahn, während HVZ) 

 Bern – Fribourg (FV/RE) 

 Bern – Burgdorf (S-Bahn) 

 Basel – Aesch (S-Bahn) 

 Bern – Zürich (FV) 

 Olten – Zofingen (S-Bahn) 

 Aarau – Lenzburg–Zürich (RE) 

 Brugg – Zürich (RE) 

 Aarau – Brugg – Wettingen (RE) 

 Lenzburg – Wohlen (S-Bahn) 

 Zürcher S-Bahn (Zürich HB – Horgen, Zürich 
HB – Kloten, Zürich HB – Regensdorf-Watt, 
Zürich HB – Wipkingen – Zürich Flughafen, Zü-
rich HB–Wallisellen – Winterthur, Winterthur–
Seuzach, Winterthur – Seen, Winterthur – An-
delfingen – Schaffhausen (2 schnelle und 2 
langsame Züge pro Stunde ganztags), Zürich 
HB – Wallisellen – Wetzikon, Zürich HB – Sta-
delhofen – Dübendorf – Uster, Zürich HB – 
Meilen – Stäfa) 

 Zürich–Winterthur–Frauenfeld (FV) 

 Zürich – Zug – Rotkreuz (RE) 

 Zürich – Zug – Luzern (FV/RE) 

 Lausanne–Echallens (10 Minuten Takt) 

 Yverdon–Valeyres 

 Täsch–Zermatt 

 Bern–Niederscherli (S-Bahn) 

 Taktverdichtungen im Raum Bern (teils bis 7.5 
Minuten Takt) 

 Solothurn–Flumenthal  

 Taktverdichtung im Raum Zürich (7.5 Minuten 
Takt) 

 Frauenfeld–Wil (während HVZ) 

 Bioggio–Lugano (10 Minuten Takt) 

 Lausanne – St-Maurice (RE) 

 Bern – Brig (FV) 

 Bern – Interlaken (FV) 

 Basel – Biel (FV) mit stündlicher Verlängerung 
nach Genf über den By-Pass Bussigny 

 Biel/Bienne – Solothurn–Zürich  

 Basel – Aarau – Zürich (FV) 

 Solothurn – Oensingen – Zürich (RE) 

 Lenzburg – Zofingen (Schliessung Taktlücken 
S-Bahn) 

 Muri – Othmarsingen 

 Zürich – Schaffhausen (S-Bahn) 

 Weinfelden – Konstanz (FV) 

 Schwanden – Linthal  

 Bern – Romont (RE) 

 Montreux – Les Avants  

 Aigle – Monthey  

 Leysin – Leysin remontées mécaniques 

 Murten – Ins  

 Luzern – Engelberg 

 Luzern – Lungern 

 Basel – Schaffhausen – Singen (Schweizer 
Anteil zur Elektrifizierung der Hochrheinstre-
cke, Hauptfinanzierung durch Deutschland) 

 Locarno – Intragna 
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 Basel Badischer Bahnhof–Lörrach (Schweizer 
Anteil, Hauptfinanzierung durch Deutschland) 

 Basel SBB–Euroairport (10 Minuten Takt) 
(Schweizer Anteil, Hauptfinanzierung durch 
Frankreich) 

Kapazitätsausbau Ausbau von Bahnhöfen / neue Haltestellen 

 Lausanne–Biel/Bienne–Zürich – Ostschweiz:  
Einsatz von Doppelstock-Zügen für mehr Sitz-
plätze und Kapazitätsoptimierung 

 Angebotssystematisierung im Mittelland  

 Einsatz längerer Züge auf diversen Strecken 
dank Perronverlängerungen 

 Leistungssteigerung auf diversen Strecken 
dank Signalisierungsoptimierung  

 Stabilitätsmassnahmen und Anschlussverbes-
serungen in den Knoten: BLT Waldenburg–
Liestal 

 Stabilitätsmassnahmen und Anschlussverbes-
serungen in den Knoten: AVA Berikon-Widen–
Dietikon 

 Stabilitätsmassnahmen und Anschlussverbes-
serungen in den Knoten: SOB Schindellegi–Bi-
berbrugg und Arth-Goldau–Pfäffikon 

 Stabilitätsmassnahmen und Anschlussverbes-
serungen in den Knoten: RhB Prättigau und 
Bernina 

 Stabilitätsmassnahmen und Anschlussverbes-
serungen in den Knoten: zb Anschlussverbes-
serungen im Knoten Luzern  

 Nyon 

 Morges 

 Neuenburg 

 Basel SBB  

 Basel Badischer Bahnhof  

 Olten 

 Lenzburg  

 Zürich HB (SZU) 

 Zürich Stadelhofen 

 Wädenswil  

 neue Haltestellen SBB: St-Imier-La-Clef, Yver-
don Y-Parc, Collombey-Muraz la Barme, Agy, 
Dornach Apfelsee, Oensingen Dorf, Bellinzona 
Piazza Indipendenza, Thun Nord, Winterthur 
Grüze Nord 

 neue Haltestellen Privatbahnen: Martigny-
Expo, Wilderswil Flugplatz, Kleinwabern, Noir-
mont–Sous-la-Velle, Basel Solitude, Wil West, 
Wädenswil-Reidbach 

Der Bund erarbeitet eine Umsetzungsplanung und beauftragt die Infrastrukturbetreiberinnnen 

mit der Projektierung und Realisierung der beschlossenen Ausbauten. Dazu schliesst er Umset-

zungsvereinbarungen mit den Eiesenbahnunternehmen oder Erstellergesellschaften ab. 

Der Bundesrat legt dem Parlament alle vier Jahre einen Bericht zum Stand des Ausbaus, zu 

notwendigen Anpassungen des Entwicklungsprogrammes Bahn und zum nächsten geplanten 

Ausbauschritt vor. 

Die Infrastrukturbetreiberinnen oder Erstellergesellschaften koordinieren die Ausbaumassnah-

men mit den Bedürfnissen des Substanzerhalts und beziehen die betroffenen Kantone, Städte 

und Gemeinden frühzeitig in die Planung mit ein. 
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Mit dem Inkrafttreten des Infrastrukturfondsgesetzes bewilligte das Parlament 2,56 Milliarden 

Franken für dringliche und baureife Projekte zur Verbesserung der Verkehrsinfrastrukturen in 

Städten und Agglomerationen (Art. 3 und 4 IFG). Diese dringlichen Vorhaben sind bereits seit 

spätestens Ende 2008 im Bau. Daher sind die sachplanrelevanten Erweiterungen im vorliegen-

den Teil Infrastruktur Schiene als Ausgangslage aufgenommen:  

 Durchmesserlinie Zürich (DML 1. Etappe);  

 Neubaustrecke Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA);  

 Linie Neubaustrecke Mendrisio – Varese (MEVA).  

Mit Agglomerationsprogrammen können die Agglomerationen aufzeigen, mit welchen Massnah-

men die Infrastrukturen des Strassen-, Schienen- und Langsamverkehrs in Städten und Agglo-

merationen weiter zu entwickeln sind. Mit dem Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel ab 

2011 für das Programm Agglomerationsverkehr vom 21. September 2010 hat das Parlament 

eine Mitfinanzierung des Bundes für Massnahmen, der ersten Generation Agglomerationspro-

gramme im Umfang von 1,51 Milliarden Franken bewilligt. Mit dem Bundesbeschluss vom 16. 

September 2014 über die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsver-

kehr wurde die Mitfinanzierung von Massnahmen der zweiten Generation Agglomerationspro-

gramme im Umfang von 1,70 Milliarden Franken beschlossen. Die folgende Abbildung umfasst 

Bahnprojekte, die nach Parlamentsbeschluss voraussichtlich realisiert werden könnten, sofern 

auch Kantone und Gemeinden Ihre Finanzierungen beschliessen. 
 

Mittelfreigabe ab 2011 Mittelfreigabe ab 2015 

- DML (Teil S-Bahn Zürich);  

- Entflechtung Wylerfeld (Teil S-Bahn 

Bern);  

- S-Bahn-Ausbau St. Gallen, Viertelstun-

dentakt;  

- 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich (Teil 1);  

- Konzept Réseau express vaudois (REV) 

2010: Endzustand;  

- Kapazitätssteigerung des Streckenab-

schnitts Coppet – Genève (Réseau Ex-

press Régional RER Léman Express). 

- 4. Teilergänzung S-Bahn Zürich (Teil 3);  

- Tiefbahnhof Bern RBS;  

- Realisierung Publikumsanlagen Bern 

SBB; 

- Trambahn Lugano (Phase 1).  

 

Abb. 8: Bahnprojekte der Agglomerationsprogramme mit Kosten über 50 Millionen Franken 

Die Mittelfreigabe für die Massnahmen der ersten Generation Agglomerationsprogramme ab 

2011 ist erfolgt. Die zweite Generation der Agglomerationsprogramme wurde am 16. Septem-

ber 2014 vom Parlament festgelegt.  

Bei den Agglomerationsprogrammen handelt es sich um Projekte der Agglomerationen. Der 

Bund finanziert sie subsidiär mit. Die Umsetzung liegt somit nicht in der Kompetenz des Bun-

des. Damit ist eines der hauptsächlichen Kriterien für die Aufnahme in den Sachplan nicht erfüllt 

und das Plangenehmigungsverfahren kann direkt eingeleitet werden. 

Die Agglomerationsprogramme haben sich als effektives und effizientes Instrument einer koor-

dinierten Planung von Siedlung, Verkehr und Landschaft erwiesen, wobei der Verkehr verkehrs-

mittelübergreifend betrachtet wird. Die für Agglomerationsprogramme zukünftiger Generationen 

ab 2019 verbleibende Reserve von rund 0,23 Milliarden Franken deckt die noch bestehenden 

Bedürfnisse nicht ab. Das Programm Agglomerationsverkehr soll daher mit neuen Mitteln aus-

gestattet und verstetigt werden. Die Vergabe der Mittel für weitere Generationen von Agglome-

rationsprogrammen ist nur möglich, wenn die zukünftige Finanzierung mit der Schaffung eine 

Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) sichergestellt werden kann. 
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Wenn der Bahninfrastrukturfonds (BIF) am 1. Januar 2016 in Kraft tritt, ist eine Finanzierung 

über den NAF nur noch möglich, wenn eine Infrastrukturmassnahme nicht über andere Bundes-

mittel finanziert werden kann. Von dieser Regelung betroffen sind im Zusammenhang mit dem 

Schienenverkehr beispielsweise Eisenbahninfrastrukturen im Bereich der Agglomerationen (z. 

B. S-Bahnen). Die nicht bereits altrechtlich beschlossenen Eisenbahnprojekte der Agglomerati-

onsprogramme sollen künftig über den BIF und nicht über den NAF finanziert werden, wie dies 

in der Botschaft zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr» und zum direkten Gegenent-

wurf ausgeführt wurde. Somit wird der Ausbau einer Eisenbahninfrastruktur, deren Bau oder Be-

trieb durch den Bund finanziert wird, durch den BIF finanziert. Nach Inkrafttreten des Bahninfra-

strukturfonds (BIF) am 1.1.2016 werden alle Bahninfrastrukturen mit Ausnahme der 

Feinerschliessung (Tram/Stadtbahnen) über den BIF finanziert.  

Nach Artikel 7 Absatz 3 IFG unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung spätestens 

zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes ein Programm zur Mitfinanzierung von Agglomerati-

onsprogrammen. Mit dem Vorlegen dieses Programms zeigt er auf, wie die beantragten Mittel 

zugunsten der Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglomerationen verwendet werden sol-

len. Der Bundesrat berichtet auch über den Baufortschritt der dringlichen Projekte, die seit Ja-

nuar 2008 mitfinanziert werden. 

4.3 Vernetzte Verkehrsangebote zur Bewältigung des künftigen Ver-
kehrsaufkommens Erschliessung des ländlichen Raumes und der Tourismusre-
gionen 

Ausgangslage 

Die grossen Verkehrsprobleme äussern sich in erster Linie in Städten und Agglomerationen. 

Wie diese Probleme gelöst werden können, zeigt der Sachplan Verkehr – Teil Programm auf. 

Gemäss der vom Bundesrat dort verankerten Langfristperspektive Verkehr und Mobilität 2050 

soll das Verkehrssystem möglichst effizient genutzt und Verkehrsmittel und Verkehrsträger auch 

im Personenverkehr kombiniert werden. Es sind folgende Prämissen zu beachten: 

 Ein genereller Ausbau des Strassennetzes in die Städte hinein ist keine Option. 

 Bevor das Strassennetz ausgebaut wird, sind Massnahmen zur Verkehrslenkung und Steu-

erung zu ergreifen. 

 Der Modalsplit verändert sich zugunsten des ÖV sowie des LV.  

 Die Verkehrsträger sind aufeinander abzustimmen.   

Das Gewährleisten guter Verbindungen des regionalen Personenverkehrs ist sowohl in den Ag-

glomerationen als auch im ländlichen Raum für Bevölkerung und Wirtschaft von grosser Bedeu-

tung. Die Aufgaben des Bundes zur Erschliessung des ländlichen Raumes und der Tourismus-

regionen sind im Personenbeförderungsgesetz67 (PBG) geregelt. Die Angebotsdichte ist 

abhängig vom Potenzial und von der effektiven Nachfrage. Während in den Agglomerationen S-

Bahn-Systeme viertel- oder halbstündliche Angebote sicherstellen, wird auf den meisten regio-

nalen Bahnlinien und den wichtigeren regionalen Buslinien eine der Nachfrage angemessene 

Grunderschliessung angeboten. Bei der Festlegung des Angebots werden die Anliegen der Re-

gionalpolitik, der Raumordnungspolitik, des Umweltschutzes und der Menschen mit Behinde-

rungen berücksichtigt. Angebote des Ortsverkehrs und Linien, die ausschliesslich touristischen 

Zwecken dienen, sind von Bundesleistungen ausgenommen. Linien im ländlichen Raum bieten 

ein weniger dichtes Grundangebot zur Mobilitätsvorsorge. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

sind in der Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs68 festgelegt. 

                                                      
67 SR 745.1 

68 SR 745.16 
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Ziele 

Der Programmteil des Sachplans Verkehr legt dar, dass durch Siedlungs- und Arbeitsplatzent-

wicklung an geeigneten und gut erschlossenen Standorten sowie durch Nachfragesteuerung 

mittels Mobilitätsmanagement oder weitergehenden preislichen Anreizen so viel Verkehr wie 

möglich vermieden und gebündelt werden soll. Dabei ist zu beachten, dass die Lösungsansätze 

über den engeren Perimeter der Städte und Agglomerationen hinausgreifen müssen, da ein 

wichtiger Teil des Verkehrs ihre Quelle im periurbanen und ländlichen Raum hat. Zudem gilt es 

eine adäquate Grundversorgung in allen Landesteilen sicherzustellen. Die Eisenbahninfrastruk-

tur hat hierfür eine strukturierende Rolle. 

In Agglomerationen dient das zunehmend dichte S-Bahn-Angebot der geforderten wirtschaftli-

chen Entwicklung. Ausserhalb der Agglomerationen trägt der regionale Personenverkehr zur Er-

haltung ländlicher Räume als Lebens- und Wirtschaftsräume bei. Das Sicherstellen guter Er-

reichbarkeiten der alpinen Tourismusregionen erhöht deren Wettbewerbsfähigkeit. Mit der 

Gewährleistung der Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der Bereitstellung 

eines leistungsfähigen Strassennetzes wird schweizweit allen Bevölkerungsgruppen die Mög-

lichkeit geboten, mobil zu sein. Für die Wirtschaft werden günstige Voraussetzungen geschaf-

fen. 

Umsetzung 

Der Programmteil des Sachplan Verkehr zeigt auf, dass den Verkehrsdrehscheiben für die Ver-

knüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel und den Schnittstellen zwischen den Netzhierar-

chien (lokal – regional – national) eine Schlüsselfunktion zukommt. Die reibungslosen Verbin-

dungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln tragen dazu bei, Verkehrsprobleme zu 

mindern, da eine frühzeitige Verlagerung vom flächenintensiven MIV auf den ÖV und LV statt-

finden kann. Kernstädte und urbane Räume werden dadurch vom Autoverkehr entlastet. Dies 

kommt auch den überlasteten Knotenpunkten zwischen dem Nationalstrassennetz und dem lo-

kalen Strassennetz zugute.  

Umsteigepunkte zwischen den Verkehrsmitteln und den Netzhierarchien eignen sich oft dazu 

als Verkehrsdrehscheiben ausgestaltet zu werden. Entsprechend sind funktionierende Ver-

kehrsdrehscheiben eine zentrale Voraussetzung für die Umsetzung der oben formulierten Lö-

sungsansätze. Eine Verkehrsdrehscheibe kann aber nur funktionieren, wenn sie in ein sinnvoll 

geplantes Gesamtsystem eingebettet wird. Eine Herausforderung ist, dass eine Verkehrsdreh-

scheibe je nach Funktion in starker Konkurrenz zur Verdichtung von Siedlungen stehen kann. 

Dabei ist auch zu beachten, dass Verkehrsdrehscheiben je nach Lage unterschiedliche Nut-

zungstypen und -zwecke ansprechen. So sollten Verkehrsdrehscheiben nicht nur auf den Ver-

kehr in die Innenstädte ausgelegt sein, sondern dazu beitragen im Gürtel der Agglomerationen 

für eine bessere Vernetzung zu sorgen. Dies zum Beispiel indem neue Tangentiallinien im ÖV 

geschaffen oder bessere Langsamverkehrsinfrastrukturen angeboten werden. In jedem Fall ist 

anzustreben, dass das Umsteigen zwischen den Verkehrsträgern möglichst attraktiv ist. Um 

dies zu erreichen ist es wichtig, dass die verschiedenen Beteiligten (Raum-/Stadt-/Verkehrspla-

nung, Verkehrsanbieter, Grundeigentümer/Nutzende) eng zusammenarbeiten. 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und finanziellen Möglichkeiten tragen der Bund und die 

Kantone gemeinsam die ungedeckten Plankosten des bestellten Regionalverkehrs auf Schiene, 

Strasse, Wasser sowie der Seilbahnen mit Erschliessungsfunktion. 

Sind zur Weiterentwicklung des Angebots im regionalen Personenverkehr Anpassungen oder 

Ausbauten an der Infrastruktur nötig, so prüft der Bund die Dringlichkeit der Vorhaben, sofern 

die Gesetzgebung finanzielle Beiträge des Bundes (Abgeltungen, Finanzhilfen und variabel ver-

zinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen) vorsieht oder die Vorhaben Teil besonderer Finanzie-

rungsregelungen (FinöV-Fonds, Infrastrukturfonds) sind.  

Vorgehen 

Verkehrsdrehscheiben existieren heute schon in verschiedener Form. Der Programmteil des 

Sachplan Verkehr macht dazu eine Auslegeordnung. Das Schienennetz bindet alle grösseren 
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Orte und deren Hauptentwicklungsschwerpunkte in das öV-Netz ein. Viele Bahnhöfe bilden Ver-

kehrsdrehscheiben, an denen Buslinien mit abgestimmten Anschlüssen angebunden werden, 

um die Reisekette in die Region zu gewährleisten. Das Angebot der Verkehrsdrehscheiben wird 

je nach Standort mit Velostationen, Taxiständen und Bahnhofvorfahrten für Carsharing und den 

MIV sowie wenn möglich mit neuen Mobilitätsformen ergänzt. Zusätzlich kann auch P+R ange-

boten werden, dessen Potential aber aus Platzgründen eher beschränkt ist. Ziel muss es des-

halb sein, die durchgehende öV-Reisekette so weit wie möglich in die Regionen zu führen, um 

P+R-Plätze möglichst dezentral mit kurzen Zufahrtswegen anbieten zu können.  

Sowohl bei der Realisierung neuer Bahnhaltestellen als auch bei der Sanierung von Bahnhöfen 

werden Bedürfnisse von Verkehrsdrehscheiben stets aufgenommen. Teilweise ist jedoch die 

Koordination der oft zahlreichen beteiligten Akteure zu verbessern. Zudem müssen die Umstei-

geanlagen von hoher Qualität sein. Der Nutzen einer Verkehrsdrehscheibe kann weiter gestei-

gert werden, wenn sie in eine vernetzte Struktur integriert sind. Durch eine stärkere Vernetzung 

können auch die Einzugsgebiete von Verkehrsdrehscheiben vergrössert werden. Eine beson-

dere Herausforderung besteht darin, die dispersen und flächige Wegestrukturen zu bündeln. 

Der Bund definiert konkretere Aussagen zu der Verortung und dem Ausbaubedarf der Ver-

kehrsdrehscheiben im Rahmen des Programmteils entsprechend des periodischen Austauschs 

zu den Handlungsräumen zwischen den Staatsebenen. Die Realisierung erfolgt durch die für 

die Infrastrukturen verantwortlichen Instanzen im Sinne von Art. 35a EBG. Die Infrastrukturbe-

treiber stimmen die Realisierung mit den Ausbau- und Erneuerungsprojekten ab. 

In Zusammenarbeit mit den Kantonen führt der Bund das Bestellverfahren im abgeltungsbe-

rechtigten Regionalverkehr bei den konzessionierten Transportunternehmen durch.  

Die Federführung für die Angebotsplanung im Regionalverkehr liegt bei den Kantonen. Sind zur 

Weiterentwicklung des Angebots im regionalen Personenverkehr Infrastrukturausbauten oder 

die Beschaffung von Betriebsmitteln nötig, ist eine frühzeitige Koordination mit dem zuständigen 

Bundesamt einzuleiten. Nötige Infrastrukturergänzungen sind nach den Grundsätzen von Kapi-

tel 3.3 in Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Transportunternehmen zu planen.  

4.4 Multimodale Mobilität 

Ausgangslage 

Die Digitalisierung ermöglicht es innovativen Anbietern, unterschiedliche Verkehrsmittel wie öf-

fentlicher Verkehr (öV), Auto-, Taxi-, Velo- und Fussverkehr einfacher und gezielter als bisher 

zu kombinieren. Damit können sie massgeschneiderte Angebote schnüren und die Bedürfnisse 

der Bevölkerung optimal abdecken. Sie benötigen dazu Mobilitätsdaten mit Geo-, Betriebs- und 

Preisinformationen sowie offene Vertriebssysteme, um den Verkauf zu erleichtern. 

Ziele 

Damit multimodale Dienstleistungen einfacher angeboten werden können, hat der Bundesrat 

eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, die Drittanbietern den Zugang zum Fahrausweis-Ver-

trieb des ÖV ermöglichen würde. Die öV-Branche hat parallel dazu mit Dritten bereits Projekte 

aufgegleist, die mit dem Ziel den offenen Zugang zu den Vertriebskanälen gegenseitig zu er-

möglichen. Die multimodalen Mobilitätsdaten sollen als Service Public offen zur Verfügung ge-

stellt werden.  

Umsetzung 

Die Kundinnen und Kunden sollen künftig über Internetplattformen oder Apps massgeschnei-

derte Einzelreisen und Mobilitäts-Abonnemente kaufen können, die mehrere Verkehrsmittel um-

fassen. Heute gibt es für die Schaffung entsprechender Angebote noch verschiedene Hinder-

nisse: Grundlagendaten über die Verkehrsnetze, die Verkehrsmittel und Vertriebssysteme sind 

in vielen Bereichen noch nicht zugänglich.  
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Mit einer Gesetzesänderung will der Bundesrat den Zugang zu den Daten und Vertriebssyste-

men des öffentlichen Verkehrs verbessern. Mit der vorgesehenen Regelung soll der schweizeri-

sche öV die Chance erhalten, bei der Entwicklung multimodaler Angebote eine zentrale Rolle 

zu spielen und damit zusätzliche Kundinnen und Kunden zu gewinnen. An seiner Sitzung vom 

7. Dezember 2018 hat der Bundesrat die entsprechende Vernehmlassungsvorlage verabschie-

det. 

Vorgehen 

Der Bundesrat schlägt konkret vor, dass neu auch Mobilitätsvermittler ausserhalb der öV-Bran-

che das Recht erhalten sollen, öV-Tickets zu verkaufen. Sie müssen einen Sitz oder eine Nie-

derlassung in der Schweiz haben und sich in einem öffentlichen Register eintragen lassen. Die 

Vermittler bezahlen den öV-Unternehmen den regulären Preis, haben aber die Möglichkeit, den 

Preis ihren Kunden gegenüber selbst zu bestimmen. Damit können sie kombiniert mit anderen 

Dienstleistungen attraktive Angebote schnüren. Die Grundsätze zu Rechten und Pflichten wer-

den im Personenbeförderungsgesetz festgelegt. Welche konkreten Bedingungen die Vermittler 

erfüllen müssen, wird die öV-Branche festlegen. Diese Bedingungen müssen transparent und 

diskriminierungsfrei sein und vom Bundesamt für Verkehr (BAV) genehmigt werden. Aufgrund 

der von der öV-Branche ausgelösten Projekte, die dem Ziel der Vernehmlassungsvorlage ohne 

Gesetzesanpassung nachkommen wollen, wird der Bundesrat darüber befinden, ob die vorge-

schlagene Gesetzesanpassungen vorgenommen werden müssen. 

Die neuen Angebote haben auch das Potenzial, Verkehrsmittel und Infrastrukturen besser aus-

zulasten, indem sie die Kunden beispielsweise rasch auf die aktuelle Auslastung von Zügen 

und Strassen oder die Verfügbarkeit von Sharing-Angeboten und auf mögliche Alternativen hin-

weisen können. Das Gesamtverkehrssystem wird dadurch im Interesse der Steuerzahlenden 

effizienter genutzt. Die Unternehmen erhalten die Grundlagen, um neue Geschäftsfelder zu ent-

wickeln und innovative Dienstleistungen anzubieten.  

Mit der Vorlage wird auch geklärt, in welchen weiteren Bereichen der Bund aktiv werden will, 

um die Entwicklung multimodaler Mobilitätsdienstleistungen zu unterstützen. Er wird darauf ach-

ten, dass alle Mobilitätsanbieter den Zugang zu den relevanten Daten verbessern und auch An-

bieter ausserhalb des öV ihre Vertriebssysteme öffnen. Bei Bedarf kann der Bund die Schaffung 

transparenter und verlässlicher Basisinfrastrukturen bei Mobilitätsdaten- und Vertriebssystemen 

unterstützen. 
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4.5 Güterverkehr 

Ausgangslage  

Seit 1980 ist der Güterverkehr um rund 40 Prozent (Tonnenkilometer) gewachsen. Dieser Trend 

setzt sich laut den Verkehrsperspektiven des Bundes fort. Die Nachfrage im Güterverkehr auf 

der Bahn wird um weitere 45 Prozent wachsen. Auf der Strasse steigt die Nachfrage im Güter-

verkehr um 33 Prozent. In den letzten Jahrzehnten hat die Schweiz ihr Schienennetz stark aus-

gebaut (Neue Eisenbahn-Alpentransversale NEAT). Weitere Ausbauprogramme wie ZEB (Zu-

künftige Entwicklung der Bahninfrastruktur), der 4-Meter-Korridor sowie der AS 2025 sind noch 

in Umsetzung. Dennoch erreicht das Schweizer Schienennetz bereits um 2030 wieder die Ka-

pazitätsgrenze. Etliche Strecken sind bereits heute überlastet, viele weitere werden mit dem er-

warteten Wachstum an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. 

Aus verkehrs- und umweltpolitischen Gründen fördert der Bund den Schienengüterverkehr. Da-

bei steht einerseits erstens die Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs von der 

Strasse auf die Schiene im Vordergrund. Artikel 84 der Bundesverfassung69 hält fest, dass der 

alpenquerende Güterverkehr von Grenze zu Grenze auf der Schiene abzuwickeln ist. Die Verla-

gerung des alpenquerenden Schwerverkehrs ist so für die Schweiz als Transitland eine wichtige 

verkehrspolitische Zielsetzung. Andererseits Zweitens wird mit einer Reihe von Massnahmen 

auch der schweizerische Schienengüterverkehr in der Fläche gefördert, so dass er in der Ar-

beitsteilung zwischen den Verkehrsträgern eine bedeutende Rolle einnehmen kann.  

2001 wurden verschiedene Instrumente zur Erreichung des Verlagerungsziels in Kraft gesetzt, 

wie zum Beispiel die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Weitere Massnah-

men des Bundes sind die finanzielle Förderung des alpenquerenden kombinierten Verkehrs 

(KV) mittels Betriebsabgeltungen sowie Investitionsbeiträge in KV-Umschlagsanlagen. 

Das Gütertransportgesetz vom 25. September 2015 (GüTG)70 regelt die Förderung des Schie-

nengüterverkehrs in der Fläche. Artikel 3 GüTG sieht ein Konzept für den Gütertransport auf der 

Schiene nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes vor, welches die Entwicklung der Anlagen 

des Schienengüterverkehrs festlegt. Zur finanziellen Förderung besteht die Möglichkeit, Be-

triebsbeiträge für Angebote des Schienengütertransports der Beteiligung des Bundes an der 

Bestellung von Güterverkehrsleistungen der Schmalspurbahnen durch die Kantone und Investi-

tionsbeiträge an Anschlussgleise und KV-Umschlagsanlagen zu leisten. Die Förderung von In-

vestitionen in Anlagen des Schienengüterverkehrs richtet sich in Zukunft am Konzept für den 

Gütertransport auf der Schiene71 aus. Das Konzept wurde 2017 vom Bundesrat verabschiedet. 

Schliesslich kann der Bund Investitionen in technische Neuerungen im Gütertransport auf der 

Schiene fördern. 

Ziele 

Das Ziel der schweizerischen Verlagerungspolitik ist der Schutz der Alpen vor den negativen 

Auswirkungen des Transitverkehrs. Es muss gelingen, den Der Schwerverkehr und vor allem 

dessen erwartetes Wachstum soll möglichst auf der die Schiene erbracht werden zu bringen.  

Das geltende Ziel für die Verlagerung des alpenquerenden Schwerverkehrs von der Strasse auf 

die Schiene ist im Güterverkehrsverlagerungsgesetz vom 19. Dezember 2008 (GVVG)72, wel-

ches ein Ausführungsgesetz zu Art. 84 BV darstellt, formuliert. Angestrebt wird eine jährliche 

Höchstzahl von 650 000 Lastwagen, die die Alpen auf der Strasse durchqueren. Dieses Ziel soll 

war gemäss Güterverkehrsverlagerungsgesetz zwei Jahre nach Inbetriebnahme des Gotthard-

basistunnels, das heisst bis 2018, zu erreichen erreicht werden. 

                                                      
69 SR 101 

70 SR 742.41 

71 Konzept für den Güterverkehr auf der Schiene, Bern 2017 zu beziehen über das Internet bei: www.bav.admin.ch 

72 SR 740.1 
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Für den Schienengüterverkehr in der Fläche sind die Ziele und Grundsätze im Gütertransport-

gesetz beschrieben. Der Gesetzgeber hat dabei auf ein Mengen- bzw. Modalsplit-Ziel verzich-

tet. Der Bund setzt Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung des Gütertransports 

und ein effizientes Zusammenwirken aller Verkehrsträger. Er schafft darüber hinaus günstige 

Rahmenbedingungen für den Bau und Betrieb geeigneter Güterverkehrsanlagen wie An-

schlussgleise und Umschlagsanlagen für den kombinierten Verkehr. Er sorgt zudem für den dis-

kriminierungsfreien Zugang zu den Güterverkehrsanlagen. Im Grundsatz sollen Angebote im 

nicht alpenquerenden Gütertransport auf der Schiene eigenwirtschaftlich sein.  

Mit dem AS 2035 werden für den Güterverkehr bestehende und absehbare Engpässe beseitigt 

und die Qualität und Geschwindigkeit der Transporte erhöht. Dies trägt wesentlich dazu bei, 

den Binnengüterverkehr in der Schweiz auf der Schiene zu stärken und konkurrenzfähiger zu 

machen. 

Umsetzung 

Die Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs gelingt nur, wenn sie europäisch abge-

stützt ist, die Eisenbahn ihre Leistungsfähigkeit verbessert und die Wettbewerbsbedingungen 

für die Strasse wie die Schiene ähnlich sind. Die schweizerische Verlagerungspolitik besteht 

deshalb aus einem Paket von aufeinander abgestimmten Massnahmen: 

 leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA); 

 Bahnreform und Liberalisierung des Schienengüterverkehrs; 

 Modernisierung der Bahninfrastruktur; 

 Landverkehrsabkommen Schweiz- EU73; 

 flankierende Massnahmen: Förderung des Schienenverkehrs durch Betriebsabgeltungen 

und Investitionshilfen, Intensivierung der Schwerverkehrskontrollen. 

Neben den im Kapitel 4.1 bereits genannten Ausbauten der Bahninfrastruktur hat das Parla-

ment am 13. Dezember 2013 dem Ausbau der Zulaufstrecken der NEAT zugestimmt, um einen 

Korridor für den Transport von Behältern mit 4m Eckhöhe zu ermöglichen74. Die Erstellung des 

4m Meter-Korridors von Basel nach Chiasso und Luino ist eine Massnahme, um zusätzliche al-

penquerende Gütertransporte von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. Die NEAT mit den 

Basistunneln am Lötschberg und auf der Gotthard-Achse ist Teil des Europäischen Güterver-

kehrskorridors Rhein-Alpen. Die Finanzierungsmöglichkeit ist für alle NEAT- Zulaufstrecken in 

Italien, also auch hinsichtlich Lötschberg–Simplon-Achse, vorgesehen.  

Ein wichtiges Glied in der Transportkette sind die Umschlagsanlagen des kombinierten Ver-

kehrs (KV), in denen mit unterschiedlichen Umschlagsmitteln (Brückenkräne, mobile Kräne) Be-

hälter, Wechselbehälter und Sattelauflieger zwischen der Strasse oder dem Wasser und der 

Schiene umgeschlagen werden. Der Bund gewährt daher Investionsbeiträge an KV-Umschlags-

anlagen.  

Vorgehen 

Mit Inkrafttreten des Gütertransportgesetzes und der dazugehörigen Verordnung am 1. Juli 

2016 änderte sich die Rechtsgrundlage für die Förderung der Anschlussgleise und der KV-Um-

schlagsanlagen. Die Förderung beider Anlagetypen wurde angeglichen. Zudem werden ab die-

sem Zeitpunkt Anlagen, die dem Konzept für den Gütertransport auf der Schiene entsprechen, 

prioritär gefördert. Der Bund unterstützt Anlagen von nationaler Bedeutung mit Investitionsbei-

trägen in Höhe von bis zu 80% der anrechenbaren Kosten, bei den anderen Anlagen sind es 

maximal 60%.  

                                                      
73 SR 0.740.72 

74 Bundesgesetz über den Bau und die Finanzierung eines 4-Meter-Korridors auf den Zulaufstrecken zur NEAT (4-Me-
ter-Korridor-Gesetz) BBl 2013 9699 
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Mit dem Konzept für den Gütertransport auf der Schiene legt der Bundesrat die Grundlagen für 

die Entwicklung verschiedener Anlagenkategorien des Schienengüterverkehrs fest. Dieses neu 

erstellte Konzept definiert die Position des Bundes mit Blick auf die langfristige Ausrichtung der 

Planung von Anlagen des Schienengüterverkehrs und klärt wie die Kantone die Bundesinteres-

sen bei der Planung wahrnehmen sollen. Zudem formuliert das Konzept Grundsätze zur Priori-

sierung des Mitteleinsatzes des Bundes für diese Anlagen. Von besonderer Bedeutung ist die 

Abstimmung mit der Planung des Ausbaus und des Erhalts der Bahninfrastruktur sowie mit den 

Instrumenten zur Finanzierung der Bahninfrastruktur. 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Verkehr sind die schweizerischen Rheinhäfen eine be-

deutende Schnittstelle zwischen Schifffahrt und Schienengüterverkehr. Die Mehrheit der Güter 

ab und zu den Rheinhäfen wird mit der Bahn transportiert. Aus Sicht der Schifffahrt ist zur Ver-

ringerung der Infrastrukturüberlastung die Intermodalität verstärkt zu fördern. Dies kann durch 

eine bessere Einbindung der Hafenanlagen in das landgebundene Verkehrsnetz, z.B. durch die 

Optimierung der Hafenbahnanlagen, gefördert werden. Zudem sieht das Gütertransportgesetz 

vor, dass der Bund Investitionsbeiträge an den Bau von Hafenanlagen für den Güterumschlag 

im kombinierten Verkehr leisten kann. 

Im Güterverkehr wird mit dem AS 2035 die Attraktivität sowohl auf der West-Ost- wie auf der 

Nord-Süd-Achse durch zusätzliche Kapazitäten und Trassen erhöht. Die Verbindungen zwi-

schen den grossen Rangierbahnhöfen Lausanne und Limmattal werden ausgebaut und be-

schleunigt. Das Gleiche gilt für Verbindungen zwischen diesen Rangierbahnhöfen und dem Ju-

rabogen bzw. der Ostschweiz. Die bisherigen, stark störenden Einschränkungen des 

Güterverkehrs in den Hauptverkehrszeiten des Personenverkehrs können durch zusätzliche 

Standard- und Expresstrassen im Mittelland und insbesondere im Raum Zürich beseitigt wer-

den. Mit der bahntechnischen Ausrüstung des Lötschberg-Basistunnels können weitere Güter-

züge effizienter und kostensparend den Alpenraum durchqueren. Zusammen mit dem Ausbau 

und der besseren Einbindung von Verladeanlagen verbessern diese Investitionen die Wettbe-

werbsfähigkeit des Güterverkehrs auf der Schiene erheblich. Konkret sind folgende Angebots-

verbesserungen mit dem STEP AS 2035 geplant: 

 Ausbau der Expresstrassen für den Güterverkehr (Basel–Olten–Bern, Bern–Lausanne, So-

lothurn–Lausanne, Lausanne–Genf, Lausanne–Sitten, Zürich–Lugano, Zürich–Frauenfeld, 

Zürich–Chur) 

 Zusätzliche Trassen für den Güterverkehr (Basel–Olten–Bern, Bern–Lausanne, Solothurn–

Lausanne, Zofingen–Suhr, Zürich–Lugano, Zürich–Hüntwangen, Zürich–Winterthur) 

 Effizienzsteigerung dank der Führung weiterer Güterverkehrszüge durch den Lötschberg-

Basistunnel 

 Weitergehende Sicherstellung der Kapazitäten in der Hauptverkehrszeit des Personenver-

kehrs (insbesondere Raum Zürich) 

 Güterverkehrsanlagen im Raum Nord Vaudois, Broye, Dagmersellen, Graubünden und 

Tessin 

Grundsätze 

Der Bund unterstützt die Realisierung neuer KV-Umschlagsanlagen sowie von Anschlussglei-

sen. Die Fördergrundsätze und detaillierten Kriterien sind in der Gütertransportverordnung vom 

25. Mai 2016 auf Verordnungsstufe geregelt. Die raumplanerisch relevanten Grundsätze und 

Festlegungen sind im Konzept für den Gütertransport auf der Schiene geregelt. 
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4.6 Lärmsanierung 

Ausgangslage  

Die Bahn ist ein leistungsfähiges und umweltschonendes Verkehrsmittel, das weiter ausgebaut 

werden soll. Für Menschen, die in der Nähe von Bahnlinien wohnen und arbeiten, ist sie aber 

auch eine lästige Lärmquelle. Der Bund hat deshalb Gegenmassnahmen ergriffen, damit die 

Lebensqualität der Anwohner von wichtigen Verkehrsachsen erhalten bleibt bzw. verbessert 

werden kann. Ein erstes Programm zur Lärmsanierung bei der Eisenbahn wurde um die Jahr-

tausendwende geschnürt. Das Parlament stellte hierfür 1.854 Milliarden Franken zur Verfügung. 

Im Rahmen dieses Programms wurde bis 2016 das schweizerische Rollmaterial im Personen- 

und Güterverkehr vollständig saniert und es wurden rund 276 Kilometer Lärmschutzwände und 

über 70'000 Schallschutzfenster gebaut. 

Bereits 2013 beschloss das Parlament, mit einem Teil des Restkredits aus dem ersten Lärm-

schutzprogramm ein Nachfolgeprogramm zu finanzieren. Es stehen insgesamt 1.515 Milliarden 

Franken (Preisbasis Okt. 1998) zur Verfügung. Die wichtigste Massnahme dieses zweiten Pa-

kets ist die Einführung eines verbindlichen Emissionsgrenzwerts für Güterwagen - auch solche 

von ausländischen Wagenhaltern. Damit wird ab 2020 in der Schweiz der Betrieb lärmiger Fahr-

zeuge mit Grauguss-Bremssohlen verboten. Weitere Elemente des zweiten Lärmschutz-Pakets 

sind lärmreduzierende Massnahmen an der Fahrbahn, Finanzhilfen für den Erwerb und Betrieb 

von besonders leisen Güterwagen sowie die Stärkung der Ressortforschung im Bereich Eisen-

bahnlärm. 

Die Annahme des Beschlusses zu Bau und Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Ver-

kehrs (FinöV) im Herbst 1998 durch den Souverän schuf die Voraussetzung für die Schaffung 

des Bundesgesetzes vom 24. März 200075 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE) 

und die entsprechende Verordnung (VLE) vom 14. November 200176. 

Ohne Lärmschutzmassnahmen sind rund 265 000 Personen einem Eisenbahnlärm ausgesetzt, 

der die Immissions-Grenzwerte nach Anhang 4 der Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. De-

zember 198677 überschreitet. Mit dem Inkrafttreten des BGLE und dem Vorliegen des Emissi-

onsplans 201578 konnten Lärmsanierungsmassnahmen zur Verringerung des Eisenbahnlärms 

geplant und umgesetzt werden. Diese aufgrund des ursprünglichen BGLE realisierten Mass-

nahmen betreffen das Rollmaterial, den Bau von Lärmschutzwänden und den Einbau von 

Schallschutzfenstern. 

Da der gesetzlich geforderte Schutzgrad (siehe Kapitel 1.1.2) mit diesen Massnahmen nicht 

ganz erreicht wird, hat der Bundesrat eine Revision des BGLE vorgeschlagen. Diese sieht 

Emissionsgrenzwerte für alle Güterwagen auf dem Schweizer Netz ab 2020 vor (Verbot von 

Lärm verursachenden Grauguss-Bremssohlen). Zudem schafft sie die gesetzliche Grundlage, 

um Massnahmen an der Schiene zu realisieren und Innovationen zu fördern sowie für den Er-

werb und Betrieb von besonders lärmarmen Güterwagen Finanzhilfen zu gewähren. Gleichzei-

tig wird die Gültigkeit des Spezialgesetzes bis 2028 erstreckt. Die Gesetzesrevision wurde 

durch das Parlament im September 2013 einstimmig gutgeheissen. Am 1. März 2014 sind die 

Neuerungen in Kraft getreten. 

Ziele  

Für mindestens zwei Drittel der im Ausgangszustand 2000 von Lärm über den Grenzwerten be-

troffenen Anwohnerinnen und Anwohner soll die Belastung mit verhältnismässigen Massnah-

men soweit reduziert werden, dass die Grenzwerte eingehalten sind. In erster Priorität kommen 

dabei Massnahmen an der Lärmquelle (am Rollmaterial oder am Schienenkörper) zum Tragen, 

in zweiter Priorität werden Schutzmassnahmen auf dem Ausbreitungsweg (Lärmschutzbauten) 

                                                      
75 SR 742.144 
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umgesetzt. Wo dies nicht möglich ist, werden Massnahmen an Gebäuden (Schallschutzfenster) 

vorgesehen. 

Umsetzung 

Sanierungsmassnahmen wurden in erster Linie entlang von Streckenabschnitten getroffen, an 

denen die für 2015 prognostizierten Immissionen die Immissionsgrenzwerte der Lärmschutz-

Verordnung überschreiten. Die erste Etappe der Lärmsanierung des Schweizer Eisenbahnnet-

zes begann im Jahr 2000 und konnte 2015 abgeschlossen werden.  

Bei den Sanierungsmassnahmen wurde den Gemeinden entlang der Nord-Süd-Korridore für 

den unbegleiteten Kombiverkehr namentlich der Gotthard- (Basel – Brugg – Rotkreuz – 

Chiasso, Giubiasco – Caviano, Thayngen – Zürich – Brugg, Killwangen – Othmarsingen) und 

der Lötschbergachse (Basel – Olten – Bern – Thun – Brig) erste Priorität zugemessen. Diese 

Streckenabschnitte sind stark von Lärm betroffen, der vom nächtlichen Güterverkehr ausgeht 

(Art. 22 VLE). 

Neben den Nord-Süd-Korridoren wurden aufgrund des Emissionskatasters 2000 über zwanzig 

weitere Strecken (vgl. Übersichtskarte 3) mit hohen Lärmbelastungen ausgeschieden und als 

prioritär sanierungspflichtig eingestuft. Die Auswahl dieser Strecken erfolgte anhand der Zahl 

der betroffenen Personen, der Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte und der Länge der 

Strecken.  

Die als Grundlage des Sanierungsprogramms durch den Bundesrat erlassenen, für 2015 prog-

nostizierten Lärmemissionswerte (Emissionsplan) berücksichtigen die Verkehrssteigerung und 

die verbesserte Qualität des Rollmaterials. Mit einem System kontinuierlicher Lärmmessungen 

(Monitoring) wird die Qualität dieser Prognose überprüft.  

Inzwischen verfügt der Bund über einen vollständigen Emissionskataster der betroffenen Infra-

strukturbetreiber mit den Werten von 2015. Dieser ermöglicht es, die tatsächliche Lärmentwick-

lung mit den der Sanierung zugrundegelegten Prognosen zu vergleichen. 

Wo trotz der Lärmsanierung viele Grenzwertüberschreitungen verbleiben, werden in einer zwei-

ten Phase (ab 2016) zusätzliche Massnahmen geprüft. Im Vordergrund stehen aus technischer 

Sicht Massnahmen an der Schiene oder untergeordnet auch punktuelle Ergänzungen der bauli-

chen Massnahmen. Die Hauptwirkung in dieser zweiten Phase wird aus dem ab 2020 gelten-

den Emissionsgrenzwert für alle auf dem Schweizer Schienennetz verkehrenden Güterwagen 

erwartet.  

Der Bund erläutert im Rahmen des jährlichen Standberichts79 über die Ausbauprogramme des 

Bahninfrastruktur-Fonds (BIF) auch den Projektfortschritt in der Lärmsanierung. 

Vorgehen 

Die Lärmschutzmassnahmen setzen mit erster Priorität an der Lärmquelle an. Die Lärmsanie-

rung des schweizerischen Rollmaterials ist seit Mitte 2016 definitiv abgeschlossen. Im Jahre 

2018 erfolgen bereits rund 86 % der gesamten Laufleistung in der Schweiz mit lärmarmen Wa-

gen (K-, LL-Sohle, Scheibenbremse). Seit 2016 ist es im Rahmen der Lärmsanierung zudem 

möglich, Verbesserungen an der Fahrbahn zu finanzieren. 

Mit zweiter Priorität wird der Lärm mithilfe von Lärmschutzwänden reduziert, um den Lärmpegel 

am Immissionsort zu senken. Sämtliche der im Rahmen der Sanierung zu erstellenden Lärm-

schutzbauten wurden bis 2016 durch das BAV rechtskräftig genehmigt; rund 98% davon sind 

inzwischen fertig gebaut. Die räumliche Abstimmung aller Projekte ist somit abgeschlossen. Aus 

diesem Grund werden sie in der Übersichtskarte als «Ausgangslage» dargestellt (vgl. Über-

sichtskarte 3). 

                                                      
79 Lärmsanierung der Eisenbahnen – Standbericht 2015 Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds – Stand-
bericht 2019. Bern: Bundesamt für Verkehr, Mai 2016 2020. Zu beziehen über das Internet bei: www.bav.admin.ch. 



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0 0 5 . 1 1 . 2 0 1 8  
 

 

78 
 

Wo dies nicht ausreicht oder zum Beispiel aufgrund der örtlichen Verhältnisse keine Lärm-

schutzwände erstellt werden können, wurde in dritter Priorität das Einsetzen von Schallschutz-

fenstern an den Gebäuden vorgesehen und durch den Bund mitfinanziert. 

Die Lärmschutzwände wurden entlang der meistbefahrenen Strecken aufgestellt, insbesondere 

entlang jener Streckenabschnitte, die nachts von einer grossen Zahl von Güterzügen befahren 

werden. Die Lärmschutzwände wurden dort errichtet, wo sie aufgrund der lokalen Gegebenhei-

ten als verhältnismässig eingestuft werden und wo sie keine übergeordneten Interessen (z. B. 

Landschaftsschutz) verletzen. Deshalb wurden sie bevorzugt in Siedlungsgebieten und weniger 

bei abgelegenen Gebäuden oder in Industriezonen gebaut. 

Gesamtschweizerisch werden im Rahmen der Lärmsanierung Wände oder Dämme mit einer 

Gesamtlänge von 290 Kilometern erstellt. Das einzelne Vorhaben als solches erfüllt die Krite-

rien der Sachplanrelevanz nicht. Die Koordination findet daher im Plangenehmigungsverfahren 

statt. 

Die ursprünglich vorgesehenen Massnahmen schöpften den zur Verfügung stehenden Ver-

pflichtungskredit nicht aus. Im Rahmen der Diskussion zur Gesamtschau FinöV / ZEB be-

schloss das Parlament, auf eine Kürzung des Kredits für die Lärmsanierung trotzdem zu ver-

zichten und weitere Verbesserungen zu fordern. Die in der Folge erarbeitete Revision des 

BGLE wurde durch das Parlament einstimmig gutgeheissen und im März 2014 in Kraft gesetzt. 

Trotz einer Erweiterung des Massnahmenspektrums konnte der Verpflichtungskredit um 339 

Millionen auf 1,515 Milliarden Franken (Preisstand 1998) gesenkt werden.  

Der Bund überwacht die tatsächliche Lärmentwicklung am Schienennetz mit zwei Instrumenten. 

Das Lärmmonitoring ermöglicht anhand kontinuierlicher Messungen den Vergleich zu den im 

Rahmen der Lärmsanierung prognostizierten Werte. Diese werden an sämtlichen Messstellen 

unterschritten. Der Emissionskataster 2015 belegt, dass der tatsächlich gefahrene Verkehr im 

Normalspurnetz in der Regel deutlich tiefere Emissionen verursacht als während des Sanie-

rungsprogramms prognostiziert. 

Die Mit der Gesetzesrevision wurden neu ermöglichten, zusätzlichen Sanierungsmassnahmen 

sowie die neu verankerte Innovationsförderung und Ressortforschung Bahnlärm als Aufgaben 

verankert. Zudem wurden zusätzliche Sanierungsmassnahmen ermöglicht, welche sollen bis 

2025 abschliessend umgesetzt werden sollen. 

 

Übersichtskarte 3 : Stand bauliche Lärmsanierung 2015 per 31.12.2013 
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4.7 Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge 

Ausgangslage 

Treibstoffe, Brennstoffe sowie chemische Grundstoffe und Zubereitungen sind für unsere Ge-

sellschaft und Wirtschaft notwendig. Die Produktion, die Lagerung und der Transport von ge-

fährlichen Gütern innerhalb der bestehenden Verkehrs- und Siedlungsstruktur sind immer mit 

Risiken verbunden. Dabei eintretende Unfälle, die erhebliche Auswirkungen auf die Bevölke-

rung und Umwelt haben, werden als Störfälle bezeichnet. Diese treten zwar insbesondere auf 

der Schiene nur selten auf, können aber in besiedelten Gebieten und in Bahnhöfen mit hohem 

Publikumsaufkommen katastrophale Folgen haben. Um Störfälle zu vermeiden, müssen die In-

haber von risikobehafteten Anlagen und Transportachsen die erforderlichen Sicherheitsmass-

nahmen treffen. 

Durch eine gesellschaftlich erwünschte Siedlungsentwicklung in der Umgebung solcher Anla-

gen und Transportachsen kann die Zahl der Personen steigen, die durch einen Störfall betroffen 

wären. Um die dadurch entstehenden Nutzungskonflikte dennoch möglichst ohne eine massive 

Erhöhung des Risikos zu entschärfen, sind Verdichtungen im Umfeld störfallrelevanter Bahnli-

nien vorausschauend zu gestalten. Mit der Berücksichtigung dieser Elemente im kantonalen 

Richtplan können Nutzungskonflikte zwischen der Siedlungsentwicklung und Störfallrisiken vor-

sorglich minimiert werden. 

Die Gesetzgebung sieht gemäss dem Verursacherprinzip die Verantwortung für die Verhinde-

rung von Störfällen bei der Eisenbahn. Um das Risiko trotzdem auf einem tragbaren Niveau zu 

halten, können sehr weitreichende Massnahmen nötig werden. Die Konsequenzen können so 

weit gehen, dass die notwendigen Massnahmen für den Inhaber der Anlagen und Trans-

portachsen wirtschaftlich nicht mehr tragbar oder technisch nicht mehr realisierbar sind. Des-

halb müssen die Anliegen der Störfallvorsorge bereits in der Raumplanung berücksichtigt wer-

den. 

Ziele  

Durch die Koordination von Raumplanung und Störfallvorsorge sollen: 

 die Siedlungsentwicklung an zweckmässigen Standorten gewährleistet werden, ohne die Ri-

siken für die Sicherheit der Bevölkerung übermässig zu erhöhen gefährden, und 

 der Betrieb von risikostörfallrelevanten Bahnanlagen von öffentlichem Interesse langfristig 

gesichert wird sichergestellt werden. 

Umsetzung 

Die Störfallvorsorge wird grundsätzlich durch die Störfallverordnung (StFV)80, die sich auf das 

Umweltschutzgesetz (USG)81 stützt, geregelt. Das Raumplanungsgesetz (RPG) und die Raum-

planungsverordnung (RPV) sehen ebenfalls eine Minimierung der Risiken vor. Das Vorgehen 

zur Koordination dieser zwei Bereiche ist in der Planungshilfe82 des Bundes beschrieben. Das 

Dokument basiert auf Artikel 11a StFV und Artikel 5 RPV welche die Abstimmung zwischen den 

kantonalen Richtplänen und der Nutzungsplanung behandeln. Die in der Planungshilfe be-

schriebene Methode ermöglicht die systematische Prüfung bezüglich der Notwendigkeit weiter-

gehender Abklärungen und Massnahmen im Rahmen einer Anpassung der Richt- oder Nut-

zungsplanung, oder auch bei Bauprojekten in einer bestehenden Bauzone. Das BAV als 

Vollzugsbehörde informiert gemäss nach Art. 20 StFV über die geografische Lage der Schie-

neninfrastruktur gemäss Art. 1 der StFV sowie deren Konsultationsbereiche angrenzende Berei-

che gemäss Art 11a StFV (Konsultationsbereich). 

                                                      
80 SR 814.012 

81 SR 814.01 

82 Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge, Planungshilfe. Bern: ARE/BAFU/BAV/BFE/ASTRA, revidiert 2020 
2013. Zu beziehen über das Internet bei: www.are.admin.ch 
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Vorgehen 

Als risikostörfallrelevant werden diejenigen Bahnanlagen (offene Strecken, Personenbahnhöfe 

und Güterverkehrsanlagen) bezeichnet, die aufgrund des Gefahrguttransports signifikante, mit-

tel- bis langfristig bestehende Gefahrenquellen darstellen (vgl. Übersichtskarte 2), sodass die 

Störfallvorsorge im Rahmen der Raumplanung berücksichtigt werden muss.  

Zur Definition der konkret betroffenen Anlagen in der Schweiz wurden die jährlich transportierte 

Gefahrgutmenge (in der Regel mehr als 200 000 Tonnen) sowie die Bedeutung der Anlagen für 

die langfristige Sicherung der strategischen Transportinfrastruktur (zusammenhängendes Ver-

kehrsnetz zwischen den Regionen und Produktionsstandorten) berücksichtigt. 

Neben den aktuellen Transportdaten wurden dabei auch die bis dahin bekannten Entwicklungs-

möglichkeiten der Eisenbahninfrastruktur u.a. anhand der Projekte «Zukünftige Entwicklung der 

Bahninfrastruktur (ZEB, )» sowie «STEP Ausbauschritt AS 2025» mitberücksichtigt analysiert. 

Es zeigt sich, dass das risikorelevante Bahnnetz gegenüber der in der Planungshilfe des Bun-

des dargestellten Strecken in der Ostschweiz angepasst werden muss. Die definierten Strecken 

entsprechen den enthalten die wichtigen Transitachsen sowie die für den Güterverkehr inner-

halb und durch die der Schweiz wichtigen und in der langfristigen Planung der Bahninfrastruktur 

festgelegten Achsen. 

Für diese störfallrelevanten Bahnanlagen ist ein Konsultationsbereich von 100m definiert und 

auf dem Geoportal des Bundes (map.geo.admin.ch, ‘Lage und Bereich Eisenb. StFV’) visuali-

siert. Bei raumplanerischen Tätigkeiten in einem Konsultationsbereich ist eine Koordiantion von 

Raumplanung und Ströfallvorsorge gemäss der Methode in der «Planungshilfe Koordination 

Raumplanung und Störfallvorsorge» vorzunehmen. Die Risikoanalyse wird in der «Planungs-

hilfe Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge» behandelt. Die Risikobeurteilung basiert 

auf dem Kriterium des Kollektivrisikos. Dabei werden die Wahrscheinlichkeiten betrachtet, dass 

Ereignisse ein bestimmtes Ausmass (Anzahl Opfer) erreichen. Für ein bestimmtes Ereignis hän-

gen die Ausmasse von der Bevölkerungsdichte in der Umgebung der Anlage ab. Mit zunehmen-

der Bevölkerungsdichte in der Umgebung steigt das entsprechende kollektive Risiko. Infolge 

der Änderung der StFV führt das BAV 2015 auch ein Umweltscreening durch. In diesem werden 

insbesondere die Auswirkungen auf Oberflächengewässer und unterirdische Wasservorkom-

men geprüft. 

Die räumliche Planung in der Umgebung solcher störfallrelevanter Anlagen ist wird also durch 

die fortschreitende Siedlungsentwicklung und die Verdichtungspolitik der Städte und Agglome-

rationen erschwert geprägt. Um die dadurch zusätzlich entstehenden Nutzungskonflikte Um die 

Ziele der Siedlungsentwicklung dennoch möglichst und ohne eine Erhöhung des Risikos zu ent-

schärfen erreichen, sind Verdichtungen im Umfeld störfallrelevanter Bahnlinien vorausschauend 

zu gestalten. Mit der Berücksichtigung dieser Elemente im kantonalen Richtplan werden die 

können Nutzungskonflikte zwischen der Siedlungsentwicklung und Störfallrisiken vorsorglich mi-

nimiert werden. Ausserdem ist eine effiziente Koordination zwischen Bund und Kantonen not-

wendig.  

Die Koordination von Raumplanung und Störfallvorsorge wird in der Umgebung der risikostör-

fallrelevanten Bahnanlagen durch die Planungsinstanzen der Kantone und Gemeinden durch-

geführt. Die betroffenen Vollzugsbehörden des Bundes werden durch diese gemäss Planungs-

hilfe bei Bedarf beigezogen. 

4.8 Zugbeeinflussungs- und Kommunikationssysteme 

Ausgangslage 

Die Schweiz hat mit dem European Train Control System (ETCS) für die Normalspurbahnen ein 

europäisch standardisiertes Zugbeeinflussungssystem eingeführt. Es soll in Europa die Vielzahl 

der bisher eingesetzten, meist nationalen Systeme ablösen und so einen dichten, schnellen, 

grenzüberschreitenden und sicheren Eisenbahnverkehr ermöglichen. 
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Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat auf den 1. Mai 2012 die Richtlinie "Zugbeeinflussung im 

schweizerischen Normalspur-Eisenbahnnetz" in Kraft gesetzt. Sie bestimmt, dass die mehrere 

Jahrzehnte alten Zugbeeinflussungen vom Typ Integra SIGNUM und ZUB 121 zum European 

Train Control System (ETCS) Level 1 Limited Supervision (L1 LS) migriert werden mussten. Im 

schweizerischen Normalspur-Eisenbahnnetz waren davon rund 14'500 Signalpunkte betroffen. 

Per Ende 2017 wurde dieses Ziel weitgehend plangemäss erreicht. Somit fallen die Kosten für 

die Mehrfachausrüstung der Fahrzeuge mit Zugssicherungssystemen weg, was pro Lokomotive 

mehrere hunderttausend Franken einspart. 

Im August 2011 hatte das BAV zudem entschieden, dass in einem weiteren Schritt ab 2025 das 

gesamte Schweizer Normalspurnetz sukzessive auf die ETCS Level 2-Technologie umgerüstet 

werden soll. Diese Technik, die ohne Aussensignale auskommt und dem Lokführer die Anwei-

sungen direkt in den Führerstand übermittelt, ist bereits auf der Strecke Mattstetten–Rothrist (Li-

nie Bern-Olten), den Basislinien durch Lötschberg, Gotthard und künftig Ceneri sowie auf den 

Zufahrten zum Gotthard-Basistunnel sowie zwischen Lausanne und Sierre im Einsatz. 

Ab 2025 kommen viele Stellwerksanlagen an das Ende ihrer Lebensdauer und müssen ersetzt 

werden. Das BAV wird aufgrund der bisherigen Erfahrungen und aufgrund von Kosten/Nutzen-

Abwägungen entscheiden, ob und in welcher Art bei deren Ersatz die Implementierung von 

ETCS Level 2 zum Einsatz kommen soll. 

Für eine flächendeckende Ausrüstung von Streckenabschnitten mit der Führerstandssignalisie-

rung von ETCS Level 2 ist es nötig, die bisherigen Betriebsprozesse zu überarbeiten und die 

technologischen Möglichkeiten innovativer Konzepte zu beurteilen. Dies hat in enger Abstim-

mung mit den Ablösungen von Systemen zu erfolgen, welche ihr Lebensende in absehbarer 

Zeit erreichen. Zentral ist hierbei die Ablösung des aktuellen Bahnfunksystems GSM-R auf eu-

ropäischer Ebene durch das Future Railway Mobile Communication System. Zudem sind die 

schweizerischen Bahnen derzeit mit dem technologischen Innovationsprogramm «SmartRail 

4.0» daran, das Potential von neuen technologischen Möglichkeiten für die künftige Bahnpro-

duktion zu prüfen. 

Nach Abschluss der Konzeptphase von «SmartRail 4.0» wird das BAV über die Umsetzung pro-

duktionsreifer Teilschritte dieses Programms und über die zukünftige Weiterentwicklung von 

ETCS entscheiden. Dies wird unter Einbezug des europäischen Umfelds geschehen. 

Mit Zugbeeinflussungssystemen können Risiken, die aus allfälligen Fehlhandlungen der Lokfüh-

rer erwachsen, auf ein akzeptables Mass begrenzt werden. Zugbeeinflussungssysteme brem-

sen Züge, wenn diese Vor- oder Hauptsignale nicht beachten und das Risiko einer Kollision be-

steht.  

Im schweizerischen Normalspurnetz wurde in der Vergangenheit der Bahnbetrieb auf den kon-

ventionell signalisierten Strecken (mit optischen Hauptsignalen) mit den beiden Zugbeeinflus-

sungssystemen SIGNUM und ZUB 121 gesichert. Bei den Zugbeeinflussungssystemen 

SIGNUM und ZUB handelt es sich um schweizspezifische Produkte, welche den heutigen An-

forderungen nicht mehr vollumfänglich genügen und am Ende ihrer Lebensdauer angelangt 

sind. Ab 2003 wurden daher bei Erweiterungen und Umbauten in einem ersten Schritt an Stelle 

von SIGNUM und ZUB EuroSIGNUM und EuroZUB eingesetzt. Seit Juli 2013 werden im Rah-

men der Migration zu ETCS (European Train Control System) die EuroSIGNUM- und EuroZUB-

Einrichtungen mit ETCS L1 LS ergänzt und alle noch bestehenden SIGNUM- und ZUB-Einrich-

tungen werden ebenfalls durch EuroSIGNUM / EuroZUB sowie ETCS Level 1 Limited Supervi-

sion (L1 LS) ersetzt. Auf den Neubaustrecken mit Geschwindigkeiten über 160 km/h kommt seit 

2006 ETCS Level 2 zum Einsatz.Bei ETCS handelt es sich um das europäisch standardisierte 

Zugsteuerungs- Zugsicherungs und Signalgebungs-System, welches die Interoperabilität si-

cherstellt.  

Bei ETCS Level 1 Limited Supervision (ETCS L1 LS) werden die bestehenden Signal- und 

Stellwerkanlagen weiterverwendet. Die Lokomotivführer orientieren sich weiterhin an der Aus-

sensignalisierung. ETCS L1 LS wirkt im Sinne einer Hintergrundüberwachung, welche im Falle 

eines Fehlers des Lokomotivführers zum Einsatz kommt. Die Migration des Normalspurnetzes 
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zu ETCS L1LS wird bis Ende 2017 mit Ausnahme weniger Abschnitte abgeschlossen sein. Da-

mit können ab 2018 Fahrzeuge mit ETCS-Only-Ausrüstung (Baseline 3) in der Schweiz einge-

setzt werden , es braucht keine nationalen Zugbeeinflussungssysteme mehr. 

ETCS Level 2 beinhaltet eine Führerstandsignalisierung. Die Übermittlung der fahrdienstlichen 

Aufträge erfolgt über Funk via GSM-R. Auf Aussensignale kann damit verzichtet werden. Die 

Sicherheit wird bei ETCS Level 2 im Normalfall vollumfänglich vom System übernommen. Ge-

mäss aktueller Migrationsstrategie seitens des BAV (festgelegt 2011) sollen ab 2025 schritt-

weise wichtige Achsen bei Stellwerkersatz auf ETCS L2 hochgerüstet werden. Dazu hat die 

SBB dem Bund Ende 2016 einen neuen Vorschlag für einen beschleunigten Rollout vorgelegt. 

Bis 2019 müssen dazu die Machbarkeit und die Finazierbarkeit abgeklärt sein. 

 

Abb. 9: Prinzipskizze ETCS Level 1 Limited Supervision und ETCS Level 2 

 

In der Vergangenheit erfolgte der Zugfunk mit analoger Technik. Die Einführung von ETCS L2 

erforderte die Umstellung auf das europäisch harmonisierte Global System for Mobile communi-

cation for Railway (GSM-R). 

GSM-R bezeichnet ein digitales Funksystem, das speziell für die Eisenbahnen entwickelt 

wurde. Das System baut auf dem in der mobilen Telekommunikation weit verbreiteten Standard 

Global System for Mobile Communications (GSM) auf. GSM-R erweitert GSM mit spezifischen 

Möglichkeiten für die Bahn. Die Frequenzen von GSM-R sind international harmonisiert und 

ausschliesslich für die Eisenbahn reserviert. 

Im schweizerischen Normalspurnetz sind die wichtigsten Linien mit GSM-R ausgerüstet. Auf ge-

wissen Nebenlinien erfolgte die Kommunikation mittels Roaming mit GSM-Public. Die SBB-Tel-

ecom hat dazu mit Swisscom ein entsprechendes Übereinkommen abgeschlossen. Dieses läuft 

Ende 2020 ab, da die Swisscom das GSM-Public-Netz auf neue Technologien umstellt. 

Auch GSM-R wird nur noch bis 2030 von den Herstellern unterstützt. Aktuell laufen auf europäi-

scher Ebene die Vorbereitungsarbeiten zur Festlegung der Nachfolgetechnologie. Bereits jetzt 

zeichnen sich erste Schwierigkeiten im Bereich der Frequenzzuteilung ab. Sowohl für die Migra-

tion als auch für die künftigen Anwendungen wären die Bahnen auf ein breiteres Frequenz-

spektrum angewiesen. Das ursprünglich für die Bahnen vorgesehne GSM-R Erweiterungsband 

(zusätzliche 300 MHz) will die zuständige Kommission (DG Connect) den Anwendungen Short 

Range Devices (SRD) und Internet ofThings (IoT) zur Verfügung stellen. 

Übersichtskarte 5 : Bis Ende 2020 geplante Ausrüstung der Strecken mit ETCS 

 

Ziele 

Neue Fahrzeuge (Lokomotiven, Steuerwagen und Triebzüge) sollen für ihren Einsatz in der 

Schweiz ab 2018 nur noch über ETCS und GSM-R (ab ca. 2025 mit neuer Technologie) verfü-

gen müssen. Damit können die Fahrzeughalter und Verkehrsunternehmen bei der Beschaffung 

und beim Unterhalt Kosten einsparen, weil auf die Mehrfachausrüstung bei der Zugbeeinflus-

sung verzichten werden kann. Gleichzeitig ermöglicht es den grenzüberschreitenden interope-

rablen Verkehr. Streckenseitig sind dazu die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. 
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Umsetzung 

Für die Meter- und Spezialspurbahnen legte der Bund 2013 einen verbindlichen Standard für 

die Zugbeeinflussung fest. Der ZBMS-Standard lehnt an ein bestehendes System (ZSI 127) an, 

welches auf den europäisch normierten ETCS-Komponenten aufbaut und bereits bei mehreren 

Meterspurbahnen im Betrieb war. Mit dem Standard sollen auch für Meter- und Spezialspurbah-

nen Synergien erzeugt, Kosten gespart und die Systeme vereinheitlicht werden. Die Systemfüh-

rung für den ZBMS-Standard wurde an die RhB vergeben. 

Die Kommunikatonsplattform für ETCS L2 und für den Zugfunk ist aktuell das Global System for 

Mobile Communication-Railway (GSM-R). Im operativen Bahnbetrieb in der Schweiz steht es 

seit 2015 durchgehend auf allen Hauptstrecken mit rund 1150 Antennenstandorten zur Verfü-

gung. Auf gewissen Nebenlinien erfolgt die Kommunikation mittels Roaming mit GSM-Public. 

Die SBB-Telecom hat dazu mit Swisscom ein entsprechendes Übereinkommen abgeschlossen. 

Dieses läuft Ende 2020 ab, da die Swisscom das GSM-Public-Netz auf neue Technologien um-

stellt. 

Im Januar 2000 legte der Bund die Grundsätze für die Strategie zur Einführung von ETCS fest. 

2011 päzisierte er die Weiterentwicklung von ETCS Level 2 und mit der Richtlinie Zugbeeinflus-

sung im schweizerischen Normalspur-Eisenbahnnetz, Migration von SIGNUM / ZUB zu ETCS 

L1 LS83 konkretisierte der Bund 2012 die Umsetzung von ETCS Level 1 LS bis 2017. Im Juni 

2005 wurde die Strategie zur Einführung von GSM-R festgelegt. Aufgrund der bevorstehenden 

Ablösung von GSM-R per Ende 2030 sowie dem Wegfall des Roamings mit GSM per Ende 

2020, erwartet der Bund seitens SBB-Telecom (in der Rolle der Systemführerin) Vorschläge zur 

Migration. 

Vorgehen 

Die priorisierte Einführung von ETCS Level 1 LS auf den Abschnitten der Nord-Süd-Korridore 

(Stammlinien Lötschberg-Simplon und Gotthard) erfolgt abgestimmt mit den Ländern des Korri-

dors A (Niederlande, Deutschland, Italien). Die Koordination erfolgt auf ministerieller Ebene. Die 

beteiligten Infrastrukturunternehmen (Prorail, DB-Netz, SBB, BLS, RFI) koordinieren ihre Tätig-

keiten dazu in dem eigens dafür geschaffenen Gremium. 

In der Schweiz werden die Infrastrukturbetreiberinnen (SBB, BLS, SOB, usw.) als Erstellerinnen 

der infrastrukturseitigen Einrichtungen vom Bund mit der Planung und dem Bau der verschiede-

nen Ausbauvorhaben beauftragt. Die notwendigen Projektierungsgrundlagen zum Bau von 

ETCS und GSM-R werden von der SBB als Systemführerin im Auftrag des Bundes erstellt. Da-

mit wird die technische und betriebliche Interoperabilität sichergestellt. Bei GSM-R (und künftig 

neuer Technologie) liegt der Betrieb des Netzes in der Verantwortung der SBB. Die Verantwor-

tung für die Grundinfrastruktur der Streckenfunkstellen liegt beim jeweiligen Infrastrukturunter-

nehmen. 

Die einzelnen Bauvorhaben für die Realisierung von ETCS und GSM-R (und künftig neuer 

Technologie) erfüllen die Kriterien der Sachplanrelevanz nicht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

sie materiell nicht von Bedeutung sind. Die Koordination findet im Plangenehmigungsverfahren 

statt. 

Die Strategie des Bundes zur Umsetzung von ETCS und GSM-R (und künftig neuer Technolo-

gie) wird in Zusammenarbeit zwischen dem Bund, den Kantonen und den betroffenen Bahnen 

realisiert 

                                                      
83 BAV-Richtlinie Zugbeeinflussung im schweizerischen Normalspur-Eisenbahnnetz, Migration von SIGNUM / ZUB zu 

ETCS L1 LS 
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4.9 Bahnstromversorgung 

Ausgangslage 

Das Übertragungsnetz für die allgemeine Infrastruktur wird mit einer Netzfrequenz von 50 Hertz 

(Hz) und mit Nennspannungen von 220 und 380 Kilovolt (kV) betrieben. Die Übertragung der 

Energie für die Bahnstromversorgung mit der Frequenz von 16,7 Hz erfolgt über ein Netz mit 

Nennspannungen von 66 kV und 132 kV. 

Der hohe Elektrifizierungsgrad des schweizerischen Bahnsystems erfordert eine entsprechende 

Infrastruktur für die Erzeugung, Übertragung und Umwandlung des Bahnstroms. Konkret be-

deutet dies für die Lokomotiven, dass sie über Fahrleitungen mit Strom versorgt werden, welche 

wiederum mittels einzelner Schalter ab Schaltposten oder direkt ab Unterwerken gespiesen 

werden. Die einzelnen Schalter oder Schaltposten beziehen ihrerseits Strom aus den Unterwer-

ken, in welchen die Energieübertragung aus dem Übertragungsleitungsnetz (66 kV und/oder 

132 kV) mittels Transformatoren erfolgt. Der in Kraftwerken oder Umrichterwerken erzeugte 

Strom wird wiederum in das Übertragungsleitungsnetz eingespiesen. 

Das Übertragungsleitungsnetz für den Bahnstrom (66 kV und/oder 132 kV) muss sich über das 

ganze Land erstrecken und insbesondere die wichtigen Bahnachsen beliefern. Eine ungenü-

gende Stromproduktion, ein leistungsschwaches Übertragungs- oder Verteilnetz sowie wegen 

ihrer Dimensionierung oder einem unvorteilhaften Standort ungeeignete Unterwerke können zu 

nachteiligen Auswirkungen auf den unterschiedlichsten Ebenen führen, wie zum Beispiel einem 

Zugstillstand. Die diesbezügliche Risikoanalyse stellt eine permanente Notwendigkeit dar; sie 

verändert sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Nachfrage nach Bahnstrom. 

Die Infrastruktur für die Erzeugung, die Übertragung und die Umwandlung des Bahnstroms wirft 

Fragen zur Raumplanung und des Umweltschutzes auf. Dies insbesondere was eine durch-

dachte Standortwahl für die Einspeisestellen und Unterwerke sowie die sorgfältige Ausgestal-

tung des Übertragungs- und Verteilnetzes bedingt.  

Ziele 

Aufgabe der Bahnstromversorgung ist es, den Bahnbetrieb für die Beförderung von Personen 

und Gütern in der Schweiz jederzeit zu gewährleisten.  

Im März 2009 hat der Bundesrat die strategischen Übertragungsleitungsnetze der allgemeinen 

Stromversorgung und der Bahnstromversorgung und die Leitungsbauvorhaben zur Realisierung 

bis 2015 in den Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL)84. Damit hat er die strategische Bedeu-

tung dieser Netze und der Leitungsbauvorhaben für die Versorgungssicherheit der Schweiz un-

terstrichen.  

Für den Ausbau der gesamten Übertragungsleitungsinfrastruktur sind in Übereinstimmung mit 

dem Sachplan Übertragungsleitungen die folgenden Ziele massgebend:  

 Die Elektrizitätswerke und die Eisenbahnen sollen ihre Netze optimieren und möglichst viele 

ihrer Leitungstrassen gemeinsam nutzen. Dort, wo Kapazitätserhöhungen erforderlich sind, 

sind prioritär bestehende Leitungen auszubauen.  

 Das Übertragungsleitungsnetz muss die Versorgungssicherheit für alle Landesteile langfris-

tig gewährleisten. 

 Die Aufgaben im internationalen Verbund sollen wahrgenommen werden können. 

 Bisher von Übertragungsfreileitungen unbelastete Landschaften wie BLN-Gebiete und 

Ortsbilder von nationaler Bedeutung sowie nationale Biotopinventare sind freizuhalten. 

                                                      

84  Im Internet einsehbar unter www.bfe.admin.ch > Themen >  Stromversorgung > Stromnetze > Sachplan Über-
tragunsleitungen (SÜL) 

 

http://www.bfe.admin.ch/themen/index.html?lang=de
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/index.html?lang=de
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04481/index.html?lang=de
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Bei Ausbauten bestehender Leitungen sind schonendere Varianten zu prüfen, sofern die be-

stehende Leitung eine Beeinträchtigung der Landschaft darstellt. 

 Weitere Leitungen im Alpenraum sind wenn möglich durch bestehende Korridore zu führen. 

 Eine Bündelung der Leitungen untereinander und mit anderen Infrastrukturanlagen ist anzu-

streben, damit der Flächenverbrauch und die Landschaftsbeeinträchtigungen minimiert wer-

den können. 

 Siedlungen und ausgeschiedene Bauzonen sind wenn möglich von Übertragungsfreileitun-

gen freizuhalten. 

 Die Langzeitbelastung von Personen durch nichtionisierende Strahlung soll im Sinne der 

Vorsorge niedrig gehalten werden. 

 Übertragungsleitungen sind wenn möglich weder durch den Wald noch mit Niederhaltung 

über den Wald zu führen.  

Für den Infrastrukturausbau des Bahnstromleitungsnetzes im Besonderen sind die folgenden 

beiden Ziele massgebend: 

 Die Eisenbahnunternehmen sollen ihre Netze optimieren und möglichst viele ihrer Leitungs-

trassen gemeinsam mit anderen Hochspannungsübertragungsleitungen nutzen. Dort, wo 

Kapazitätserhöhungen erforderlich sind, sind prioritär bestehende Leitungen auszubauen.  

 Die geforderte Verkehrsleistung muss von den Eisenbahnen erbracht werden können. Neue 

Trassees müssen bahnstrommässig ausreichend erschlossen werden können. 

Umsetzung 

Hauptakteurin ist die SBB. Ebenfalls beteiligt sind die BLS Netz AG, die Rhätische Bahn (RhB) 

und die Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB).  

Die Koordination und die Planung, der Bau und die Erweiterung von Übertragungsleitungen so-

wohl der 50- wie der 16,7-Hz-Ebene werden, soweit es sich um gemeinschaftliche Übertra-

gungsleitungen der SBB oder RhB mit Swissgrid handelt, vom SÜL geregelt. Der SÜL ist das 

wichtigste Planungsinstrument des Bundes in diesem Bereich. Die für die Inbetriebnahme wich-

tiger Infrastrukturausbauten notwendigen reinen Bahnstrom-Übertragungsleitungen sowie die 

Unterwerke werden gegebenenfalls in späteren Anpassungen des SIS berücksichtigt. 

Der Bund erlässt Vorschriften zur Vermeidung von Gefahren und Schäden, die durch Stark- und 

Schwachstromanlagen entstehen. 85 

Vorgehen 

Das heutige Übertragungsleitungsnetz für den Bahnstrom hat eine Länge von rund 3000 km. 

Dieses Netz muss auch langfristig unterhalten, erneuert und an den Stand der Technik ange-

passt werden. Die betroffenen Bahnunternehmen sind zu diesem Zweck nach Artikel 8 des 

Bundesgesetzes vom 23. März 200786 über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz; 

StromVG) aufgefordert, Mehrjahrespläne zu erstellen und ihre Arbeiten zu koordinieren. Die 

SBB hat haben das strategische Netz für die 132-kV-Bahnstromübertragungsleitungen auf den 

Zeithorizont 2030 aktualisiert. 

Die Ausdehnung der Siedlungsflächen hat dazu geführt, dass heute Unterwerke und Frequenz-

umformungswerke mitten im Siedlungsgebiet stehen und entsprechend die Zuleitung durch 

dicht besiedelte Gebiete erfolgt. Im Weiteren ist zu beachten, dass früher Leitungen auch in 

Schutzgebieten erstellt wurden beziehungsweise Leitungen gebaut wurden, bevor bestimmte 

Schutzgebiete ausgeschieden wurden. Eine aktuelle Schätzung geht davon aus, dass rund 350 

km der SBB-Übertragungsleitungen betroffen sind. Bei der Erneuerung und dem Ausbau der 

Leitungen muss dieser Situation bestmöglich Rechnung getragen werden.  

                                                      
85 SR 734.0 

86 SR 734.7  



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0 0 5 . 1 1 . 2 0 1 8  
 

 

88 
 

Bei Erneuerungen, Ausbau- und Neubauprojekten stellt sich jeweils die Frage, ob Leitungsab-

schnitte verkabelt werden sollen. Diesbezüglich ist zuerst zu klären, in welchem Ausmass 

Bahnstromübertragungsleitungen technisch gesehen verkabelt werden können. Denn verka-

belte, das heisst, erdverlegte Leitungen oder Abschnitte von Leitungen der Bahnstromversor-

gung, können im Bahnstromnetz zu technischen Problemen (Netzresonanz) führen. Hierbei ist 

zwischen einem mittelfristigen (2025) und einem längerfristigen (2035) Horizont zu unterschei-

den. 

Mittelfristige Rahmenbedingungen für die Verkabelung von Bahnstromübertragungslei-

tungen  

Die kritische Resonanzfrequenzschwelle liegt heute und mittelfristig bei 103 Hz. Aufgrund physi-

kalischer Zusammenhänge bewirkt ein höherer Kabelleitungsanteil im Hochspannungsnetz der 

Bahnen ein Absinken der Resonanzfrequenz im Bahnstromnetz. Mit jedem zusätzlichen Kabel-

kilometer nähert sich das schweizerische Bahnstromnetz der kritischen Resonanzfrequenz-

grenze von 103 Hz. 

Der zulässige Verkabelungsanteil ist daher begrenzt. Berechnungen der SBB ergaben, dass zu 

den im Jahre 2009 bestehenden 132 km Kabelleitungen im 132-kV- und 66-kV-Übertragungslei-

tungsnetz noch rund 60 km Kabelleitungen zusätzlich in diesem Netz verlegt werden können. 

Von diesen 60 km sind bereits Projekte im Umfang von über 50 km im Bau oder es wurde das 

PGV erteilt. Die verbleibende Reserve ist verschwindend klein. Dem stehen jedoch weitere Lei-

tungsprojekte der SBB im Umfang von mehr als 100 km gegenüber. Rund ein Drittel davon 

muss zur Gewährleistung eines störungsfreien Bahnbetriebs und aufgrund des geplanten Ange-

botsausbaus innerhalb der nächsten 10 Jahre realisiert werden.  

Der nötige Spielraum für die Realisierung der geplanten zusätzlichen Kabelleitungen kann mit 

den heutigen technischen Massnahmen nicht geschaffen werden. Langfristig kann die kritische 

Resonanzschwelle auf 87 Hz gesenkt werden. Dazu müssen die Sicherungsanlagen im gesam-

ten Schweizer Bahnnetz angepasst vorgenommen werden. In Artikel 83g Absatz 2 EBV ist fest-

gelegt, dass Lokomotiven im Schweizer Bahnnetz bis zum 31. Dezember 2021 so umgebaut 

sein sollen, dass sie sich bei einer Frequenz von über 87 Hz gegenüber dem Bahnstromnetz 

passiv verhalten. Welche Massnahmen zur Einhaltung dieser Frist getroffen werden müssen, ist 

noch Gegenstand von Abklärungen. Anschliessend muss die Finanzierung dieser Massnahmen 

geregelt werden, worauf den betroffenen EVU eine angemessene Frist zur Umrüstung ihrer 

Fahrzeuge zu gewähren ist.  

Im Weiteren können Dämpfungsglieder im Versorgungsnetz eingebaut werden. Diese Dämp-

fungsglieder haben allerdings nur lokal begrenzte Wirkung und führen zu höheren Investitions- 

und Betriebskosten. Auch die Nutzung des 50-Hz-Netzes ist eine nur bedingt taugliche Lösung. 

Die dazu benötigten Frequenzumrichterwerke beanspruchen grosse Flächen, und Resonanzan-

regungen durch erdverlegte 50-Hz-Leitungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen wer-

den. Die heutigen technischen Möglichkeiten, um auftretende Resonanzschwingungen zu 

dämpfen, sind kostenintensiv und verschlechtern die Wirtschaftlichkeit der Bahnstromversor-

gung (teuer bei Erstellung, Betrieb und Unterhalt). Zudem stehen sie im Widerspruch zur Stoss-

richtung anderer Politikbereiche, wie zum Beispiel der Energiestrategie 2050 des Bundesrates.  

Gemäss den neuesten Erkenntnissen87 zur Verkabelung von Bahnstromleitungen ist der 

Schlussbericht der vom UVEK eingesetzten Arbeitsgruppe Leitungen und Versorgungssicher-

heit von 2007 überholt. Denn die Verkabelung von Leitungen oder Leitungsabschnitten im 16,7-

Hz-Hochspannungsnetz der Bahnstromversorgung muss in den kommenden 10 Jahren, bis 

mehr Spielraum geschaffen wird, auch bei hohen Beeinträchtigungen (spezielle Schutzkriterien 

bezüglich Landschaft, Boden, Grundwasser, Wald und nichtionisierende Strahlung88) einge-

schränkt werden. 

                                                      
87 Resonanzproblematik im SBB Energienetz, Zollikofen 24. September 2012 sowie Gutachten über Resonanzproble-

matik im SBB Energienetz, Institut für elektrische Anlagen der TU Graz, Dezember 2013. Zu beziehen über das Inter-
net bei unter der Adresse: www.bav.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen > BAV schafft Spielraum für die 
Verkabelung von Bahnstromleitungen  

88 SR 814.710 
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Zumindest mittelfristig sind Verkabelungen von Leitungen im 16,7-Hz-Hochspannungsnetz der 

Bahnstromversorgung also nur noch in sehr beschränktem Umfang möglich. Gleichzeitig stehen 

jedoch aufgrund des steigenden Verkehrsangebots und des Zustandes des Übertragungsnet-

zes zahlreiche Um- und Neubauprojekte an. Der Bund hat 12 dringliche Projekte mit einem mit-

telfristigen Realisierungshorizont bewertet. In einem Evaluationsbericht wurden diese Projekte 

priorisiert, um festzulegen, welche dieser problematischen Projekte von einer Verkabelung pro-

fitieren können. Die Bewertung beruht auf Konflikten der Leitung mit Schutzzonen von nationa-

ler Bedeutung oder mit Bauzonen sowie dem Faktor der technischen Aspekte.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Projekte «Steinen–Etzelwerk», «Kallnach–Rohr», «Raum Fri-

bourg» und «Steinen–Rotkreuz» für eine Verkabelung prioritär sind. Aufgrund der höheren stra-

tegischen Bedeutung sowie der höheren Siedlungsdichte und damit grösseren Betroffenheit sol-

len die mittelfristig noch realisierbaren Verkabelungen zuerst für das Projekt «Kallnach–Rohr» 

zwischen Obergösgen und Rohr genutzt werden. Die danach noch verbleibenden Kilometer sol-

len dem Projekt «Raum Fribourg» für die Verkabelung im Raum Freiburg zugeteilt werden89. 

Längerfristige Rahmenbedingungen für die Verkabelung von Bahnstromübertragungslei-

tungen 

Die konfliktbelasteten Leitungsabschnitte im Bahnstromversorgungsnetz übersteigen die nach 

der angestrebten Absenkung der kritischen Resonanzschwelle auf 87 Hz verfügbare Länge für 

Verkabelungen um ein Mehrfaches. Die Resonanzschwelle kann aus physikalischen Gründen 

nicht weiter abgesenkt werden. Deshalb sind Verkabelungen von Übertragungsleitungen im 

16,7-Hz-Hochspannungsnetz der Bahnstromversorgung nach dem Jahr 2025 voraussichtlich 

auch langfristig nur noch im Umfang von zusätzlichen rund 100 km möglich. 

Trotz der Verfügbarkeit von 100 km zusätzlicher Verkabelung werden neue Konflikte entstehen. 

Aus heutiger Planungssicht ist von diesen 100 km zusätzlicher Verkabelung nämlich nur gerade 

ein Drittel frei verfügbar: Grund dafür sind die prioritären Zuteilungen für unvermeidbare techni-

sche Anpassungen der Kraft-, Frequenzumformer- und Unterwerke und für Projekte, bei wel-

chen eine Freileitung auf einer deutlich längeren Trasse zu erheblichen Konflikten führen würde 

 wie zum Beispiel im Falle einer neuen Kabelleitung im Lötschberg-Basistunnel oder einer Ver-

stärkung des Zürichseekabels zwischen Rapperswil und dem Etzelwerk. Um dieses künftige 

Problem in den Griff zu bekommen, muss bei der Erneuerung oder der Planung von künftigen 

Projekten eine Priorisierung in den Konfliktzonen vorgenommen werden. 

Grundsätzlich ist der Bund bestrebt, die Linienführung des strategischen Netzes Hochspan-

nungsleitungen für die Bahnstromversorgung zu optimieren und eine stabile Bahnstromversor-

gung sicherzustellen. Er beabsichtigt dabei insbesondere, die Strahlungsemissionen in den 

Siedlungsgebieten wie auch die Auswirkungen auf die Landschaft zu verringern. Der Bund prio-

risiert zu diesem Zweck die bis 2025 geplanten Kabelleitungsprojekte.  

Die mittelfristig technisch noch realisierbaren Verkabelungen sind in erster Priorität für die Sa-

nierung der alten Mittellandleitung zwischen Obergösgen und Rohr und in zweiter Priorität zur 

Minderung der Belastung in Freiburg einzusetzen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird die 

Priorisierung überprüft. 

Der längerfristige Ersatz, Um- und Ausbau des Bahnstromübertragungsnetzes orientiert sich 

am strategischen Netz 2030 der Bahnstromübertragungsleitungen. Das strategische Netz 2030 

der Bahnstromübertragungsleitungen ersetzt das im Rahmen des SÜL genehmigte strategische 

Übertragungsleitungsnetze der Bahnstromversorgung.Die Priorisierung der Übertragungsleitun-

gen für die Verkabelung bis 2030 erfolgt nach den folgenden Grundsätzen: 

Technisch notwendige Kabelleitungen in Bahnstromanlagen (Kraft-, Frequenzumformungs- und 

Unterwerken), welche einen sicheren Betrieb des Bahnstromnetzes ermöglichen. 

                                                      
89 Das BAV hat 2015 in Zusammenarbeit mit den Bundesstellen BAFU, BFE und ARE eine Priorisierung der Verkabe-

lungsstrecken von 132-kV-Projekten aus Bundessicht erstellt. Während dieser Bewertung wurden die betroffene Kan-
tone informiert und die Ergebnisse wurden besprochen.  
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Verbindungen im Übertragungsleitungsnetz, die aufgrund der geografischen Gegebenheiten als 

Kabelleitungen deutlich geringere Konflikte verursachen als Freileitungen (z. B. Leitungen in 

Tunneln oder durch Gewässer). 

Kabelleitungen, welche die Bevölkerung in besiedelten Gebieten vor nichtionisierender Strah-

lungen schützen (Einhaltung der NISV). Dabei geniessen dichter besiedelte Gebiete höhere Pri-

orität. 

Reduktion der Konflikte von Freileitung mit Moorlandschaftsgebieten. 

Reduktion der Konflikte von Freileitung mit BLN und ISOS. 
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Programm zur Weiterentwicklung der Infrastruktur Übertragungsleitungen Bahnstrom Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene  

Projekt Übertragungsanlage 

 

Abschnitt Beschrieb Sachplanre-
levanz  

Hand-
lungsraum  

OB Stand Realisie-
rung 

1 UL 108 MassabodenUlrichen– Ai-
rolo 

Mörel–Ulrichen Neubau mit Swissgrid Nein 11 - Planung 

2 
UL 108 MassabodenUlrichen– Ai-
rolo 

MassabodenMörel Neubau Nein 11 - Planung 

3 UL 111 UL St-LéonardMassaboden Einführung UW Brig Einführung UW Brig Nein 11 - Planung 

4 UL114 St-LeonardVernayaz St-LeonardVernayaz Leitungsersatz & Bündelung mit 
Swissgrid 

Nein 11 - Planung 

5 UL114 St-LeonardVernayaz 
Contournement de 
Vernayaz 

 
Leitungsersatz Zu prüfen 11 - Planung 

6 UL118 Châtelard  Vernayaz 1 ChâtelardVernayaz Leitungsersatz & Bündelung mit 
Swissgrid 

Nein 11 - Im Bau 

7 UL117 ChâtelardVernayaz 2 et 3 
Plateau de Salvan  Ver-
nayaz 

Leitungsersatz Zu prüfen 11 - Planung 

8 UL128 Vernayaz–RochePuidoux VernayazPuidoux Leitungsersatz Zu prüfen 3 - Planung 

9 

UL135 RomanelBussigny, UL 137 

PuidouxRomanel, UL 139 Roma-

nelYverdon, UL 141 Romanel-Co-

lombierGenève-Tuileries 

Schaltposten Romanel Einführung/Entflechtung Nein 3 - Planung 

10 UL137 PuidouxRomanel Puidoux  Romanel Leitungsersatz Zu prüfen 3 - Planung 

11 UL 140 BussignyGlandGenève Bussigny– GlandGenève Leitungsersatz Zu prüfen 3 - Planung 

12 
UL 141 RomanelColombier 
Genève-Tuileries 

FortailleGenève-Tuileries Leitungsersatz Zu prüfen 3 - Planung 

13 UL146 PuidouxFribourgKerzers NeyruzKleinbösingen Leitungsersatz & Leistungserhöhung Nein 3 - Planung 

14 
UL149 KerzersDeitingen 
Rupperswil 

KallnachWiedlisbach Leitungsersatz & Leistungserhöhung Zu prüfen 4 - Planung 

15 
UL149 KerzersDeitingen 
Rupperswil 

WiedlisbachNiederbuchsiten Leitungsersatz & Leistungserhöhung Nein 4 - Planung 

16 
UL149 KerzersDeitingen 
Rupperswil 

NiederbuchsitenObergösgen Leitungsersatz & Leistungserhöhung Zu prüfen 4 - Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Infrastruktur Übertragungsleitungen Bahnstrom Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene  

Projekt Übertragungsanlage 

 

Abschnitt Beschrieb Sachplanre-
levanz  

Hand-
lungsraum  

OB Stand Realisie-
rung 

17 
UL149 KerzersDeitingenRuppers-
wil 

ObergösgenRohr Leitungsersatz & Leistungserhöhung Nein 8 - Planung 

18 UL 159 MatzwilMühleberg MühlebergMatzwil Leitungsrückbau - 4 - Planung 

19 UL 144 KerzersGalmiz KerzersGalmiz Leitungsrückbau - 4 - Planung 

20 UL 168 KerzersCornaux KerzersIslerhölzli Spannungserhöhung & Leistungser-

höhung 
Nein 4 - Planung 

21 UL168 KerzersCornaux IslerhölzliCornaux Leitungsneubau Zu prüfen 4 - Planung 

22 UL170/169, YverdonCornaux YverdonCornaux Leitungsneubau Zu prüfen 7 - Planung 

23 UL171 KerzersBiel/Bienne BellmundBrügg Leitungsersatz & Leistungserhöhung Zu prüfen 4 - Planung 

24 UL171 KerzersBiel/Bienne KallnachMerzligen Leitungsersatz & Leistungserhöhung Zu prüfen 4 - Planung 

25 UL 210 SteinenAltdorfAmsteg SteinenAltdorfAmsteg Leitungsersatz Zu prüfen 5 - Planung 

26 UL 213 SteinenEtzelwerk SteinenNüberg Leitungsersatz & Leistungserhöhung Nein 1 - Planung 

27 UL 216 SteinenImmensee SteinenImmensee Spannungserhöhung Nein 1 - Im Bau 

28 UL222 ImmenseeRotkreuz ImmenseeRotkreuz Trasse-Entflechtung & Spannungser-

höhung 
Zu prüfen 1 - Planung 

29 UL 226 SihlbruggZürich 
Thalwil – Kilchberg und Kilchberg - 
UW Zürich 

Leitungsneubau Nein 1 - Planung 

30 

UL 234 RotkreuzHendschiken,   UL 

237 BruggHendschiken,            UL 

240 RupperswilHendschiken, UL 

249 AarauHendschiken 

UW Hendschiken Entflechten UW Anschlüsse Zu prüfen 8 - Planung 

31 UL 252 Rupperswil Auenstein Rupperswil Auenstein Leitungsersatz Zu prüfen 8 - Planung 

32 

UL 255 MuttenzRupperswil,               

UL 258 MuttenzDelémont,           
UL 261 Muttenz–DB/Haltingen,  UL 

249 AarauHendschiken 

UW Muttenz Entflechten UW Anschlüsse Nein 2 - Planung 

33 UL258 MuttenzDelémont AeschLaufen Leitungsersatz & Leistungserhöhung Nein 2 - Planung 

34 UL258 MuttenzDelémont Laufen–Delémont Leitungsersatz & Leistungserhöhung Nein 7 - Planung 

35 UL 261 MuttenzHaltingen Mast 10234DB Leitungsersatz Zu prüfen 2 - Planung 
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Programm zur Weiterentwicklung der Infrastruktur Übertragungsleitungen Bahnstrom Umsetzung im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene  

Projekt Übertragungsanlage 

 

Abschnitt Beschrieb Sachplanre-
levanz  

Hand-
lungsraum  

OB Stand Realisie-
rung 

36 UL 261 MuttenzHaltingen Mast DB 34 – Deutsche 

Grenze 
Leitungsersatz Zu prüfen 2 - Planung 

37 UL 275 AiroloPollegioMagadino AiroloLavorgo Leitungsneubau & Bündelung mit 

Swissgrid 
Nein 6 - Planung 

38 UL 275 AiroloPollegioMagadino LavorgoPollegio Leitungsneubau & Bündelung mit AET Zu prüfen 6 - Planung 

39 UL 275 AiroloPollegioMagadino PollegioGiubiasco Leitungsneubau Zu prüfen 6 - Planung 

40 UL 275 AiroloPollegioMagadino GiubiascoMagadino Leitungsneubau & Trasse Entflech-

tung 
Zu prüfen 6 - Planung 

41 UL 282 Giubiasco–Cadenazzo GiubiascoCadenazzo Spannungserhöhung Nein 6 - Planung 

42 
UL 285 Cadenazzo  Vezia 1 (Ce-

nerileitung) 
CadenazzoVezia Spannungserhöhung 

Cenerileitung 
Nein 6 - Planung 

43 
UL 288, Cadenazzo  Vezia 2 

(Tamaroleitung) 
CadenazzoVezia 

Spannungserhöhung 

Tamaroleitung 
Nein 6 - Planung 

44 UL 291 Vezia – Pian Scairolo Manno–Vezia–Crespera Einführung im neuen 

Unterwerk Vezia 
Nein 6 - Im Bau 

45 UL 291 Vezia – Pian Scairolo Crespera – Pian Scairolo Leitungsersatz Nein 6 - Im Bau 

46 UL 291 Vezia – Pian Scairolo Morcote Leitungsersatz Zu prüfen 6 - Planung 

47 UL 345 SeebachEtzelwerk RapperswilEtzelwerk Neubau Zu prüfen 1 - Planung 

48 UL 110 MitholzGampel MitholzGampel Neubau Zu prüfen 11 - Planung 

Abb 6 10: Projekte für Übertragungsleitungen der Bahnstromversorgung im strategischen Netz 2030    
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4.10 Interoperabilität 

Ausgangslage 

Am 16. März 2012 hat das Parlament das Bundesgesetz über den zweiten Schritt der Bahnre-

form 2 verabschiedet (BaRe 2.2). Zur Verwirklichung der Ziele der BaRe 2.2 werden unter an-

derem die Interoperabilitäts- und die Sicherheitsrichtlinie der EU im Eisenbahnbereich umge-

setzt. Die Inkraftsetzung der mit dem erwähnten Bundesgesetz geänderten Verordnungen 

erfolgte am 1. Juli 2013. 

Das Schweizer Normalspurnetz bildet einen wichtigen Teil des sich im Aufbau befindenden in-

teroperablen europäischen Eisenbahnnetzes. Am 16. März 2012 hat das Parlament das Bun-

desgesetz über den zweiten Schritt der Bahnreform 290 verabschiedet (BaRe 2.2). Mit der Über-

nahme des 2. EU-Bahnpaketes hat die Schweiz damit bereits vor Jahren die Vereinheitlichung 

der technisch-betrieblichen Vorschriften vorangetrieben. Zur Verwirklichung der Ziele wurden 

unter anderem die Interoperabilitäts- und die Sicherheitsrichtlinie der EU im Eisenbahnbereich 

umgesetzt. Die Inkraftsetzung der mit dem erwähnten Bundesgesetz geänderten Verordnungen 

erfolgte am 1. Juli 2013. Für den gesamten Bahnsektor ist des Weiteren eine Harmonisierung 

der Verfahren – wie sie im 4. EU-Bahnpaket (technische Säule) definiert sind – von grosser Be-

deutung.  

Ziele 

Die BaRe 2.2 will im Ergebnis Das 2. EU_Bahnpaket fördert ein attraktives und leistungsfähiges 

Bahnsystem fördern und steigert die Effizienz des Zugverkehrs steigern. Mit der Umsetzung der 

europäischen Interoperabilitätsrichtlinie (Interop-RL)91 werden wurden für interoperable Normal-

spurbahnen folgende Ziele angestrebt: 

 Durchgehenden und sicheren grenzüberschreitenden Zugverkehr gewährleisten; 

 Durchgehenden und sicheren grenzüberschreitenden Zugverkehr optimieren; 

 Europäische Vereinheitlichung (und somit längerfristig auch Vereinfachung der Zulassung 

bzw. Bewilligung) der für die Interoperabilität bedeutsamen Teilsysteme und des Inverkehr-

bringens ihrer Komponenten und demzufolge auch Abbau der grenzüberschreitenden Han-

delshemmnisse für diese Teilsysteme und Komponenten. 

Nebst der Harmonisierung von Verfahrensvorschriften werden wurden in der EU auf Basis nati-

onaler technischer - inkl. einzelner betrieblicher - Vorschriften, hierfür auch Vorgaben verein-

heitlicht, indem sog. europäische Technische Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) er-

lassen wurden werden. 

Mit dem 4. EU-Bahnpaket (technische Säule) hat die Europäische Eisenbahnagentur (ERA) ab 

dem 16. Juni 2019 eine neue Rolle als zentrale Eisenbahnbehörde innerhalb der Europäischen 

Union (EU) erhalten. Die ERA nimmt seither in der EU folgende neue Aufgaben wahr:  

 Erteilung der Einheitlichen Sicherheitsbescheinigung für Eisenbahnverkehrsunternehmen;  

 Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen und Fahrzeugtypen; 

 Zustimmung zu streckenseitigen ERTMS-Vorhaben vor Ausschreibung. 

Umsetzung 

Gemäss dem im Rahmen des Bundesgesetzes über den zweiten Schritt der Bahnreform 2 ge-

änderten Eisenbahngesetz (EBG) zählen in der Schweiz grundsätzlich alle Normalspurstrecken 

zum interoperablen Eisenbahnnetz. 

                                                      
90 BBL 2012 3481 ff. 

91 Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität des 

Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft (Amtsblatt der Europäischen Union vom 18.7.2008, L 191/1) 
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Auf bestimmten Normalspurstrecken und auf allen Spezialspurstrecken macht die Anwendung 

aller Anforderungen der Interop-Richtlinie indessen weder Sinn noch ist sie verhältnismässig, 

weil es sich zum Beispiel um ein „Inselnetz“ handelt oder weil nur Spezialfahrzeuge mit redu-

ziertem Lichtraumprofil verkehren können. Für diese Strecken sind ausschliesslich die nationa-

len technischen Vorschriften (NTV) anzuwenden. Das übrige Normalspurnetz muss für alle in-

teroperablen Fahrzeuge nutzbar sein. Es werden somit folgende Streckenkategorien 

unterschieden (vgl. Übersichtskarte): 

 Nicht interoperables Eisenbahnnetz (Nicht-IOP Netz)92 

Es handelt sich dabei um Strecken, bestehend aus bestimmten Normalspurstrecken sowie 

alle Spezialspurstrecken. Für diese Strecken sind ausschliesslich die nationalen technischen 

Vorschriften (NTV) anzuwenden. 

 Interoperables Hauptnetz (Voll interoperable Normalspurstrecken, IOP-Hauptnetz)93 

Dabei handelt es sich um Normalspurstrecken, die sowohl interoperabel sind in Bezug auf 

das Verkehren interoperabler Fahrzeuge als auch in Bezug auf entsprechende Infrastruk-

turanforderungen. Auf diesen Strecken finden nebst den Nationalen Technischen Vorschrif-

ten (NTV) unter Berücksichtigung der notifizierten Nationalen Technischen Vorschriften 

(NNTV)94 die TSI uneingeschränkt Anwendung. 

 Interoperables Ergänzungsnetz (Teilweise interoperable Normalspurstrecken, IOP-Ergän-

zungsnetz)95 

Dabei handelt es sich um Normalspurstrecken, die interoperabel sind in Bezug auf das Ver-

kehren interoperabler Fahrzeuge. Auf diesen Strecken müssen alle NTV erfüllt werden. In 

Ergänzung dazu müssen unter Berücksichtigung der NNTV nur jene TSI-Anforderungen er-

füllt werden, welche für das Verkehren interoperabler Fahrzeuge erforderlich sind. Dies be-

deutet, dass auf teilweise interoperablen Normalspurstrecken nicht alle TSI-Anforderungen 

erfüllt werden müssen. 

Vorgehen 

In der auf den 1. Juli 2013 in Kraft getretenen Änderung der Verordnung über den Bau und Be-

trieb der Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, EBV)96 werden in Art.15a unter anderem der 

Geltungsbereich festgelegt sowie wann und in welchem Umfang Fahrzeuge und Infrastruktur 

den TSI entsprechen müssen. 

Aus Sicht Infrastruktur ist präzisierend festzuhalten, dass es ausser im Falle von besonderen 

Ertüchtigungsprogrammen für bestehende Strecken keine allein durch die Einführung der In-

teroperabilitätsrichtlinie und den TSI ausgelösten flächendeckenden Umrüstungs- / Erneue-

rungsvorhaben geben wird. 

Die vollständige Übernahme des 4. EU-Bahnpakets in der Schweiz bedingt eine Revision des 

Eisenbahngesetzes. 

Um die Interoperabilität im internationalen Eisenbahnpersonen- und Güterverkehr in der Zwi-

schenzeit bis zur Inkraftsetzung des revidierten Eisenbahngesetzes zu gewährleisten, wurde 

eine schrittweise Vorgehensweise zur Übernahme des 4. EU-Bahnpakets gewählt. Der erste 

                                                      
92 Die nicht interoperablen Strecken sind die Strecken des nicht-interorperablen Schienennetzesnetzes. Es handelt sich 

dabei um die Schmalspurstrecken und um die normalspurigen Strecken, die im Anhang 5 der EBV aufgeführt sind 
(Art. 15a Abs. 1 Bst. a EBV). 

93 Die voll interoperablen Strecken sind die normalspurigen Strecken, die im Anhang 6 der EBV aufgeführt sind (Art. 15a 
Abs.1Bst a EBV). Diese voll interoperablen Strecken bilden das interoperable Hauptnetz (Art. 15a Abs. 2 und Anhang 
6 EBV). 

94 Eine Notifizierte Nationale Technische Vorschrift (NNTV) ist eine gegenüber der EU im Sinne von Art. 17 der Interop-
RL (Richtlinie 2008/57/EG) notifizierte länderspezifische Ausnahmeregelung in Bezug auf die entsprechende TSI. 

95 Die teilweise interoperablen Strecken sind die Strecken des interorperablen Ergänzungsnetzes. Es handelt sich dabei 
um jene normalspurigen Strecken, die weder Gegenstand des interoperablen Hauptnetzes (Art 15a Abs. 2 und An-
hang 6 EBV) sind noch zu den nicht interoperablen normalspurigen Strecken (Art. 15a Abs. 1 Bst. a und Anhang 5 
EBV) gehören. 

96 SR 742.141.1 
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Schritt sah rasch umsetzbare Änderungen an der Eisenbahnverordnung (EBV; SR 742.141.1) 

vor. Diese Änderungen sind per 1.12.2019 in Kraft getreten. 

In einem zweiten Schritt sollen die Verfahren der Schweiz und der EU zusammengelegt wer-

den. Dafür unterbreitet der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft für die vollständige Über-

nahme des vierten EU-Eisenbahnpakets ins schweizerische Recht . 

Die vorgesehene Netzeinteilung ist aus heutiger Sicht als Endzustand zu verstehen welcher an-

gestrebt werden soll. Bestehende Anlagen werden im Rahmen der ordentlichen Erneuerungen 

auf den angestrebten Standard gebracht. Für Neuanlagen gelten die relevanten Standards so-

fort. 

Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament eine Botschaft für die vollständige Übernahme der 

technische Säule des vierten EU-Eisenbahnpakets ins schweizerische Recht. 
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5  
Räumliche Einordnung konkreter Vorhaben 

5.1 Grundsätze zur Aufnahme konkreter Vorhaben in den Sachplan 

Verwendete Begriffe 

Die im vorliegenden Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene verwendeten Begriffe und ihre 

Beschreibung wurden vom Bundesrat am 26. April 2006 mit dem Teil Programm des Sachplans 

Verkehr festgelegt. Sie werden nachfolgend zur besseren Lesbarkeit rekapituliert. Die Definitio-

nen betreffen die dem Stand der Koordination zugrunde liegenden Festlegungen, die Kriterien 

der Sachplanrelevanz und den Stand der Beschlussfassung. 

Der Sachplan Verkehr – Teil Programm wird aktuell überarbeitet. Es ist beabsichtigt in diesem 

Prozess die Grundsätze für die Aufnahme konkreter Vorhaben in den Sachplan entsprechend 

der bisherigen Erkenntnisse anzupassen. Die Genehmigung dieser Änderung durch den Bun-

desrat ist in der ersten Hälfte 2021 vorgesehen. Die vorliegenden Anpassungen 2021 des Teils 

Infrastruktur Schiene ist mit der Überarbeitung des Teils Programm abgestimmt. 

Sachplanrelevanz Aufnahme von Vorhaben in den Sachlan 

Vorhaben im Bereich von Verkehrsinfrastrukturen, bei denen ein hoher Bedarf nach einer Koor-

dination mit anderen raumwirksamen Planungen des Bundes, der Kantone oder des benach-

barten Auslands besteht, werden im Sachplan Verkehr koordiniert. Art. 18 Abs. 5 EBG sieht vor, 

dass Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt grundsätzlich vorgängig 

des Plangenehmigungsverfahrens im Sachplan abgestimmt werden. Nach den Vorgaben des in 

Überarbeitung befindlichen vom Bundesrat verabschiedeten Sachplans Verkehr, Teil Pro-

gramm97 sind Vorhaben sachplanrelevant im Sachplan abzustimmen, wenn sie sich erheblich 

auf Verkehr, Raum oder Umwelt auswirken. Dies ist der Fall, wenn das Vorhaben: 

 die Funktionalität der Verkehrsnetze von gesamtschweizerischer Bedeutung erheblich beein-

flusst, oder 

 die Agglomerationsentwicklung, die Entwicklung von ländlichen Räumen oder Tourismusre-

gionen erheblich beeinflusst, oder 

 mehr als 5 Hektaren beansprucht, oder 

 einer mehrstufigen UVP unterstellt ist, oder 

 Schutzgüter von nationaler Bedeutung erheblich beeinflusst, oder 

 Gewässerschutzzonen und –areale erheblich beeinträchtigt, oder 

 Kapazitäten einer Schienen- oder Nationalstrassenstrecke erheblich beeinflusst.  

zugleich 

 konkrete aktuelle Planungen/Projekte betreffen; 

 im Kompetenzbereich des Bundes liegen; 

 für das Erreichen von Zielen der Verkehrsinfrastrukturpolitik notwendig sind; 

 sich erheblich auf Verkehr, Raum oder Umwelt auswirken. 

Damit ein Vorhaben in den Sachplan aufgenommen werden kann, muss es alle vier Kriterien98 

der Sachplanrelevanz erfüllen und sich noch im Stadium der Planung befinden.Eine Sachplan-

relevanz besteht in der Regel ebenfalls bei einem erheblichen Koordinationsbedarf mit anderen 

Bundesplanungen (Sachpläne und Konzepte). Ein erheblicher Koordinationsbedarf zwischen 

einem Vorhaben des Bundes und dem kantonalen Richtplan, der zu einem Sachplan Eintrag 

                                                      
97 Ebd. Kapitel 1.3, Seite 4 

98 Eine Erläuterung der Kriterien findet sich im Anhang 
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führt, besteht generell nur, wenn die obigen Kriterien der Sachplanrelevanz erfüllt sind. Das 

Vorgehen des Bundes zur Prüfung der Sachplanrelevanz von Eisenbahnprojekten ist in einer 

Richtlinie99 festgehalten.  

Vorhaben, die die Kriterien der Sachplanrelevanz erfüllen und bereits die Plangenehmigung er-

langt haben, sich im Bau befinden oder bereits realisiert sind, werden der Ausgangslage zuge-

ordnet. Nach ihrer Inbetriebnahme entfallen die Vorhaben aus dem Sachplan.Übersichtskarte 8 

zeigt eine Gesamtsicht der im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene enthaltenen Vorha-

ben. 

Zu diesen Vorhaben gibt der Teil Infrastruktur Schiene den Stand der Beschlussfassung und 

den Stand der Koordination in Form von Objektblättern an. Objektblätter enthalten eine Be-

schreibung des Vorhabens und dessen Funktion im Gesamtnetz, den Stand der Arbeiten sowie 

Festlegungen zum Stand der Koordination und dem weiteren Vorgehen. 

Vorhaben, die den Kriterien nicht entsprechen, haben keine erheblichen Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt im Sinne von Art. 18 Abs. 5 EBG. Das heisst jedoch nicht, dass sie materiell 

bedeutungslos wären. Sie werden aber mit anderen Instrumenten als dem Sachplan Verkehr 

geplant und koordiniert. 

Stand der Beschlussfassung und Finanzierung 

Der Sachplan ist ein räumliches Koordinationsinstrument. Ein Beschluss zur Realisierung und 

zur Finanzierung wird mit einer Festlegung im Sachplan nicht gefällt. Ein solcher obliegt der Zu-

ständigkeit des Parlaments. Der Sachplan zeigt den Stand der Beschlussfassung wie folgt: 

Beschlossen: Die Realisierung eines Vorhabens gilt als beschlossen, wenn seine Finanzie-

rung sichergestellt ist. Für die Schiene ist dies beim Vorliegen eines Finanzie-

rungsbeschlusses des Parlamentes der Fall. 

In Abklärung: Die Realisierung des Vorhabens ist in Abklärung, wenn der Bundesrat dazu 

eine Vorlage vorbereitet oder es noch in der parlamentarischen Beratung steht.  

Offen: Die Realisierung einer Massnahme ist offen, wenn keine Regelung in einem 

Bundesgesetz oder Bundesbeschluss vorliegt, sie nicht in der parlamentari-

schen Beratung steht und der Bundesrat keine Vorlage dazu vorbereitet.  

Verschieden: Bei Gesamtkonzepten, die aus mehreren Einzelvorhaben bestehen, kann der 

Stand der Beschlussfassung zwischen den unterschiedlichen Vorhaben differie-

ren. Es liegen somit höchstens Teilbeschlüsse vor. 

Stand der Koordination 

Die Handhabung von Art. 5 RPV erfolgt in den Sachplänen des Bundes und in den kantonalen 

Richtplänen aufgrund der jeweiligen spezifischen Erfordernisse. Für den Sachplan Verkehr hat 

der Bundesrat die Handhabung von Art. 5 RPV im Programmteil festgelegt. Angaben über den 

Stand der Koordination entsprechen den Anforderungen von Artikel 5 RPV und werden perio-

disch nachgeführt. Es können somit Unterschiede beim Koordinationsstand von Vorhaben zwi-

schen Richt- und Sachplan bestehen. So begründete Unterschiede stellen keinen Widerspruch 

nach Art. 20 RPV dar. Die Koordinationsstände werden im Sachplan Verkehr wie folgt gehand-

habt: 
 

                                                      
99 Richtlinie zur Prüfung der Relevanz von Eisenbahnausbauvorhaben für den Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur 
Schiene, Publikation geplant anfangs 2021 
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Festlegung Anforderungen nach Art. 5 RPV Handhabung im Sachplan Verkehr 

Vororientierung Die Tätigkeiten lassen sich noch 
nicht in dem für die Abstimmung 
erforderlichen Mass umschrei-
ben; sie können aber erhebliche 
Auswirkungen auf die Nutzung 
des Bodens haben. 

Eine Problemanalyse wurde durchge-
führt. Bedürfnisse, Ziele und Rahmen-
bedingungen sind definiert und grund-
sätzliche Lösungsstrategien festgelegt. 
Finanzielle Auswirkungen der Lö-
sungsstrategien sind aufgrund von Er-
fahrungswerten grob abgeschätzt. Die 
Wirkungen sind grob beurteilt. 

Zwischenergeb-
nis 

Die Tätigkeiten sind noch nicht 
aufeinander abgestimmt; Vor-
kehrungen, um eine zeitge-
rechte Abstimmung zu errei-
chen, sind aber vereinbart 
worden. 

In Vorstudien wurden Vorgehen und 
Organisation untersucht, die Projektie-
rungsgrundlagen definiert und die 
Machbarkeit nachgewiesen. Voraus-
sichtliche Investitions-, Betriebs- und 
Unterhaltskosten sind ermittelt, Um-
weltabklärungen und Wirtschaftlich-
keitsberechnungen liegen vor. Der Va-
riantenentscheid ist gefällt. Das 
Verfahren zur Sicherstellung der Koor-
dination mit anderen Infrastrukturen 
und mit der angestrebten Raument-
wicklung ist festgelegt. 

Festsetzung Die Tätigkeiten sind aufeinander 
abgestimmt. 

Ein Vorprojekt liegt vor (inkl. Umwelt-
verträglichkeitsbericht bei mehrstufigen 
Verfahren, bzw. Voruntersuchung bei 
einstufigen Verfahren). Es ist mit ande-
ren Infrastrukturen und mit der ange-
strebten Raumentwicklung koordiniert 
und mit der massgeblichen Gesetzge-
bung voraussichtlich vereinbar. Anwei-
sungen zum weiteren Vorgehen in Be-
zug auf Raum, Zeit und Organisation 
sind festgelegt. 

Abb. 7: Koordinationsstand von Vorhaben 

Stand der Realisierung 

Im Sachplan werden Vorhaben gemäss ihrem Stand der Koordination dargestellt. Dies ent-

spricht dem Realisierungsstand „Planung“. Ist der Sachplanprozess abgeschlossen, können die 

Vorhaben realisiert werden. Es wird ein Auflageprojekt erstellt, und das Plangenehmigungsver-

fahren eingeleitet. Der Realisierungsstand wird in Abb. 7 mit „PGV“ angegeben. Liegt die Plan-

genehmigungsverfügung vor kann das Projekt gebaut und in Betrieb genommen werden (Reali-

sierungsstand „im Bau“). Dieser Prozess kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Zum 

Verständnis der Festlegungen kann der Sachplan auch Aufschluss über räumliche und sachli-

che Zusammenhänge geben. In diesen Fällen werden in den Objektblättern die Vorhaben in der 

Realisierungsphase als Ausgangslage dargestellt. 
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5.2 Vorhaben nach Handlungsräumen 

Bildung von Handlungsräumen 

Das Raumkonzept Schweiz sieht zwölf Handlungsräume vor. Mit der gemeinsamen Verabschie-

dung bekräftigten Bund, Kantone, Städte seiner Verabschiedung bekräftigten der Bundesrat, 

die Kantonsregierungen sowie die Exekutiven von Städten und Gemeinden, das Raumkonzept 

Schweiz bei ihren raumbezogenen Tätigkeiten als Orientierungsrahmen und Entscheidungshilfe 

anzuwenden und in den jeweiligen Handlungsräumen zu konkretisieren. Der Sachplan Verkehr 

nimmt diese Handlungsräume auf und gliedert nachfolgend die Festlegungen von raumbezoge-

nen Objektangaben und Koordinationsanweisungen entsprechend (vgl. Übersichtskarte 8). Je-

des Infrastrukturvorhaben wird einem Handlungsraum zugeordnet. Die Handlungsräume bilden 

für den Verkehr räumliche Einheiten. Die Abgrenzung zwischen den Handlungsräumen ist flies-

send; teilweise überlagern sie sich.  

Je Handlungsraum werden im Nachfolgenden einleitend je eine Übersichtskarte der im Sach-

plan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene enthaltenen Objektblätter und eine Übersichtskarte der 

von den Ausbauten gemäss Kapitel 4.1 betroffenen Eisenbahnkorridore des Handlungsraumes 

gezeigt. Anschliessend folgen mit Bezug auf das Raumkonzept Schweiz eine Beschreibung der 

die Eisenbahninfrastruktur betreffenden strategischen Stossrichtungen sowie die Objektblätter 

mit den raumbezogenen Objektangaben und Koordinationsanweisungen. Die Legende zu den 

folgenden Übersichtskarten der Handlungsräume befindet sich am Ende dieses Berichts. 

Grundsätze 

Vorhaben werden im Sachplan Verkehr koordiniert, wenn sie erhebliche Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt gemäss der Richtlinie zur Prüfung der Relevanz von Eisenbahnbauvorhaben 

für den Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene aufweisen. Für Vorhaben, die nicht diesen 

Kriterien entsprechen, kann das Plangenehmigungsverfahren ohne vorhergehende Koordina-

tion im Sachplan eröffnet werden. 

Die nachfolgenden Kapitel geben einen Überblick über die in der vorliegenden Version des 

Teils Infrastruktur Schiene bereits enthaltenen Objektangaben. Weitere Objektangaben werden 

bei Bedarf laufend erarbeitet. Was die Angaben über den Stand der Koordination und den 

Stand der Beschlussfassung von Vorhaben anbelangt, wird auf Kapitel 5.1 verwiesen. 

Die Erwähnung konkreter Vorhaben in diesem Kapitel stellt kein Präjudiz für deren spä-

tere Realisierung dar, sondern dient ausschliesslich koordinativen Zwecken im Rahmen 

der weiteren Planung. Die Realisierung hängt von den politischen Entscheiden und von 

den finanziellen Möglichkeiten des Bundes ab.  
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Metropolitanraum Zürich 

Der Handlungsraum Metropolitanraum Zürich umfasst in seinem inneren Bereich den ganzen 

Kanton Zürich, wesentliche Teile der Kantone Aargau, Schaffhausen, Thurgau, Schwyz, Zug 

sowie Glarus, St. Gallen und Luzern. Überlappungen (für den erweiterten Bereich) bestehen 

ausgeprägt mit den Handlungsräumen Nordostschweiz, Aareland und Luzern und in geringe-

rem Masse auch mit dem Metropolitanraum Basel. 

Stadt und Agglomeration Zürich mit den zahlreichen Nebenzentren bilden den Kern des Hand-

lungsraums. Mit Winterthur ist eine weitere Grossstadt Teil dieses Handlungsraums. Überdies 

wird das Städtenetz durch die Städte Schaffhausen, Zug, Frauenfeld, Horgen, Meilen, Bülach, 

Rapperswil-Jona, Uster, Wetzikon, Baden/Brugg, Pfäffikon (SZ) und Glarus komplettiert. Im 

Grossraum Zürich kreuzen sich wichtige internationale und nationale Nord-Süd und Ost-West 

Achsen. Zürich bildet ein Verkehrskreuz von nationaler Bedeutung. Mit dem Landesflughafen 

Zürich befindet sich der grösste Flughafen der Schweiz in diesem Handlungsraum. 

Bezogen auf die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nach-

gelagerten Netzen und der Siedlungsentwicklung bestehen im Handlungsraum folgender Hand-

lungsbedarf: 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastrukturen 

Insbesondere entlang der dicht besiedelten 

Achsen des Limmattals zwischen Zürich und 

Baden/Heitersberg, aber auch im Gebiet Zü-

rich-Nord und Glatttal sowie im Raum Zug, wo 

teilweise hohe Konkurrenz um die Nutzung 

des Raums besteht, können neue Nutzungs-

konzepte auf Ge- werbe- und Industriearealen 

oder Siedlungsentwicklungen zusätzliche Mo-

bilitätsbedürfnisse erzeugen und sowohl natio-

nale als auch die nachgelagerten Netze belas-

ten. Weitere Siedlungsverdichtung kann in 

Agglomerationskernen zu ei- ner Zunahme der 

Nachfrage des städtischen Personen- und Gü-

terverkehrs führen. 

Die Entwicklung in diesen Räumen ist in ei-

nem erhöhten Mass mit den vorhandenen und 

geplanten Kapazitäten der Bundesinfrastruktu-

ren abzugleichen. Für die in Zukunft zu pla-

nenden Ausbauten von Bundesinfrastrukturen 

ist die gute Abstimmung zwischen Siedlungs-

schwerpunkten und geplanten Kapazitäten der 

Verkehrsinfrastrukturen zentral. Eine erhöhte 

funktionale Durchmischung der Siedlungen 

sowie deren gute Erschliessung durch den 

Fuss- und Velo- verkehr ist zu fördern. 

Gebiete mit besonderem Potential zur Erhöhung des ÖV Anteils 

Die Zürcher S-Bahn stösst an ihre Leistungs-

grenzen. Abhilfe schafft der mit STEP AS 

2035 beschlossene Ausbau der S- Bahn. Die-

ser dient dazu, den ÖV noch leistungsfähiger 

zu machen und den Modal-Split insbesondere 

in den periphereren Regionen des Metropolit-

anraums zugunsten des ÖV zu verschieben. 

Ebenso sind Wege zu finden, wie der - nach 

wie vor tiefe - ÖV-Anteil im Grenzverkehr mit 

Deutschland langfristig zu er- höhen ist. 

Mit Blick auf den S-Bahnausbau sind folgende 

Grundsätze zu berücksichtigen: Die Erschlies-

sung ist innerhalb der Ag- glomerationsperi-

meter und in den Entwicklungskorridoren im 

Sinne einer Stärkung der Nebenzentren zu 

verbessern. In den übrigen Regionen ist die 

ÖV-Erschliessungsgüte für die regionalen 

Zentren im Sinne einer Stärkung dieser Zen-

tren zu erhöhen. Die ÖV-Erschliessungsgüte 

in den übrigen, meist unter erhöhtem Sied-

lungsdruck stehenden Regionen ist grundsätz-

lich zu halten. Gleichzeitig ist der Fuss- und 

Veloverkehr insbesondere auch als Zubringer 

und Ergänzung zum ÖV zu stärken. 
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Der Bund fördert die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit im Rahmen der Agglomerati-

onsprogramme. Bund und Kantone engagie-

ren sich aktiv und unterstützen sich gegensei-

tig im Dialog mit den ausländischen Akteuren.  

Güterverkehr  

Neue Bestellkanäle (online) oder neuartige Lo-

gistiksysteme (bspw. unterirdische Transport-

anlagen) können zu kleinteiligeren und direk-

teren Lieferketten führen, was die bisherigen 

Zulieferkanäle verändern kann. Dies kann ins-

besondere dichte, städtische Gebiete vor 

grosse Herausforderungen stellen. 

 

Die Vorgaben der Störfallvorsorge zum Schutz 

der Bevölkerung können einer erwünschten 

Siedlungsverdichtung entgegenstehen. Insbe-

sondere gilt dies für die Korridore im Limmattal 

(Turgi–KillwangenAltstetten) sowie entlang 

des linken Zürichseeufers. 

In Zusammenarbeit mit dem Bund erarbeiten 

die betroffenen Kantone im Handlungsraum 

mit den Anrainergemein- den eine Konzeption 

bezüglich Funktionalität, Lage und Kapazität 

von Logistikhubs auch hinsichtlich Citylogistik 

und neuer Ver- und Entsorgungssysteme so-

wie unterirdischen Transportanlagen. 

 

Für die Koordination mit der Störfallvorsorge 

sind über die heutigen Regelungen hinaus 

weitergehende Lösungen zu prüfen. 

Multimodale Drehscheiben  

Verkehrsträgerübergreifend stellt sich im gan-

zen Handlungs- raum entlang der dicht besie-

delten Achsen die Frage nach Standort und 

Ausgestaltung von Verkehrsdrehscheiben zwi-

schen den Netzebenen aber auch zwischen 

den Verkehrsträgern. 

Verkehrsdrehscheiben, die mit den Netzstruk-

turen und der Raumstruktur bestmöglich abge-

stimmt sind, können die be- stehenden Infra-

strukturen effizienter verzahnen und zu einer 

bedarfsgerechten Verkehrsmittelwahl führen. 

Ziel ist, dass im Rahmen des periodischen 

Austauschs zu den Handlungsräumen eine 

Diskussion zu den Verkehrs- drehscheiben 

zwischen den Staatsebenen stattfindet und 

dass in Zukunft konkretere Aussage zu der 

Verortung und dem Ausbaubedarf der Ver-

kehrsrehscheiben für diesen Handlungsraum 

formuliert werden. 

Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglo-
merationen, Städten und Gemeinden, wo nö-
tig mit dem Bund, weiter zu konkretisieren. 

 

Korridorkarte Metropolitanraum Zürich 

 

Der Metropolitanraum Zürich umfasst gemäss Raumkonzept Schweiz im inneren Bereich die 

Kantone Zürich, Schaffhausen, Zug sowie Teile der Kantone Thurgau, St. Gallen, Aargau, Lu-

zern und Schwyz. Sein erweiterter Bereich reicht bis nach Süddeutschland, zum Vierwaldstät-

ter- und zum Walensee. Der Metropolitanraum Zürich verdankt seine hohe wirtschaftliche Leis-

tungskraft einem breit gefächerten, wertschöpfungsstarken Branchen-Portfolio, speziell dem 

international wettbewerbsfähigen Finanz-Cluster. Auch die Verkehrs-, Kommunikations- und 

Kreativsektoren, die zahlreichen exportorientierten Industrieunternehmen sowie die nationale 

und internationale Ausstrahlung als Standort für Bildung, Forschung und Kultur tragen zusam-

men mit dem Städtetourismus zur Leistungskraft bei. Die hervorragende Einbindung des Metro-

politanraums in die nationalen und internationalen Verkehrsnetze (Flughafen, Eisenbahn, Natio-

nalstrassen) sowie städtebaulich attraktive Zentren, abwechslungsreiche Landschaften und 
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Naherholungsräume sind zentrale Standortfaktoren. Mittlere und kleinere Zentren wie Schaff-

hausen, Frauenfeld, Rapperswil, Zug, Schwyz, Baden und Lenzburg, die mit Zürich eng ver-

netzt sind, tragen zur Differenzierung und Stärkung des sozialen, wirtschaftlichen und kulturel-

len Potenzials dieses Raums bei. Es gilt, die wirtschaftlichen und kulturellen Standortfaktoren 

des Metropolitanraums Zürich zu stärken, ohne seine ausserordentlichen urbanen und ländli-

chen Qualitäten zu schmälern. 

Strategische Stossrichtung: Intercitiy-Verbindungen und HGV-Anschluss sicherstellen 

Zwischen Bern und Zürich ist die maximale Beförderungskapazität notwendig. Es ist vorgese-

hen, die Strecke Bern–Zürich mit vier stündlichen Zügen und 400 m langen Doppelstockzügen 

zu betreiben. Zwei der vier Züge Zürich–Bern halten in Aarau und ermöglichen zusammen mit 

zwei Zügen (Langenthal–) Olten–Zürich das Verkehren von vier stündlichen Zügen zwischen 

Aarau und Zürich. Die Trassenkapazität für den Güterverkehr wird auch während der Hauptver-

kehrszeiten des Personenverkehrs sichergestellt. 

Die benötigten Infrastrukturmassnahmen umfassen die Auflösung des Engpasses Rupperswil––

Limmattal sowie weitere leistungssteigernde Massnahmen. Dies führt im Limmattal zu einem 

Sechspurausbau. Die bisherige Planung ging von einer Neubaustrecke mit einem Chestenberg- 

und Honerettunnel aus. Die jüngsten Abklärungen im Rahmen eines Variantenvergleichs haben 

aber gezeigt, dass eine direkte Linienführung Limmattal – Rupperswil ebenfalls ein sehr gutes 

Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist. Die Wahl der zu realisierenden Variante wird im Rahmen 

der Bearbeitung des nächsten Ausbauschritts STEP getroffen. Beide Varianten haben westlich 

von Rupperswil und im Limmattal dieselben Portale. Die Lage der Portale im Limmattal in 

Schlieren oder Altstetten ist noch zu bestimmen. Beide Varianten der Neubaustrecken würden 

mit weiteren Massnahmen eine deutliche Fahrzeitreduktion zwischen Bern und Zürich ermögli-

chen, welche aber nicht Bestandteil des vom Bund angestrebten langfristigen Entwicklungspro-

grammes STEP ist.  

In der Zwischenzeit bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke zwischen Aarau und Limmattal 

sollen kleinere Entlastungsmassnahmen realisiert werden, damit einerseits ein Halbstundentakt 

im Regionalverkehr zwischen Aarau und Zürich und die Sicherstellung der Güterverkehrskapa-

zität während der Hauptverkehrszeit möglich sind. Infrastrukturmässig erfordert dies die Reali-

sierung einer Verbindungsschlaufe bei Mägenwil sowie den Ausbau des Bahnhofs Mägenwil. 

Mit dieser Verbindungsschlaufe kann zudem der Raum Baden/Wettingen vom Güterverkehr in 

der Nacht entlastet werden, indem die Güterzüge von Basel zum Rangierbahnhof Limmattal 

(RBL) via Heitersberg geführt werden. 

Zwischen Zürich und der Ostschweiz ist über das Angebot ZEB je ein zusätzlicher Zug nach St. 

Gallen und Frauenfeld notwendig. Beim Kapazitätsausbau zwischen Zürich und Winterthur wird 

eine Neubaustrecke zwischen Bassersdorf/Dietlikon und Winterthur (Brüttener Tunnel, kurz) be-

vorzugt. Damit kann zwischen Zürich und St. Gallen bei Führung der Intercityzüge statt über 

den Flughafen via Wallisellen eine Systemzeit (Fahrzeit plus Haltezeit im Bahnhof) von einer 

Stunde auch bei Einsatz von Doppelstockzügen eingehalten werden. 

Zwischen Zürich und Zug ist das Fernverkehrsangebot auf vier Züge pro Stunde auszubauen. 

Diese Angebotsverbesserung erfordert einen Kapazitätsausbau zwischen Zug und Zürich sowie 

zwischen Zug und Baar. 

Strategische Stossrichtung: Funktionieren der S-Bahn im urbanen und suburbanen Raum ge-

währleisten 

In der Agglomeration Zürich besteht auf den Strecken von Zürich in den Richtungen Bülach, Us-

ter/Wetzikon, Limmattal/Muri/Koblenz sowie Horgen/Wädenswil zusätzlicher Bedarf nach Sitz-

plätzen. Für die Behebung der Kapazitätsengpässe sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

 In Richtung Bülach werden die Züge der S-Bahn verlängert. Da die S-Bahnzüge von Bülach 

in der Vierten Teilergänzung Richtung Zürcher Oberland verkehren, sind nur im Abschnitt 

Effretikon–Wetzikon Perronverlängerungen erforderlich. 
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 Im Limmattal wird das Angebot in Richtung Muri und in Richtung Baden/Koblenz ausgebaut. 

Für diese Angebotsverdichtungen sind, die Kapazitätssteigerung Gruemet–Altstetten und die 

Leistungssteigerung im Limmattal vorausgesetzt, ein Wendegleis in Muri und eine Doppel-

spur im Bereich Döttingen–Siggenthal erforderlich 

 Von Zürich in Richtung Uster / Wetzikon wird das Angebot um 3 zusätzliche S-Bahnzüge er-

weitert. Offen dabei ist die Verkehrsführung im Abschnitt Dübendorf–Zürich: Verkehren diese 

Züge über Oerlikon, so ist nur eine Doppelspur Uster–Aathal erforderlich; verkehren die 

Züge jedoch direkt via Stadelhofen, so ist zusätzlich ein Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen 

nötig.  

 Die erforderliche Angebotserweiterung Richtung Horgen/Wädenswil bedingt nach einer Rea-

lisierung des Zimmerberg-Basistunnels II nur mehr kleine Infrastrukturmassnahmen. 

Die Angebotsverdichtung zum IC-Halbstundentakt Zürich–Sargans–Chur erfordert insbeson-

dere zusätzliche Überholgleise. Eine Überwerfung in Pfäffikon SZ ist hierfür aber noch nicht not-

wendig. 

Auf dem Streckenabschnitten Wädenswil–Einsiedeln wird die Sitzplatzkapazität gesteigert. Dies 

ist möglich durch den Einsatz von Doppelstockzügen oder längeren Zügen. Die zu priorisie-

rende Lösung ist zurzeit in Abklärung. Aus Kapazitäts- und Stabilitätsgründen ist zudem ein 

Doppelspurausbau zwischen Schindellegi-Feusisberg und Biberbrugg notwendig. 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Die folgenden Vorhaben sind in Betrieb. Sie werden in den Objektblättern nicht mehr darge-

stellt: Die folgenden Vorhaben befinden sich bereits im Bau oder im Plangenehmigungsverfah-

ren. Sie werden daher der Ausgangslage zugeordnet 

 Durchmesserlinie Zürich (DML), inkl. Bahnhof Löwenstrasse und Ausbau Bahnhof O-

erlikon; 

 Ausbau Strecke (Zürich) –  Bülach – Schaffhausen (– Stuttgart) (HGV); 

 Entflechtung Hürlistein (HGV); 

 Leistungssteigerung Südkopf Winterthur; 

 Entflechtung Dorfnest; 

 Ausbau Knoten Effretikon. 

Die folgenden Vorhaben befinden sich im Bau oder im Plangenehmigungsverfahren. Sie wer-

den daher der Ausgangslage zugeordnet: 

 Doppelspurausbau Schmerikon – Uznach 

Zurückgezogene Vorhaben 

Der Hirzeltunnel sollte eine Verbindung von der Linie des linken Zürichseeufers zur Gotthardli-

nie bzw. eine Direktverbindung für den Güterverkehr aus dem Raum Bodensee an die Gott-

hardachse schaffen. Nach dem Entscheid des Parlaments über die Botschaft vom 26. Juni 

19961 über Bau und Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs wurde die Linien-

führung im Sachplan AlpTransit als Zwischenergebnis festgehalten. Aus heutiger Sicht erweist 

sich der Anschluss der Ostschweiz über Zürich oder Arth-Goldau, wie ihn ZEB vorsieht, als effi-

zienter. Mit dem Beschluss des Parlaments zur Vorlage Gesamtschau FinöV wurde daher auf 

den Hirzeltunnel verzichtet. Infolgedessen wird die Trassensicherung aufgehoben. 

 Einspuriger Hirzeltunnel mit Portalen und Anschlüssen an die Stammlinie in Meilibach 

und Sihlbrugg Station (Variante B) oder mit unterirdischem Anschluss an den Zimmer-

berg-Basistunnel (Variante A). 

Das Parlament hat mit seinem Beschluss zur Mitfinanzierung von Massnahmen der Agglomera-

tionsprogramme der 2. Geernation Ausbauten in den Bahnhöfen Neuhausen und Schaffhausen 

                                                      
1 BBl 1996 IV 638 
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beschlossen. Die vom Bund mitfinanzierten Massnahmen lassen sich aber nicht wie ursprüng-

lich geplant umsetzen. Teilweise wurden dafür andere Ausbauten umgesetzt. Die Massnahmen 

entfallen daher aus dem SIS. 

 Ausbau Bahnhof Neuhausen  

 Ausbau Bahnhof Schaffhausen. 

Der Bund geht im Konzept für den Gütertransport auf der Schiene davon aus, dass im Raum 

Zürich im Jahr 2030 Umschlagkapazitäten von rund 75'000 Zwanzig-Fuss-Standardcontainern 

(TEU) benötigt werden, damit der kombinierte Verkehr nicht auf die Strasse verlagert wird. Um 

Synergien nutzen zu können, soll unmittelbar beim Rangierbahnhof Limmattal eine KV-Um-

schlagsanlage errichtet werden. Das Mengengerüst und die Standortwahl wurden von den Kan-

tonen Aargau und Zürich überprüft. Die 2002 abgeschlossene Studie kommt zum Schluss, dass 

das Limmattal als Standort optimal geeignet ist. Aufgrund der von der Gütertransportbranche 

vorgebrachten Kritik am Projekt wurde die Anlage auf eine regionale KV-Umschlaganlage redi-

mensioniert. Gemäss dem Konzept über den Gütertransport auf der Schiene hat die Anlage 

keine nationale Bedeutung. Zudem sind die Auswirkungen der redimensionierten Anlagen auf 

Raum und Umwelt nicht mehr erheblich. Entsprechend benötigt das Vorhaben nach GüTG 

keine Abstimmung im Sachplan des Bundes. 

 KV-Umschlagsanlage Dietikon 
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OB 1.1 Zürich – Winterthur 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Zürich 

 Betroffene Gemeinden: Bassersdorf, Brütten, Dietlikon, Kloten, 
Lindau, Nürensdorf, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Winterthur 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, VBS, BLW, kantonale 
Fachstelle Zürich 

 Andere Partner: SBB, ZVV 

 

Verweise: 

Kap.4.1 

 

Grundlagen:  

Botschaft zur Gesamt-

schau FinöV vom 

17. Oktober 2007 (BBl 

2007 7683) 

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 

2035 für die Eisen-

bahninfrastruktur vom 

21. Juni 2019  

(BBI 2019 4555)  

 

Funktion und Begründung 

Der Korridor Zürich – Winterthur und der Knoten Winterthur sind bereits 

heute durch den Fernverkehr, die S-Bahn sowie den Güterverkehr stark 

ausgelastet. Die Massnahmen dienen dazu, die bestehende Strecke leis-

tungsfähiger zu machen.  

Vorhaben 

Brüttenertunnel mit Zufahren Durchgehender Vierspurausbau Bassers-

dorf/Dietlikon – Winterthur: Die Strecke ab Dorfnest wird auf vier Gleise 

ausgebaut. Der neue Tunnel wird in den Portalbereichen Tössmühle, Bas-

sersdorf und Dietlikon kreuzungsfrei mit den bestehenden Linien verknüpft. 

In den Bahnhöfen Dietlikon und Wallisellen werden die Linienverzweigun-

gen kreuzungsfrei ausgebaut. Der Knoten Winterthur wird mit den erforder-

lichen Entflechtungsbauwerken und der kreuzungsfreien Einbindung der Li-

nie von Bülach ergänzt. 

Trassentauschen: Der Bau einer künftigen Glattalautobahn bedingt im 

Raum Dietlikon, dass die heutige Stammlinie leicht nach Norden verscho-

ben wird. 

Vorgehen 

Realisierung des durchgehenden Vierspurausbaus Bassersdorf/Dietlikon – 
Winterthur ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu 
prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem Bundesbe-
schluss.  Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kan-
ton die Projektierungsarbeiten für den Brüttnertunnel und den Zufahrten auf-
zunehmen. Bei der Konkretisierung ist eine Abstimmung mit dem Ausbau 
der Nationalstrasse sowie dem kantonalen Richtplan im Raum Bassersdorf 
– Dietlikon – Effretikon durchzuführen. lm Rahmen der weiteren Planungs-
arbeiten zum Brüttenertunnel hat eine Abstimmung mit dem Wildtierkorri-
dor ZH 20 sowie dem planerischen Grundwasserschutz stattzufinden. Mit 
der Festsetzung der Massnahme sind Lage und Ausdehnung der Installati-
onsplätze sowie die allfällig benötigten Flächen für die Ablagerung des Aus-
bruchmaterials im Sachplan zu bezeichnen.  
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Stand der Beschlussfassung  offen beschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Vierspurausbau Bassersdorf/Dietlikon – Winterthur.Brüttenertunnel 
mit Zufahrten; 

  
 

 Trassentausch zwischen Stammlinie und Glattalautobahn.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Das eidgenössische Parlament stimmte am 20. März 2009 dem Bundesge-

setz über die Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEBG) zu. Damit 

wurde der Entscheid zum mittelfristigen Ausbau des Korridors Zürich – Win-

terthur gefällt. Die Entflechtung Dorfnest ist in Betrieb. Die Leistungssteige-

rung Südkopf Winterthur und der Ausbau Knoten Effretikon sind bereits abge-

schlossen. Sie ergänzen die Massnahmen (viertes Gleis Tössmühle – 

Winterthur, Ausbau Knoten Effretikon, gemäss ZEBG und HGV-Anschluss-

Gesetz (HGVAnG)). Diese Vorhaben sind im Objektblatt als Ausgangslage 

dargestellt. Mit dem Beschluss vom 21. Juni 2019 hat das Parlament den 

Bau des Brüttenertunnels beschlossen. Die SBB hat die Arbeiten zur Projek-

tierung aufgenommen und in Absprache mit der zuständigen kantonalen 

Fachstelle 11 ha Landwirtschaftsland für die Kompensation des Verlusts an 

FFF bei der Realisierung des Vorhabens definiert. 

 

Der vom Bundesrat genehmigte Richtplan des Kantons Zürich enthält die 

Vorhaben im Knoten Winterthur, die Entflechtung Dorfnest inkl. Vierspuraus-

bau sowie den Ausbau im Knoten Effretikon als Festlegung. Die Festlegun-

gen zur Glattalautobahn, zum Brüttenertunnel sowie zur räumlichen Abstim-

mung zwischen der Glatttalautobahn und den Bauvorhaben der SBB. wurden 

am 27. März 2017 vom Kantonsrat genehmigt. Die Genehmigung des Bun-

des ist. noch offen. 

Im Rahmen der Planungsarbeiten zum Strategischen Entwicklungsprogramm 

der Bahninfrastruktur (STEP) wurde ebenfalls die Variante Brüttenertunnel 

lang geprüft. Diese Variante entspricht der Linienführung des 1989 plange-

nehmigten Projekts, welches infolge der Kostenüberschreitungen von Bahn 

2000 zurückgestellt werden musste. Da der verkehrliche Nutzen der Variante 

Brüttenertunnel lang geringer ist als bei den übrigen Varianten, wurde auf 

eine Aufnahme in das STEP verzichtet. Die betroffenen Kantone und Ver-

kehrsunternehmen haben den Verzicht auf die Variante Brüttenertunnel lang 

ausdrücklich begrüsst. Aufgrund weiterer Arbeiten im Rahmen des STEP 

Ausbauschrittes 2030/35 zeigt sich, dass ein Ausbau der Stammlinie nicht 

zielführend ist. Die SBB wurden daher beauftragt, die Projektierung der Vari-

ante Brüttenertunnel kurz aufzunehmen. 

Im Raum Bassersdorf – Dietlikon – Effretikon ist der Vierspurausbau der 

Strecke Zürich Winterthur durch den Brüttenertunnel der Variante Brüt-

tenertunnel kurz mit dem Nationalstrassenprojekt Glattalautobahn abge-

stimmt. Die Glattalautobahn kommt mit einem Trassentausch auf das heutige 

Trasse der Stammlinie zu liegen. Die geplanten Anpassungen im Bahnhof 

Wallisellen, sind ebenso wie die geplanten Anpassungen am Bahnhof Dietli-

kon aufgrund der beengten Platzverhältnisse frühzeitig zu koordinieren. 

Mit seinem Entscheid zum STEP AS 2035 hat das Parlament die Realisie-

rung einer neuen Haltestelle Winterthur Grüze Nord beschlossen. Die neue 

Haltestelle soll auf die geplante Siedlungsentwicklung abgestimmt und in das 

lokale ÖV-Netz eingebunden werden. Sie ergänzt bereits im Rahmen des 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Zü-

rich 
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Programms Agglomerationsverkehr vom Bund mitfinanzierte Infrastrukturaus-

bauten. Diese Haltestelle hat jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt. Sie wird ausserhalb des Sachplans Verkehr koordiniert. 

 



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  1 7 . 0 8 . 2 0 1 5  

114 
 

 

OB 1.2 Zimmerberg 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Zürich, Zug 

 Betroffene Gemeinden: Baar, Hausen am Albis, Horgen, Kilchberg 
(ZH), Oberrieden, Rüschlikon, Thalwil 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, kantonale Fachstellen Zürich, 
Zug 

 Andere Partner: AlpTransit Gotthard AG, SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.1  

OB 1.3 Raum Zug 

OB 1.7 Raum Obersee 

OB 5.1 Raum Luzern 

OB 9.2 Walensee 

Grundlagen:  
Sachplan AlpTransit 
1999; UVEK, Bern 
 
Art. 18 EBG 
(SR  742.101) 

Art. 5bis, Art. 8bis AtraG 

(SR 742.104) 
 
AtraV (SR 742.104.1) 
 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

für die Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

 

Funktion und Begründung 

Der Die 2. Etappe des Zimmerberg-Basistunnels (Nidelbad – Litti) ist die Fort-

setzung des Tunnels für die 2. Doppelspur Zürich – Thalwil der BAHN 2000. 

Der Bau des Zimmerberg-Basistunnels (2. Etappe) ist mit seinen Vorteilen für 

den Personenverkehr zu begründen. Mit dem Tunnel würde wird die Reise-

zeit auf der Nord-Süd-Achse um 6 Minuten kürzer sowie zwischen Zürich und 

Luzern verkürzt und aufgrund der Reisezeitverkürzung wären eine bessere 

Einbindung der internationalen Fernverkehrszüge in den Knoten Mailand und 

Verbesserungen beim Regionalverkehr im Tessin möglich. Zudem ermöglicht 

der Ausbau Neben einer deutlichen Kapazitätserhöhung würde diese Erwei-

terung ebenfalls eine markante Fahrzeitverkürzung auf der Strecke Zürich – 

Zug – Luzern ermöglichen. Gleichzeitig würde der Knoten Thalwil entlastet, 

womit eine Verdichtung der Fernverkehrsverbindungen Luzern – Zürich und 

der Verbindung Zug – Zürich im regionalen Agglomerationsverkehr (S-Bahn) 

erfolgen könnte kann. 

Mit dem Meilibachtunnel als unterirdische Verknüpfung mit der Strecke Zürich 

– Chur kann auch auf der linksufrigen Seelinie entlang dem Zürichsee zu-

sätzliche Kapazität für einen Angebotsausbau geschaffen werden. 

Vorhaben 

Zimmerberg-Basistunnel: Der Zimmerberg-Basistunnel hat eine Gesamtlänge 

von 11,3 12,7 km. Der Tunnelvortrieb erfolgt grösstenteils fallend ab dem 

Hauptinstallationsplatz Litti bis Nidelbad. Die Neubaustrecke verläuft ab dem 

Tunnelportal bis zur Einmündung in die Stammlinie auf einer Länge von ca. 

1,14 km oberirdisch und grösstenteils in einem Einschnitt, was einige Kunst-

bauten (Brücken, Unterquerungen, Durchlässe) bedingt. Das Vorhaben bein-

haltet eine Vorinvestition für eine unterirdische Verzweigung und einen späte-

ren Meilibachtunnel.  

Der Anschluss Litti lässt nur eine westliche Variante der möglichen Weiterfüh-

rung "Litti - Arth-Goldau" zu. Eine östliche Linienführung würde eine Anpas-

sung der Linienführung des Zimmerberg-Basistunnels bedingen. Bund und 

Kantone setzen sich dafür ein, die Linienführung im Raum Zugersee/Schwyz 

zu klären (vgl. hierzu auch OB 1.3).  

Meilibachtunnel: Der Meilibachtunnel führt von der unterirdischen Verknüp-

fung mit dem Zimmerberg-Basistunnel im Raum Horgenberg bis zum Portal 

Meilibach und dem Anschluss an die Stammlinie Thalwil – Pfäffikon (SZ).  
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Vorgehen 

Nach Artikel 10 ZEBG wurde das Vorhaben überprüft. Eine Realisierung ist 

bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und 

Finanzierung erfordern die Regelung mit einem Bundesbeschluss. Die SBB 

wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit den Kantonen die Projektie-

rungsarbeiten für den Zimmerberg-Basistunnel (2. Etappe) aufzunehmen. lm 

Rahmen der weiteren Planungsarbeiten hat eine Abstimmung mit dem 

Wildtierkorridor ZG 03 stattzufinden. Mögliche Auswirkungen auf die unter-

querten Naturschutzgebiete, Weiher und Flachmoore sind frühzeitig abzuklä-

ren. Bei der Überprüfung des Materialbewirtschaftungskonzepts ist die be-

troffene Standortgemeinde einzubeziehen.  

Eine Realisierung des Meilibachtunnels. ist bei der Erarbeitung eines weite-

ren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Re-

gelung mit einem Bundesbeschluss. 

 

Stand der Beschlussfassung  Offen verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Zimmerberg-Basistunnel (2. Etappe);    

 Südportal und Anschluss an die Stammlinie in Litti;    

 Installationsplätze Litti und Sihlbrugg;    

 Meilibachtunnel.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den 

Ausbauschritt 2035 für die Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde 

der Entscheid zur 2. Etappe des Zimmerberg-Basistunnels gefällt. 

Die SBB reichte am 8. Oktober 1996 das Vorprojekt für den Zimmerberg-Ba-

sistunnel zur Genehmigung ein. Der Bundesrat hat die Linienführung eines 

doppelspurigen Tunnels genehmigt. In der Folge wurde das Plangenehmi-

gungsverfahren eingeleitet und dann aufgrund der nötigen Redimensionie-

rung des Gesamtkonzepts NEAT sistiert. Die Bauzeit wird auf 8 bis 10 Jahre 

geschätzt. Mit der vollständigen Realisierung des Zimmerberg-Basistunnels 

verkürzt sich die Fahrzeit auf der Strecke Zürich – Zug um ca. 6 Minuten. Da-

mit keine zusätzlichen Infrastrukturausbauten benötigt werden, geht die aktu-

elle Planung des Angebots nach Inbetriebnahme der 2. Etappe des Zimmer-

berg-Basistunnels davon aus, dass die Fernverkehrszüge auf der 

Gotthardachse im Abschnitt südlich Zug analog dem heutigen Fahrplan ver-

kehren und früher in Zürich ankommen bzw. später dort abfahren. Wird die 

heutige Abfahrts-/Ankunftszeit in Zürich beibehalten sind zusätzliche Infra-

strukturausbauten erforderlich wie z.B ein Entflechtungsbauwerk Pfäffikon, 

ein Doppelspurausbau Seedamm zwischen Hurden und Rapperswil sowie 

eine Doppelspurinsel Raum Rothenthurm - Sattel. 

Die verschiedenen Vortriebskonzpete werden im Rahmen der Projektierungs-

arbeiten untersucht. Das Materialbewirtschaftungskonzept ist ebenso Be-

standteil der Projektierungsarbeiten. Aus diesem Grund entfallen die bisheri-

gen Aussagen zu den Installationsplätzen Litti und Sihlbrugg im Sachplan.  

Die Richtpläne der Kantone Zürich und Zug enthalten das Vorhaben als Fest-

legung bzw. Festsetzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Zug 

Richtplan Kanton Zü-

rich 
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Ein unterirdischer Anschluss in Bereich Horgenberg an den künftigen Meili-

bachtunnel wird mit dem Vorhaben ermöglicht. Der Meilibachtunnel wird zu 

einem späteren Zeitpunkt gebaut. Dieses Projekt ermöglicht die Erhöhung 

der Kapazitäten auf der Strecke Zürich – Chur. Darüber hinaus, kann der 

Knoten Thalwil entlastet werden.  

Gegenüber der ursprünglichen Planung soll der Vortrieb neu von Litti her er-

folgen. Das Materialbewirtschaftungskonzept wird daher überprüft werden 

müssen.  
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OB 1.3 Raum Zug 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Zug, Zürich 

 Betroffene Gemeinden: Baar, Hausen am Albis, Horgen, Risch, Stein-
hausen, Zug 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, BLW, VBS, kantonale 
Fachstellen Zug und Zürich 

 Andere Partner: AlpTransit Gotthard AG, SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

OB 1.2 Zimmerberg 

OB 5.1 Raum Luzern 

OB 10.1 Rigi 

Grundlagen:  
Sachplan AlpTransit 
1999; UVEK, Bern 

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

für die Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 (BBI 2019 4555) 

 

Art. 18 EBG 
(SR 742.101) 
 

Art. 5bis, Art. 8bis AtraG 
(SR 742.104) 
 
AtraV (SR 742.104.1) 
 

ZEBG (SR 742.140.2) 
 

Funktion und Begründung 

Der Bau der NEAT-Weiterführung südlich des der geplanten 2. Etappe des 

Zimmerberg-Basistunnels und der Spange Rotkreuz erlaubt den Zusammen-

schluss mit dem der noch nicht beschlossenen Ausbauten (Zimmerberg-Ba-

sistunnel und Urmibergtunnel). Dadurch können, mit welchen die Reisezeiten 

im Korridor Zürich – Zug – Gotthard verkürzt und die Kapazitäten erhöht wer-

den. Weitere Ausbauten dienen der Kapazitätserhöhung auf der Strecke Zü-

rich – Zug – Luzern. 

Vorhaben 

Mögliche Weiterführung der Neubaustrecke von Litti bis nach Arth-Goldau: 

Als mögliche Weiterführung der Linie bis nach Arth-Goldau wird zurzeit so-

wohl eine westliche als auch eine östliche Umfahrung des Zugersees geprüft. 

Spange Rotkreuz: Mit der Spange Rotkreuz kann der Verkehr direkt aus dem 

Raum Zürich-Zug nach Arth-Goldau und an den Gotthard-Basistunnel weiter-

geleitet werden. 

Ausbau Baar – Zug: Das Vorhaben umfasst den Ausbau der bestehenden 

Doppelspur Baar – Zug auf langfristig vier Gleisachsen, den Bau einer zu-

sätzlichen Perronkante im Bahnhof in den Bahnhöfen Baar und Zug, sowie 

Anpassungen an den Bahnhöfen Baar Lindenpark und Baar Neufeld. Das 

Vorhaben wird schrittweise in Etappen realisiert. 

Ausbau Zug – Kollermühle: Der bestehende Doppelspurabschnitt Zug – 

Kollermühle  wird auf durchgehend drei Gleisachsen ausgebaut. 

Vorgehen 

Für den Abschnitt Litti – Arth-Goldau bestehen noch keine Projekte. Deren 

Planung wird zurzeit vom Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen Zug, 

Schwyz und Luzern sowie dern SBB konkretisiert. 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für das dritte 

Gleis Baar – Zug, den Bau einer zusätzlichen Perronkante in Baar sowie An-

passungen an den Bhnhöfen Baar Lindenpark, Baar Neufeld und Zug in Ab-

stimmung mit dem Kanton aufzunehmen und das Vorprojekt zu erarbeiten. 

Eine Realisierung der weiteren Massnahmen ist bei der Erarbeitung eines 

weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern 

die Regelung mit einem Bundesbeschluss. Beim Ausbau Zug – Kollermühle 

darf das Flachmoor Choller/Sumpf nicht tangiert werden. Eine Abstimmung 

ist mit dem Sachplan Militär und den Schutzinteressen des Flachmoors Chol-

ler/Sumpf sowie dem BLN-Gebiets Zugersee und dem Gewässerraum 

(Karte) durchzuführen. Die Realisierung der Spange Rotkreuz bedingt eine 

Abstimmung mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen. 

  

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=WMS%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zo%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zo%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zu%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zu%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CP%C3%A9rim%C3%A8tres%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwsareal%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CSecteurs%20de%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgsbereich%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CZones%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwszone%7C%7C1.3.0&E=2634689.25&N=1132868.53&zoom=1&layers_opacity=0.6,1,1,1,1,1
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Stand der Beschlussfassung  Offen verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Spange Rotkreuz (doppelspurige Verbindung Cham – Risch);    

 3. Gleis Baar – Zug;    

 4. Gleis Ausbau Baar – Zug;    

 Ausbau Zug – Kollermühle;    

 Mögliche Weiterführung der Neubaustrecke von Litti bis nach Arth-
Goldau. 

   

Hinweise zu den Festlegungen 

Die obigen Festlegungen zur Weiterführung der Neubaustrecke von Litti bis 

nach Arth-Goldau entsprechen dem Planungsstand der letzten Überarbeitung 

des Sachplans AlpTransit im Jahr 1999. Der Kanton Zug hat im kantonalen 

Richtplan festgesetzt, sich bei der Planung der Weiterführung der NEAT von 

Litti bis nach Arth-Goldau für eine unterirdische Linienführung im Kanton Zug 

einzusetzen.  

Der Die vom Bund hat die durchgeführten Arbeiten zur Bereinigung mit den 

Kantonen Schwyz, Luzern und Zug sowie dern SBB haben gezeigt, dass vo-

raussichtlich auch langfristig die Kapazität der bestehenden Strecke von Zug 

entlang des westlichen Ufers des Zugersees ausreichen dürfte. Der von den 

SBB erarbeitete Korridorrahmenplan bestätigt dies. Die Optionen zur mögli-

chen Weiterführung der Neubaustrecke von Litti bis Arth-Goldau bleibt im 

vorliegenden Sachplan vorläufig beibehalten, bis die laufenden Projektie-

rungsarbeiten zum Zimmerberg-Basistunnel (2. Etappe) abgeschlossen sind. 

Denn diese Arbeiten werden zeigen, ob eine Weiterführung technisch über-

haupt noch möglich sein wird aufgenommen. 

Mit der Realisierung des Zimmerberg-Basistunnels verkürzt sich die Fahrzeit 

auf der Strecke Zürich - Zug um 6 Minuten. Damit keine zusätzlichen Infra-

strukturausbauten benötigt werden, geht die aktuelle Planung des Angebots 

nach Inbetriebnahme des Zimmerberg-Basistunnels davon aus, dass die 

Fernverkehrszüge auf der Gotthardachse im Abschnitt südlich Zug analog 

dem heutigen Fahrplan verkehren und früher in Zürich ankommen bzw. spä-

ter dort abfahren. Wird die heutige Abfahrts-/Ankunftszeit in Zürich beibehal-

ten sind zusätzliche Infrastrukturausbauten erforderlich wie z.B ein Entflech-

tungsbauwerk Pfäffikon, ein Doppelspurausbau Seedamm zwischen Hurden 

und Rapperswil sowie eine Doppelspurinsel Raum Rothenthurm - Sattel. Das 

Zwischenergebnis Die Festsetzung der Spange Rotkreuz entspricht dem Pla-

nungsstand der letzten Überarbeitung des Sachplans AlpTransit im Jahr 

1999. Für die Spange Rotkreuz ist inm dem vom Bundesrat genehmigten 

Richtplan des Kantons Zug die das Trassee für eine doppelspurige Verbin-

dung festgesetzt. Die Anpassungen des Richtplanes, Teil öffentlicher Verkehr 

wurden vom Bundesrat am 31. August 2010 genehmigt. Die Festsetzungen 

des Sachplans AlpTransit werden daher angepasst. Im Rahmen der weiteren 

Arbeiten zur Weiterführung der Neubaustrecke von Litti bis nach Arth-Goldau 

wird der Bedarf dieser Festsetung überprüft. 

Mit dem ZEBG wurde ein Teilausbau der Strecke Zug – Arth-Goldau (Doppel-

spurausbau bei Walchwil) beschlossen. Dieser Teilausbau ist nicht sachplan-

relevant und wird ausserhalb des Sachplans Verkehr koordiniert.  

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den 

Ausbauschritt 2035 für die Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 Im Rah-

men des strategischen Entwicklungsprogramms der Bahninfrastruktur 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Zug 
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(STEP) soll wird die Strecke Baar – Zug in einem ersten Schritt auf drei, lang-

fristig auf vier durchgehende Gleisachsen ausgebaut. Damit verbunden ist 

der Umbau der Bahnhöfe Baar und Zug sowie Anpassungen an den Bahnhö-

fen Baar-Lindenpark, Baar-Neuhof, Cham und Rotkreuz. Diese Massnahmen 

haben jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Sie 

werden ausserhalb des Sachplans koordiniert. 

In einer späteren Etappe ist für die Strecke Baar – Zug eine vierte Gleisachse 

geplant. Die Strecke Zug – Kollermühle wird langfristig auf drei Gleisachsen 

ausgebaut werden. Der Vierspurausbau Baar – Zug ist im Richtplan Zug als 

Festsetzung aufgeführt. Der Ausbau zwischen Zug und Kollermühle ist als 

Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan enthalten. 
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OB 1.4 Limmattal 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Aargau, Zürich 

 Betroffene Gemeinden: Dällikon, Dietikon, Geroldswil, Regensdorf, 
Urdorf, Weinigen (ZH), Schlieren, Spreitenbach, Zürich 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, kantonale Fach-
stellen Aargau und Zürich 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

Kap 4.4 

OB 8.2 Limmattal – 

Rupperswil 

Grundlagen: 

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

für die Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 (BBI 2019 4555) 

Art. 84 BV (SR 101); 

GVVG (BBl 2007 4377) 

Funktion und Begründung 

Der Korridor Limmattal ist bereits heute durch den Fernverkehr, die S-Bahn 

sowie den Güterverkehr stark ausgelastet. Mit der Durchmesserlinie und dem 

Bahnhof Zürich Löwenstrasse sowie den Güterverkehrsanlagen im Limmattal 

erfolgen gezielte Ausbauten der Infrastruktur für den Personen- und Güter-

verkehr. Der mit diesem Ausbau steigenden Verkehrsbelastung ist langfristig 

mit einem Bau von zwei zusätzlichen Spuren Rechnung zu tragen. Für die 

weitere Angebotsausdehnung der S-Bahn Zürich ist ein Ausbau des Bahn-

hofs Stadelhofen und mittelfristig unabdingbar. Zudem muss müsste auch die 

Zufahrt ab Riesbach ausgebaut werden. Für die Verbesserung des Güterver-

kehrs müssen Kreuzungs- bzw. Überholgleise sowie die Güterumfahrungsli-

nie Limmattal–Furttal gebaut werden. 

Vorhaben 

KV-Umschlagsanlage Terminal Dietikon: Die KV-Umschlaganlage ermöglicht 

den Umschlag von Behältern (Container, Wechselbehälter oder Sattelauflie-

ger), zwischen Strasse und Schiene sowie zwischen Schiene und Schiene. 

Da über den Rangierbahnhof Limmattal KV-Einzelwagen/Wagengruppen 

auch in den Schweizer Wagenladungsverkehr eingespeist werden können, 

können auch kleinere Transportmengen wirtschaftlich auf der Schiene weiter-

transportiert werden. 

4. Gleis Bahnhof Stadelhofen inkl. Doppelspurausbau Riesbachtunnel: Das 

Vorhaben umfasst die Erweiterung des Bahnhofs Stadelhofen mit einem 4. 

Gleis sowie Perron und Zugängen sowie die Anbindung an die bestehenden 

Hirschengraben- und Zürichbergtunnel wie auch die Ergänzung des beste-

henden Riesbachtunnels mit einer zweiten Tunnelröhre.  

Überholgleis Wettingen: Um die Güterverkehrkapazitäten zu erhöhen ist ein 

Überholgleis von 750 Meter zwischen Wettingen und Würenlos zu bauen. 

Kreuzungsgleis Zürich Seebach: Das Vorhaben umfasst den Bau eines Kreu-

zungsgleises von 750 Meter für den Güterverkehr zwischen Kloten/Glatt-

brugg und dem Ranigerbahnhof Limmattal (RBL) sowie einen neuen Spur-

wechsel für den Güterverkehr in Oerlikon Nord. In Seebach wird im Rahmen 

des Vorhabens auch das Mittelperron auf 320 Meter verlängert. 

Güterumfahrungslinie Limmattal–Furttal: Diese neue Linie von mehr als fünf 

Kilometer ist einspurig und teilweise unterirdisch. Es besteht vier Varianten. 

Das gesamte Vorhaben des Vierspurausbaus Limmattal–Rupperswil inklusiv 

Neukonzeption des Knotens Altstetten-Mülligen wird im Objektblatt 8.2 

Limmattal–Rupperswil behandelt. 

Vorgehen 

Die Güterverkehrsanlagen im Raum Limmattal sollen entsprechend der Ver-

kehrsentwicklung bedarfsgerecht ausgebaut werden. Die SBB planen in einem 
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ersten Schritt die Realisierung einer KV-Umschlagsanlage Terminal Dietikon 

auf einem Teil des Geländes des Rangierbahnhofs Limmattal. Die Anlage soll 

bei Bedarf erweiterbar sein. Die Auswirkungen der Anlage werden im Rahmen 

des Verfahrens konkret bewertet. Eine allfällige Erweiterung der Anlage ist mit 

dem Freihaltegebiet nach kantonalem Richtplan und regionalen Kompensati-

onsansprüchen abzustimmen. Es ist auf eine enge verkehrstechnische Ab-

stimmung mit dem Autobahnanschluss und den leistungskritischen Autobahn-

anschlussknoten zu achten.  

Eine Realisierung des 4. Gleises Bahnhof Stadelhofen inkl. Doppelspurausbau 

Riesbachtunnel Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem 

Kanton die Projektierungsarbeiten für das 4. Gleis Bahnhof Stadelhofen inkl. 

Doppelspurausbau Riesbachtunnel, das Kreuzungsgleis in Zürich Seebach 

und das Puffergleis für den Güterverkehr in Wettingen aufzunehmen. Dabei 

hat eine Abstimmung mit dem Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden 

von nationaler Bedeutung Bernau und dem Objekt ISOS Zürich stattzufinden. 

Die Güterumfahrunglinie Limmattal – Furttal ist bei der Erarbeitung eines wei-

teren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die 

Regelung mit einem Bundesbeschluss. Mit der Festsetzung der Massnahme 

sind Lage und Ausdehnung der Installationsplätze sowie die allfällig benötigten 

Flächen für die Ablagerung des Ausbruchmaterials im Sachplan zu bezeich-

nen. Die SBB wurde vom Bund beauftragt, für den Ausbau des Bahnhofs Sta-

delhofen inkl. Doppelspurausbau Tunnel Riesbach ein Vorprojekt zu erarbei-

ten. Für die Güterumfahrunglinie Limmattal – Furttal hat eine Abstimmung mit 

dem BLN-Gebiet Chatzenseen, dem Auengebiet Dietikon-Geroldswil, dem 

Flachmoor Hänsiried und dem Amphibienlaichgebiet Hänsiried stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 KV-Umschlagsanlage Dietikon;    

 4. Gleis Bahnhof Stadelhofen inkl. Doppelspurausbau Riesbachtun-
nel; 

 
  

 Kreuzungsgleis Zürich-Seebach;    

 Überholgleis Wettingen;    

 Güterumfahrungslinie Limmattal – Furttal.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Der Bund geht im Konzept für den Gütertransport auf der Schiene davon aus, 

dass im Raum Zürich im Jahr 2030 Umschlagskapazitäten von 75’000 TEU 

(Container-Standardeinheit) benötigt werden. Damit der kombinierte Verkehr 

nicht auf die Strasse verlagert wird, muss die nötige Infrastruktur geschaffen 

werden, um die Behälter möglichst lange auf der Schiene zu befördern und 

sie rationell ins Schweizer Eisenbahnnetz einspeisen zu können. 

Um Synergien nutzen zu können, soll unmittelbar beim Rangierbahnhof 

Limmattal eine KV-Umschlagsanlage entstehen. Der Standort ist ideal gele-

gen, liegt er doch im Zentrum der stärksten Wirtschaftsregion der Schweiz, 

die mehr als ein Drittel des Gesamtumschlags an Behältern generiert. Vom 

Rangierbahnhof Limmattal aus fahren Güterzüge in die gesamte Schweiz. 

Die Feinverteilung kann somit im Wagenladungsverkehr in Anschlussgeleise 

oder über Shuttle-Züge in dezentrale Terminals erfolgen. Die SBB hat im 

Rahmen der Planung des ursprünglichen Gateways mögliche Standortalter-

nativen zum Limmattal überprüft. Dabei zeigte sich, dass das Limmattal als  
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zentraler und optimal in das Eisenbahnnetz eingebundener Standort am bes-

ten für die Realisierung einer KV-Umschlagsanlage geeignet ist. Die Güterver-

kehrsbranche teilt diese Auffassung. 

Im Endausbau könnte die KV-Umschlagsanlage Limmattal ein Gebiet von 

rund 1.5 Kilometern in der Länge und 30 Metern in der Breite beanspruchen. 

Ein Grossteil der benötigten Fläche liegt auf dem Areal des Rangierbahnhofs 

Limmattal. Somit könnten bis zu 600 Behälter pro Tag umgeschlagen wer-

den.  

Im Kanton Zürich wurden zwischen 1997 und 1998 weitere Standortevaluati-

onen für Umschlagterminals des kombinierten Verkehrs gemacht. 2002 be-

auftragten die Kantone Zürich und Aargau im Rahmen der Diskussionen über 

den Gateway Limmattal ein Expertenbüro, diesen Standortvergleich zu aktua-

lisieren. Beide Kantone liessen auch das Mengengerüst überprüfen und die 

Verkehrsbelastungen sowie die ökologischen Auswirkungen untersuchen. 

Die resultierende Studie bestätigte die Ergebnisse von 1998: Das Limmattal 

ist als Standort für eine KV-Umschlagsanlage optimal geeignet.  

Der Gateway Limmattal wurde vom Kantonsrat im Rahmen der Teilrevision 

Verkehr im Richtplan des Kantons Zürich festgelegt.  

Die SBB haben das Auflageprojekt zum Gateway Limmattal erarbeitet und 

dem Bund zur Genehmigung eingereicht. In der Folge äusserte die Güter-

transportbranche Kritik am Projekt. In der Folge des vom Bund eingeleiteten 

Mediationsprozesses zwischen den SBB und der Gütertransportbranche ha-

ben die SBB das Projekt zurückgezogen. Wegen des allseits anerkannten 

kurzfristigen Bedarfs beabsichtigt die SBB hingegen ein Projekt für eine regi-

onaleKV-Umschlagsanlagen Terminal Dietikon zu erarbeiten. Dieses soll ent-

sprechend der Entwicklung des Güterverkehrs ausbaubar sein. 

Bei der Autobahnausfahrt Dietikon plant der Kanton Zürich ein Arbeitsplatz-

gebiet für rund 10'000 Arbeitsplätze zu schaffen. Zur Erschliessung mit dem 

öffentlichen Verkehr prüft der Kanton die Realisierung einer neuen S-Bahn-

haltestelle Silbern mit einer Machbarkeitsstudie. 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den 

Ausbauschritt 2035 der Einsenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde der 

Entscheid zum 4. Gleis des Bahnhofs Stadelhofen inkl. Doppelspurausbau 

Riesbachtunnel sowie zum Bau des Kreuzungsgleises für Güterzüge in Zü-

rich-Seebach und des Überholgleises in Wettingen für Güterzüge gefällt. Die 

Erweiterung des Bahnhofs Stadelhofen auf vier Perronkanten und die Ergän-

zung des einspurigen Riesbachtunnels mit einem, in einem neuen Parallel-

tunnel verlaufenden, zusätzlichen Gleis erlaubt eine markante Steigerung des 

Angebots in der S-Bahn. Das Kreuzungsgleis in Seebach und das Überholg-

leis in Wettingen ermöglichen eine Verdoppelung der Kapazitäten im Zulauf 

zum Rangierbahnhof Limmattal. Damit werden auch zusätzliche Kapazitäten 

zum Ausbau der S-Bahn Zürich geschaffen. 

Der vom Bundesrat noch nicht beschlossene Richtplan des Kantons Zürich 

enthält den Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen inkl. dem Ausbau des Ries-

bachtunnels sowie das Kreuzungsgleis für Güterzüge in Zürich-Seebach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Zü-

rich 
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OB 1.5 Baden – Koblenz  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Aargau 

 Betroffene Gemeinden: Döttingen, Klingnau, Untersiggenthal, Würen-
lingen 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, BLW, kantonale Fachstel-
len Aargau 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

für die Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 (BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Die bestehende Einspurstrecke erlaubt keine weitere Verdichtung des Ange-

bots im Regionalverkehr. Um dies zu ermöglichen, werden zusätzliche Kreu-

zungsmöglichkeiten benötigt. In einem ersten Ausbauschritt, soll der Einsatz 

längerer Züge ermöglicht werden. 

Vorhaben 

Ausbau Kreuzungsgleis Döttingen: Verlängerung der Kreuzungsgleise auf 

eine Zugslänge von 300m. 

Doppelspurausbau Döttingen – Siggenthal: Doppelspurausbau der heute ein-

spurigen Strecke.  

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton die 

Projektierungsarbeiten für den Ausbau des Kreuzungsgleises Döttingen auf-

zunehmen. Eine Realisierung des Doppelspurausbaus Döttingen – Siggent-

hal ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. 

Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem Bundesbeschluss. 

Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten zum Doppelspurausbau Döttin-

gen – Siggenthal hat eine Abstimmung mit dem Wildtierkorridor Böttstein – 

Villigen, dem ISOS-Objekt Klingnau sowie dem Sachplan Fruchfolgeflächen 

stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  Offen verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Ausbau Kreuzungsgleis Döttingen;    

 Doppelspurausbau Döttingen – Siggenthal.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den 

Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde der 

Entscheid zum Ausbau des bestehenden Kreuzungsgleises im Bahnhöf Döt-

tingen auf eine Zugslänge von 300 Meter gefällt.  

Die genaue Ausgestaltung des Ausbaus der Doppelspur Döttingen – Siggent-

hal ist noch nicht bekannt. Je nach Entwicklung des Angebots kann möglich-

erweise auch nur eine partielle Doppelspur erstellt werden oder es sind wei-

tere Infrastrukturausbauten (Federweg Turgi) notwendig, welche aber noch 

nicht bekannt sind und nicht auf ihre Sachplanrelevanz geprüft worden sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 
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Die vom Bundesrat noch nicht genehmigte Gesamtrevision des kantonalen 

Richtplans enthält den Doppelspurausbau Turgi – Koblenz als Festsetzung. 

Aufgrund der im Teil Programm festgelegten Kriterien muss ein Vorprojekt 

vorliegen, damit ein Vorhaben im Sachplan Verkehr als Festsetzung bezeich-

net werden kann. 

Richtplan Kanton Aar-

gau 
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OB 1.6 Uster-Aathal  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Zürich 

 Betroffene Gemeinden: Seegräben, Uster 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAK, BAFU, kantonale Fach-
stellen Zürich 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

 Funktion und Begründung 

Die bestehende Einspurstrecke erlaubt keine weitere Verdichtung des Ange-

bots im Regionalverkehr. Um dies zu ermöglichen, werden zusätzliche Kreu-

zungsmöglichkeiten benötigt. 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Uster – Aathal: Schliessung der ca. 4.5 km langen Dop-

pelspurlücke. Die Einbindung in die bestehenden Doppelspurstrecken erfolgt 

in Ausbau der bestehenden eingleisigen Strecke zwischen den Bahnhöfen 

Aathal und Uster zur durchgehenden Doppelspur. 

 

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton die 
Projektierungsarbeiten für den durchgehenden Doppelspurausbau aufzuneh-
men. Eine Abstimmung mit dem den ISOS-Objekten Uster und Aathal, sowie 
der Nationalstrasse hat stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Uster – Aathal.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den 

Ausbauschritt 2035 der Einsenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde der 

Entscheid zum Bau des Doppelpsurausbau Uster – Aathal gefällt. 

Die baulichen Verhältnisse entlang der Strecke Uster – Aathal sind schwierig 

und bedingen eine sorgfältige Planung. Die vom Bundesrat noch nicht be-

schlossene Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans enthält das Vor-

haben den Doppelspurausbau zwecks langfristiger Trassenfreihaltung. 

Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten zum Doppelspurausbau Uster – 

Aathal hat eine Abstimmung mit dem geplanten Ausbau der Oberlandauto-

bahn sowie mit dem behördenverbindlichen Renaturierungskonzept Aabach 

stattzufinden. 

Die Realisierung eines zweiten Gleises zwischen Uster und Aathal tangiert 

das Siedlungsgebiet von Oberuster. Der Ausbau bedingt eine frühzeitige Ko-

ordination mit der betroffenen Gemeinde. 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Zü-

rich 
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OB 1.7 Raum Obersee  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Schwyz, St. Gallen 

 Betroffene Gemeinden: Freienbach, Rapperswil-Jona, Schmerikon, 
Schübelbach, Uznach, Wangen (SZ) 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, BLW, kantonale 
Fachstellen Schwyz und St. Gallen 

 Anderer Partner: SBB, SOB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

OB 1.2 Zimmerberg 

OB 9.2 Raum Walen-

see 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2025 

der Einsenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2013 

(BBI 2014 4109) 

Funktion und Begründung 

Die Strecke Zürich – Chur ist mit Ausnahme des Abschnitts Mühlehorn – Tie-

fenwinkel am Walensee doppelspurig ausgebaut. Die Strecke dient dem An-

schluss des Handlungsraums Ostalpen an das europäische Eisenbahnnetz, 

dem nationalen Fernverkehr wie auch dem Güterverkehr. Vor allem entlang 

des Zürichsees ist sie auch stark durch S-Bahn-Verkehr belastet. Mit dem 

Bau von Überholgleisen kann die Kapazität der Strecke erhöht werden. 

Die Strecke auf der Nordseite des Obersees wird vom Voralpenexpress, der 

die Anbindung der Ostschweiz an die NEAT sicherstellt, sowie vom Regional-

verkehr genutzt. Die bestehende Einspurstrecke erlaubt keine weitere Ver-

dichtung des Angebots im Regionalverkehr. Eine Kapazitätssteigerung benö-

tigt zusätzliche Kreuzungsmöglichkeiten. 

Vorhaben 

Überholgleise Pfäffikon (SZ) und Siebnen-Wangen: Bau von einer Überholg-

leisanlagen für den Güterverkehr in Pfäffikon (SZ) auf der Höhe der Abstell-

anlage Hurdnerwald und für den Regionalverkehr regionalen Personenver-

kehr im Bahnhof Siebnen-Wangen. 

Doppelspurausbau Rapperswil – Uznach: Gestaffelter Ausbau der ca. 12 km  

langen Strecke Rapperswil – Uznach zur Doppelspur in Abhängigkeit von der 

Verkehrsentwicklung. 

Ausbau des Bahnhofs Pfäffikon (SZ) und Entflechtung der Linien: Bau einer 

zusätzlichen Perronkanten im Bahnhof Pfäffikon (SZ) und nivaufreie Entflech-

tung der SBB- und SOB-Strecke im Raum Freienbach – Pfäffikon.  

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton die 

Projektierungsarbeiten für die Überholgleise Pfäffikon (SZ) und Siebnen-

Wangen aufzunehmen und diese in Abstimmung mit dem Kanton zu erarbei-

ten. Dabei hat eine Abstimmung mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen und 

mit dem Gewässerraum (Karte)  stattzufinden. 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für die erste 

Etappe des Doppelspurausbau Rapperswil – Uznach  (Abschnitt Uznach – 

Schmerikon) aufzunehmen Eine zusätzliche Verlängerung der Doppelspur 

Schmerikon – Uznach bis Rapperswil ist bei der Erarbeitung eines weiteren 

Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Rege-

lung mit einem Bundesbeschluss. Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten 

zum Doppelspurausbau im Abschnitt Rapperswil – Schmerikon hat eine Ab-

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=WMS%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zo%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zo%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zu%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zu%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CP%C3%A9rim%C3%A8tres%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwsareal%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CSecteurs%20de%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgsbereich%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CZones%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwszone%7C%7C1.3.0&E=2634689.25&N=1132868.53&zoom=1&layers_opacity=0.6,1,1,1,1,1
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stimmung mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen als auch mit den Schutzinte-

ressen der ISOS-Objekte Rapperswil, Wurmsbach/St. Dionys (Rapperswil-

Jona), Bollingen (Rapperswil-Jona) und Schmerikon, dem Amphibienlaich-

gebiet «Joner Allmend», den Flachmooren von nationaler Bedeutung «Jo-

ner Allmend» und «Wurmsbach», den Schutzzielen des BLN-Objekts 

«Obersee» sowie dem IVS-Objekt SG 11 in Schmerikon stattzufinden. Das 

Flachmoor «Wurmsbach» darf durch den Doppelspurausbau Rapperswil - 

Schmerikon nicht beeinträchtigt werden. Die Schutzziele des BLN-Objekts 

Nr. 1406 «Obersee» sind bei der Planung des Doppelspurausbaus zu be-

rücksichtigen.. lm Rahmen der weiteren Planungsarbeiten Zudem hat eine 

Abstimmung mit dem planerischen Grundwasserschutz und dem Gewäs-

serraum stattzufinden. 

Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten zum Ausbau des Bahnhofs 

Pfäffikon (SZ) und der Entflechtung der Linien im Raum Freienbach – Pfäf-

fikon (SZ) hat eine Abstimmung mit dem ISOS-Objekt Pfäffikon, der Moor-

landschaft «Frauenwinkel»,der Moorlandschaft «Frauenwinkel», dem BLN-

Gebiet «Frauenwinkel – Ufenau – Lützelau» sowie dem Flachmoor von natio-

naler Bedeutung «westlich Unterdorf» stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Überholgleise Pfäffikon (SZ);    

 Überholgleise Siebnen-Wangen;    

 Doppelspurausbau Rapperswil –  Schmerikon Uznach;     

 Ausbau des Bahnhofs Pfäffikon (SZ) und Entflechtung der Linien.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Die erste Etappe der Doppelspurausbau Rapperswil – Uznach ist die Verdopp-

lung der Strecke Scherikon Uznach- In einer zweiten Etappe wird die Trasse 

Rapperswil – Schmerikon verdoppelt. 

Mit dem Bau der Überholgleisanlagen in Pfäffikon (SZ), und Siebnen-Wan-

gen kann das Angebot des Fernverkehrs, des Regionalverkehrs und des Gü-

terverkehrs ohne gegenseitige Einschränkungen der Fernverkehr ohne Ange-

botseinschränkungen für die regionaler Personenverkehr zum 

Halbstundentakt verdichtet werden.  

Der Bund hat die SBB 2014 beauftragt, mit der Erarbeitung des Vor- und Auf-

lageprojekts für den Doppelspurausbau im Abschnitt Uznach – Schmerikon 

zu beginnen. Das BAV hat am 14. Juni 2018 die Plangenehmigung erteilt. 

Gegen diesen Entscheid wurde Rekurs erhoben. Mit Entscheid vom 15. Ok-

tober 2019. hat das Bundesverwaltungsgericht den Rekurs abgewiesen, wo-

rauf die Rekurenten an das Bundesgericht gelangt sind. Der Bau des Doppel-

spurausbaus zwischen Schmerikon und Uznach wartet auf eine 

Gerichtsentscheidung. Um das angestrebte Angebotskonzept zwischen 

Uznach und Rapperswil abwickeln zu können, sind nebst der ersten Etappe 

der Doppelspur Rapperswil - Uznach auch eine Zugfolgezeitverkürzung und 

der Bau eines neuen Perrons im Bahnhof Uznach erforderlich. Für diese zu-

sätzlichen Vorhaben wurde das Plangenehmigungsverfahren eingeleitet.  
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Langfristig ist für den Doppelspurausbau Rapperswil – Uznach das Mengen-

gerüst im Angebot noch nicht bestimmt. Eine Realisierung der gesamten 

Doppelspur bis Rapperswil ist bei der Erarbeitung eines weiteren Aus-

bauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung 

mit einem Bundesbeschluss. 

Es ist zu prüfen, ob Längerfristig sind im Bahnhof Pfäffikon (SZ) eine zusätzli-

che Perronkante sowie ein doppelspuriges Entflechtungsbauwerk auf der 

Westseite des Bahnhofs zur Sicherstellung des Anschlusses der Ostschweiz 

an die NEAT im Knoten Arth-Goldau und zum weiteren Kapazitätsausbau auf 

der Strecke Zürich – Chur notwendig wird. 

Der Richtplan des Kantons Die Richtpläne der Kantone Schwyz und.sieht 

eine Verdichtung des Angebots in der Region Höfe und March vor. 

Im Richtplan des Kantons St.Gallen ist die Stadtbahn Obersee im Teilraum 

des Kantons St.Gallen. mit entsprechenden Massnahmen abgebildet sehen 

die Massnahmen vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

 

Richtplan Kantone 

Schwyz und  

Richtplan Kanton St. 

Gallen 
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OB 1.8 Raum Einsiedeln  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Schwyz 

 Betroffene Gemeinden: Feusisberg, Wädenswil 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, VBS, kantonale Fachstellen 
Schwyz, Zürich 

 Anderer Partner: SOB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

für die Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 (BBI 2019 4555) 

 

Funktion und Begründung 

Auf der überwiegend eingleisigen Strecke Rapperswil – Arth-Goldau soll die 

Beförderungskapazität erhöht werden. Gleichzeitig soll das Angebot auf der 

Strecke Einsiedeln – Wädenswil systematisiert werden. Die Eingleisigkeit, die 

topographischen Rahmenbedingungen und der Angebotstakt führt zudem zu 

instabilen Betriebszuständen, was durch einen Doppelspurausbau zwischen 

Schindellegi und Biberbrugg entschärft werden soll. 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Schindellegi – Biberbrugg: Bau eines knapp 3 Kilometer 

langen Doppelspurabschnitts. 

Vorgehen 

Die SOB wurde vom Bund beauftragt in Abstimmung mit dem Kanton die 

Projektierungsarbeiten für den Doppelspurausbau Schindellegi – Feusisberg 

– Biberbrugg. Eine Abstimmung mit dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, 

dem Wildtierkorridor «Feusisberg» sowie dem BLN-Gebiet 1307 ist durchzu-

führen. 

Stand der Beschlussfassung  Offen beschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Schindellegi-Feusisberg – Biberbrugg.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Das eidgenössische Parlament stimmte am 21. Juni 2019 dem Bundesgesetz 

überden Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur zu. Damit wurde der 

Entscheid zum Bau des Doppelspurausbaus Schindellegi – Biberbrugg ge-

fällt. 

Ein Der Doppelspurausbau zwischen Schindellegi-Feusisberg und Bi-

berbrugg beinhaltet die Erstellung eines zweiten Gleises situativ links oder 

rechts der bestehenden Gleisachse sowie die Erneuerung der bestehenden 

Fahrbahn, der Brücken sowie der Kunstbauten und der Fahrleitung. Abge-

stimmt auf den Zeitpunkt der Umstellung des Angebotes der S-Bahn am lin-

ken Zürichsee-Ufer wird in Wädenswil die Haltestelle Wädenswil-Reidbach 

erstellt. Damit verbessert sich die Attraktivität des Angebots durch einen halb-

stündlichen Anschluss in Wädenswil auf die S8 der Zürcher S-Bahn und die 

Erschliessung des Campus der Zürcher Hochschule für angewandte Wissen-

schaften. Im Weiteren wird geprüft, ob zur Erhöhung der Fahrplanstabilität 

ein Druchfahrgleis im Bahnhof Samstagern realisiert werden soll. Die neue 

 

Hinweise: 
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Haltestelle und das Durchfahrgleis haben jedoch keine erheblichen Auswir-

kungen auf Raum und Umwelt. Sie werden ausserhalb des Sachplans Ver-

kehr abgestimmt. bringt neben der Sicherstellung der Fahrplanstabilität wei-

tere Vorteile mit sich. Hierzu gehört eine höhere Flexibilität bei der 

Angebotsgestaltung, wodurch auch Fahrzeiten verkürzt, zusätzlichen An-

schlüsse an den übergeordneten Fernverkehr ermöglicht und die Trassenka-

pazität gesteigert werden können.  

Sollte im Rahmen der Realisierung des Zimmerberg-Basistunnels eine Be-

schleunigung des Voralpenexpress nötig werden, um den Anschluss der Ost-

schweiz an die NEAT im Knoten Arth-Goldau weiterhin sicherstellen zu kön-

nen, bedingt dies eine Kreunzungsstation in Sattel oder eine Entflechtung im 

Bahnhof Pfäffikon (SZ). Doppelspurspurinsel im Raum Rothenthurm – Sattel. 
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OB 1.9 Raum Schaffhausen 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Schaffhausen 

 Betroffene Gemeinden: Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, kantonale Fachstellen Schaffhausen 

 Anderer Partner:  

 

Verweise: 

Kap 4.1 

Grundlagen:  

Agglomerationspro-

gramm Schaffhausen, 

Angebotskonzeption 

und Umsetzungs-

schritte; sma und Part-

ner AG; Schlussbericht 

vom 1. Juni 2011 Ange-

botsplanungen 

 

Angebotsplanungen 

SBB zu AP Ost 1. 

Teilergänzungen 

  

Funktion und Begründung 

Der Kanton Schaffhausen beabsichtigt eine Attraktivitätssteigerung des Regi-

onalbahnangebots im Agglomerationsperimeter mit einem Grundangebot im 

Halbstundentakt und Verdichtungen im Kernbereich zum Viertelstundentakt. 

Zudem sollen die vom Knoten Schaffhausen ausgehenden Linien der S-Bahn 

zu Durchmesserlinien verknüpft werden. 

Vorhaben 

Ausbau Bahnhof Schaffhausen: Zur Realisierung des geplanten Angebots-

konzeptes sind umfangreiche Anpassungen der Anlagen im Bahnhof Schaff-

hausen notwendig. So muss das Gleis 1 auf 320 m verlängert weden und 

verschiedene Weichenverbindungen müssen neu gestaltet werden.  

Ausbau Bahnhof Neuhausen: Verlängerung der Doppelspur im HGV-Korridor 

vom Bahnhof bis zum Portal des Neuhausertunnels sowie eine dritte Perron-

kante mit einer Länge von 320 m. 

Vorgehen 

Eine teilweise Realisierung ist im Rahmen des Agglomerationsprogrammes 

2. Generation vorgesehen. Die weitere Fertigstellung ist noch zu prüfen und 

erfordert die Regelung mit einem Bundesbeschluss.  

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Ausbau Bahnhof Schaffhausen;    

 Ausbau Bahnhof Neuhausen.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Im Raum Schaffhausen sind verschiedene weitere Ausbauten bereits in Rea-

lisierung. Im Rahmen der Infrastrukturausbauten für die Verbesserung des 

HGV-Anschlusses der Schweiz wurden Doppelspurausbauten im Rafzerfeld 

und bei Jestetten realisiert. Mit der Umsetzung der 1. Generation des Agglo-

merationsprogrammes erfolgten die Elektrifizierung, der Ausbau der Strecke 

Schaffhausen-Erzingen sowie die neuen Bahnhaltestellen Neuhausen Rhein-

fall und Beringerfeld. Die Ausbauten in den Knoten Schaffhausen und Neu-

hausen sind mit diesen Arbeiten abgestimmt. 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton 

Schaffhausen 
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Trinationaler Metropolitanraum Basel 

Der Handlungsraum umfasst den Agglomerationskern der Stadt Basel sowie deren Gürtel und 

Ausläufer. Er erstreckt sich über die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land und reicht in die Kantone 

Aargau, Solothurn und Jura hinein. Stadt und Agglomeration Basel mit den zahlreichen Neben-

zentren, den Städten Liestal und Rheinfelden auf Schweizer Seite sowie Lörrach und St. Louis 

in Deutschland, resp. Frankreich bilden den Kern des Handlungsraumes. Komplettiert wird die-

ses Städtenetz durch Laufen, Breitenbach, Sissach, Gelterkinden, Frick sowie der Stadt Delé-

mont. Überlappungen für den erweiterten Bereich bestehen ausgeprägt mit den Handlungsräu-

men Aareland, Arc Jurassien sowie dem Metropolitanraum Zürich. Überdies erstreckt sich der 

Handlungsraum über die Landesgrenzen hinaus nach Frankreich (Elsass) und Deutschland 

(Südbaden). 

Der Grossraum Basel bildet für die Schweiz die Eingangspforte internationaler Nord-Süd Ach-

sen. Mit dem Landesflughafen Basel-Mulhouse befindet sich ein grosser und für den Luftfracht-

verkehr für die ganze Schweiz bedeutender Flughafen in diesem Handlungsraum. Bezogen auf 

die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nachgelagerten 

Netzen und der Siedlungsentwicklung bestehen im Handlungsraum folgender Handlungsbedarf: 
 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastrukturen 

Insbesondere entlang der dicht besiedelten 

Korridore entlang des Rheins zwischen Basel 

und Rheinfelden, aber auch Richtung Liestal 

und weiter entlang der Achsen ins Mittel- land 

durch das Ergolztal (wo teilweise hohe Kon-

kurrenz um die Nutzung des Raumes besteht), 

können neue Nutzungs- konzepte auf Ge-

werbe- und Industriearealen oder weitere Ver-

dichtungen des Siedlungsgebiets zusätzliche 

Mobilitäts- bedürfnisse erzeugen und sowohl 

nationale wie die nachge- lagerten Netze be-

lasten. Weitere Siedlungsverdichtung kann in 

Agglomerationskernen zu einer Zunahme der 

Nachfrage des städtischen Personen- und Gü-

terverkehrs führen. 

Die Entwicklung in diesen Räumen ist in ei-

nem erhöhten Mass mit den vorhandenen und 

geplanten Kapazitäten der Bundesinfrastruktu-

ren abzugleichen. Für die in Zukunft zu pla-

nenden Ausbauten von Bundesinfrastrukturen 

ist die Abstimmung zwischen Siedlungs-

schwerpunkten und geplanten Kapazitäten der 

Verkehrsinfrastrukturen zentral. Eine erhöhte 

funktionale Durchmischung der Siedlungen 

sowie deren gute Erschliessung für den Fuss- 

und Veloverkehr ist zu fördern, damit die 

heute bereits stark belasteten Ver- kehrsach-

sen, deren Ausbau nur mehr schwer zu reali-

sieren ist, möglichst wenig zusätzlichen Ver-

kehr aufnehmen müs- sen. 

Gebiet mit besonderem Potential zur Erhöhung des ÖV Anteils  

S-Bahn Basel stösst an ihre Leistungsgren-

zen. Abhilfe kann deren Ausbau innerhalb des 

städtischen Gebietes des Metropolitanraums 

schaffen. Dieser dient dazu, den ÖV noch leis-

tungsfähiger zu machen und den Modal-Split 

insbesondere auch in den periphereren Regio-

nen des Metropolit- anraums zugunsten des 

ÖV zu verschieben. Allerdings soll dadurch 

keine generelle Erreichbarkeitsverbesserung 

in den periphereren Gebieten ausserhalb der 

Agglomerations- räume und Entwicklungsach-

sen erfolgen, um der Zersiedlung keinen wei-

teren Vorschub zu leisten.  

Eine Verkehrsnetzplanung über die Landes-

grenzen ist erfolgt. Es gilt nun das trinationale 

Angebotskonzept mit dem Ziel die Stärkung 

des ÖV-Angebots auch nach F und D auch im 

Rahmen der Agglomerationsprogramme um-

zusetzen. Dieses ist mit weiteren Lenkungs-

massnahmen wie die Förderung von P+R im 

ausländischen Teil der Agglomeration und 

eine Begrenzung auch privater Parkplätze in 

den Agglomerationskernen zu begleiten. 

 

Ein effizientes trinationales S-Bahnsystem mit 

Durchbin- dungen ermöglicht die Vernetzung 
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Pendlereinzugsgebiete insbesondere in F sind 

nicht überall hinreichend mit dem ÖV er-

schlossen. Auch aufgrund der zahlreichen 

zentrumsnahen Parkplätze überwiegt beim 

Quell-/Zielverkehr nach wie vor der MIV. 

der Arbeitsplatzgebiete entlang der Bahnach-

sen und eine bessere Erschliessung der In-

nenstadt Basels. Zudem ist das städtische 

Tramnetz zu optimieren, welches als Subsys-

tem das trinationale S- Bahnsystem ergänzt. 

Die Fahrplanstabilität des strassen- gebunde-

nen ÖV ist sicherzustellen. 

Güterverkehr  

Im Gütertransitverkehr liegen die Herausforde-

rungen vorab auf der Nord-Südachse, wo sich 

strassen- wie schienenseitig Güter- und Per-

sonenverkehr die Trassen teilen. Aufgrund der 

Siedlungsnähe von Nationalstrasse, Schiff-

fahrt und Eisenbahn stellen sich auch Fragen 

bezüglich der Umweltauswirkungen des Ver-

kehrs sowie der Gefahrenguttransporte.  

Neue Bestellkanäle (online) können zu klein-

teiligeren und direkteren Lieferketten führen. 

In der City Logistik kann dies die bisherigen 

Zulieferkanäle verändern, was insbesondere 

dichte, städtische Gebiete vor grosse Heraus-

forderungen stellt.  

Die Vorgaben der Störfallvorsorge zum Schutz 

der Bevölkerung können einer erwünschten 

Siedlungsverdichtung entgegenstehen. Insbe-

sondere gilt dies für die Korridore in den städ-

tischen Gebieten sowie entlang der Achse am 

Rhein und dem Ergolztal. 

 

Eine leistungsfähige multimodale Verbindung 

zum Ausland (Schiff, Schiene, Strasse) für 

den Güterverkehr ist sicherzustellen. Die Er-

weiterung des Gateway Basel-Nord ist trimo-

dal umfassend zu planen. 

 

 

In Zusammenarbeit mit dem Bund erarbeiten 

die Kantone Basel-Stadt und -Land sowie Aar-

gau zusammen mit den Anrainergemeinden 

eine Konzeption bezüglich Lage und Kapazität 

von Logistikhubs auch hinsichtlich Citylogistik, 

welche die Versorgung der Kernstadt sicher-

stellen kann. 

 

Für die Koordination mit der Störfallvorsorge 

sind über die heutigen Regelungen hinaus 

weitergehende Lösungen zu prüfen. 

Multimodale Drehscheiben  

Verkehrsträgerübergreifend stellt sich im gan-

zen Handlungs- raum entlang der dicht besie-

delten Achsen die Frage nach Standort und 

Ausgestaltung von multimodalen Verkehrs- 

drehscheiben zwischen den Netzebenen aber 

auch zwischen den Verkehrsträgern. 

Verkehrsdrehscheiben, die mit den Netzstruk-

turen und der Raumstruktur bestmöglich abge-

stimmt sind, können die bestehenden Infra-

strukturen effizienter verzahnen und zu einer 

bedarfsgerechten Verkehrsmittelwahl führen. 

Im Rahmen des periodischen Austauschs zu 

den Handlungsräumen soll eine Diskussion zu 

den Verkehrsdreh- scheiben zwischen den 

Staatsebenen stattfinden, so dass in Zukunft 

konkretere Aussagen zu der Verortung und 

dem Ausbaubedarf der Verkehrsdrehscheiben 

für diesen Hand- lungsraum formuliert werden 

können. 

Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglo-

merationen, Städten und Gemeinden, wo nö-

tig mit dem Bund, weiter zu konkretisieren. 

 

 

Korridorkarte Trinationaler Metropolitanraum Basel 
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Der trinationale Metropolitanraum Basel umfasst gemäss Raumkonzept Schweiz im inneren Be-

reich die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie Teile der Kantone Aargau, Jura und 

Solothurn. Sein erweiterter Bereich reicht bis weit nach Südbaden und ins Elsass. Die Chemie- 

und Life-Sciences-Branche bildet den wirtschaftlichen Motor des Metropolitanraums Basel und 

ist zusammen mit dem kulturellen Angebot zentral für die internationale Attraktivität dieses 

Raums. Auch die Finanz- und die Kreativwirtschaft tragen zunehmend zur Wirtschaftskraft bei. 

Der Raum Basel hat ausserdem eine grosse Bedeutung als Messestandort. Die Basler Rhein-

häfen binden die Schweiz an die internationale Hochseeschifffahrt an und dienen als Knoten-

punkt der Logistikbranche. Die gute Einbindung des Raums Basel in die nationalen und interna-

tionalen Verkehrsnetze (Flughafen Basel-Mulhouse, europäische Hauptverkehrsachsen für 

Schiene und Strasse, Rheinschifffahrt), die Lage im Dreiländereck zwischen Frankreich, 

Deutschland und der Schweiz sowie die attraktiven Jura- und Rhein-Landschaften mit ihren 

Naherholungsräumen sind weitere Standortfaktoren.  

Strategische Stossrichtung: HGV- und Intercity-Verbindungen gewährleisten 

Der Metropolitanraum Basel ist schon heute hervorragend ans Eisenbahn Hochgeschwindig-

keitsnetz (HGV) in Richtung Frankfurt und Paris angebunden. Die Qualität dieser Verbindungen 

ist in Absprache mit den Entscheidungsträgern im Ausland zu gewährleisten. Bei den bestehen-

den, guten Verbindungen zwischen Basel und den anderen Schweizer Metropolitanräumen und 

der Hauptstadtregion Schweiz sind genügend Kapazitäten sicherzustellen. 

Strategische Stossrichtung: Grenzüberschreitendes S-Bahn-System ausbauen 

Ziel im S-Bahnverkehr ist es, von Basel her auf den Strecken nach Aesch (Laufental), Liestal 

(Ergolztal) und Rheinfelden (Fricktal) einen Viertelstundentakt zu schaffen. Der Angebotsaus-

bau von Basel nach Aesch bzw. nach Liestal erfordert in einem ersten Schritt eine Leistungs-

steigerung im Knoten Basel sowie kleinere Massnahmen. Diese Investition ermöglicht im Lau-

fental bis Aesch bzw. Grellingen die Einrichtung eines Viertelstundentakts, im Ergolztal die 

Weiterführung eines dritten stündlichen S-Bahn-Zugs von Basel nach Liestal bzw. nach Gelter-

kinden. Um einen Viertelstundentakt von Basel nach Liestal einzurichten, ist zusätzlich die Ent-

flechtung Pratteln erforderlich. 

Ein S-Bahn-Viertelstundentakt im Fricktal von Basel nach Rheinfelden erfordert neben den 

oben genannten Massnahmen zur Leistungssteigerung im Knoten Basel zusätzlich einen Vier-

spurausbau von Pratteln nach Rheinfelden. Wenn zusätzlich durch das Fricktal via Bözberg lau-

fende Zusatztrassen im Güterverkehr nötig werden, sind weitere Massnahmen in Basel, Baden 

und Wettingen erforderlich. 

In Ergänzung zu einer Verdichtung im Laufental steht auch die Möglichkeit zur Diskussion, ei-

nen zusätzlichen Regionalexpresszug von Basel nach Delémont zu führen. Dies würde zusätz-

lich zur Leistungssteigerung im Knoten Basel verschiedene Doppelspurausbauten im Laufental 

sowie weitere Massnahmen erfordern. 

Strategische Stossrichtung: Gateway-Plattform stärken 

Die Führung einer zusätzlichen Güterverkehrstrasse im Ergolztal von Basel nach Bern bzw. 

Lötschberg via Hauensteintunnel erfordert die Entflechtung in Pratteln und ein Überholgleis in 

Tecknau. Darüber hinausgehende Angebotserweiterungen im Personen- oder Güterverkehr im 

Ergolztal bedingen den Bau eines dritten Juradurchstichs (z.B. des langen Wisenbergtunnels). 

Mit einem solchen Tunnel, einschliesslich der dazugehörigen Entflechtungsbauwerke in Olten, 

kann zusätzlich auch die Fahrzeit der Schnellzüge um vier Minuten reduziert werden. 

Strategische Stossrichtung: Rolle des Flughafens Basel-Mulhouse stärken 

Grundsätzlich ist langfristig ein optimaler Anschluss des nationalen Flughafens Basel-Mulhouse 

an das schweizerische Eisenbahnnetz anzustreben. Dabei steht aus heutiger Sicht ein Bahnan-

schluss mit der S-Bahn im Vordergrund. 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 
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Die folgenden Vorhaben sind in Betrieb. Sie werden in den Objektblättern nicht mehr darge-

stellt: 

 Zweite Rheinbrücke (3. und 4. Gleis) zwischen Badischem Bahnhof und Bahnhof SBB 

bzw. Rangierbahnhof Muttenz. 

Die folgenden Vorhaben sind bereits realisiert, befinden sich im Bau oder im Plangenehmi-

gungsverfahren. Sie werden daher der Ausgangslage zugeordnet: 

 Südlichster Abschnitt (Landesgrenze – Basel Badischer Bahnhof) des Ausbaus der 

Strecke Karlsruhe – Basel auf vier Gleise; 

 Vierspurausbau Liestal 

 Entflechtung Muttenz 1. Etappe 

Im Teilraum Basel liegen darüber hinaus Vorhaben, die eine Verbesserung des Anschlusses 

der Schweiz an das internationale Verkehrsnetz zum Ziel haben. Diese Strecken betreffen Pro-

jekte ausserhalb der Kompetenz des Bundes. Es handelt sich hierbei um exterritoriale Vorha-

ben oder um Vorhaben auf schweizerischem Boden, die der Bund weder plant, errichtet noch 

massgeblich finanziell unterstützt. Zum besseren Verständnis des räumlichen uns sachlichen 

Zusammenhangs sind sie als Ausgangslage dargestellt.  
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OB 2.1 Raum Basel  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft 

 Betroffene Gemeinden: Augst, Basel, Kaiseraugst, Liestal, Muttenz, 
Pratteln, Rheinfelden 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAK, BAFU, BLW, VBS, kanto-
nale Fachstellen Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt 

 Anderer Partner: BEV/DB, SBB, SRH 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 2.2 Basel – Olten 

OB 2.3 Laufental 

Grundlagen:  

Botschaft zur Gesamt-

schau FinöV vom 17. 

Oktober 2007  

(BBl 2007 7683) 

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2025 

der Einsenbahninfra-

struktur vom 21 Juni 

2013 

(BBI 2014 4109) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

für die Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 (BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Der Korridor Raum Basel-Olten ist bereits heute durch den Fernverkehr und 

die S-Bahn sowie den Güterverkehr hoch belastet. Dabei führt insbesondere 

die Überlagerung von nationalen und internationalen Verkehren zu besonde-

ren Herausforderungen. Als erster Ausbauschritt im Korridor wurde der Adler-

tunnel realisiert. Ein weiterer Ausbauschritt dient Die laufenden Ausbauten 

dienen dazu, die bestehende Zufahrt in den Bahnhof Basel SBB Liestal leis-

tungsfähiger zu machen. Dabei sollen niveaugleiche  und AbkreuzungsFahr-

wegkonflikte im Bahnhof Basel gemindert werden bei der Verzweigung zwi-

schen dem Adlertunnel und der Strecke über Frenkendorf zu vermeiden.  

Mit dem Ausbau der Rheintalstrecke Karlsruhe – Basel als Zulaufstrecke zu 

den beiden Neat-Basistunnels sowie mit dem Ausbau der trinationalen S-

Bahn stösst die Schienenkapazität im Grossraum Basel zunehmend an die 

Grenzen. Die Erweiterung der Gleisanlage zwischen Pratteln und Rheinfel-

den sowie die Entflechtung der Verkehrsströme in Muttenz und Pratteln bil-

den Ausbauschritte zur Entschärfung entschärfen den heutigen Kapazitäts-

engpass dieser Situation und ermöglichen eine weitere Taktverdichtungen 

der S-Bahn.  

Vorhaben 

Ausbau Knoten Basel (Herzstück): Bau einer unterirdischen S-Bahn-Durch-

messerlinie in der Stadt Basel zwischen dem Bahnhof SBB und Badischer 

Bahnhof mt Anschluss an die bestehenden Zufahrtsstrecken. Als Vorausset-

zung für die Kapazitätssteigerung sind neue Ein-/Ausfahrgleise und die Er-

stellung von drei neuen Perronkanten im südlichen Teil des Bahnhofs Basel 

SBB vorgesehen.  

Entflechtung Liestal: Im Raum Liestal Nord wird auf Basis des Vorprojektes 

auf eine niveaufreie Lösung verzichtet. Hingegen wird der Bahnhof durchge-

hend auf vier Spuren ausgebaut. Dadurch können die Abkreuzkonflikte vor 

und nach dem Bahnhof Liestal reduziert werden. Zusätzlich wird ein Wende-

gleis für den Regionalverkehr gebaut. 

Entflechtung Muttenz 2. Etappe: Der Bahnhof Muttenz wird umgebaut, so 

dass je zwei Gleise für Fern- Regional- und Güterverkehr verfügbar sind. Der 

Regionalverkehr aus Basel SBB in Richtung Muttenz benützt die bestehen-

den Gleise auf dem Gelände des Güterbahnhofs Basel Wolf. Die Einbindung 

der S-Bahnzüge aus Muttenz dieser Strecke in den Bahnhof Basel SBB Mut-

tenz erfolgt niveaufrei mit einem einer neuen Verbindung ab der Viadukt über 

die Stammstrecke im Bereich Birsbrücke via Güterbahnhof nach Basel SBB 

Personenbahnhof. niveaufrei und muss nicht mehr die Güterzugszufahrt 
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aus Deutschland à Niveau kreuzen. 

Entflechtung Pratteln: Die Entflechtung der Verkehrsströme Bözberg und Er-

golztal teilt den Fern-, den S-Bahn- sowie den Güterverkehr zwischen Basel 

und den beiden Linien ins Ergolz- resp. Fricktal auf und erhöht die Kapazität 

des Knotens Pratteln.Vierspurausbau Pratteln – Rheinfelden: Die Linienfüh-

rung des Ausbauvorhabens ist durch den Ausbau entlang der bestehenden 

Infrastruktur gegeben. 

Terminal Basel Nord: Der Terminal Basel Nord dient als Knotenpunkt im ge-

samtschweizerischen Import/Export-Verkehr von Behältern aus und zu den 

Nordseehäfen. Im Endausbau soll dieser nach den Planungen der Gateway-

Basel Nord AG (SBB Cargo, HUPAC, Contargo) zu einem trimodalen Terminal 

komplettiert werden. Er verbindet beim Vollausbau Binnenschiff, Bahn und 

Strasse miteinander. 

 

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton das 

Vorprojekt für das Vorhaben Ausbau Knoten Basel (Herzstück) zu erarbeiten. 

die Projektierungsarbeiten der ersten Etappe des Ausbaus im Knoten Basel 

sowie der Entflechtungen Liestal, Muttenz und Pratteln in Abstimmung mit 

den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft aufzunehmen und das Vor-

projekt zu erarbeiten. Dabei ist eine Abstimmung mit dem Sachplan Militär 

durchzuführen.  

Eine Realisierung einer weiteren Etappe des Ausbaus im Knoten Basel 

(Herzstück), des Vierspurausbaus Pratteln – Rheinfelden, sowie der Entflech-

tungen Muttenz 2. Etappe und Pratteln sind bei der Erarbeitung eines weite-

ren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Re-

gelung mit einem Bundesbeschluss.  

Eine Abstimmung mit dem Bundesinventar der historischen Verkehrswege 

der Schweiz BL 3, mit den ISOS-Objekten Basel, Muttenz, Pratteln, Kaiserau-

gst, Rheinfelden und Liestal mit dem Bundesinventar der Trockenwiesen und 

-weiden («Badischer Bahnhof» und «Elsässer Bahn») sowie den Fruchtfolge-

flächen ist durchzuführen. lm Rahmen der weiteren Planungsarbeiten des 

Vierspurausbaus Pratteln – Rheinfelden hat eine Abstimmung mit dem 

planerischen Grundwasserschutz, dem Gewässerraum (Karte) und für 

das Herzstück hat eine Abstimmung mit der Nationalstrasse stattzufin-

den. 

 

Stand der Beschlussfassung   verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Ausbau Knoten Basel (Herzstück);    

 Entflechtung Liestal;    

 Entflechtung Muttenz 2. Etappe;    

 Entflechtung Pratteln;    

 Vierspurausbau Pratteln – Rheinfelden;    

 Trimodaler Terminal Basel Nord.    

 

 

 

 

 

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=WMS%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7CCarte%20protection%20des%20eaux%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zo%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zo%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CAire%20d%E2%80%99alimentation%20Zu%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Czustroembereich_zu%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CP%C3%A9rim%C3%A8tres%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwsareal%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CSecteurs%20de%20protection%20des%20eaux%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgsbereich%7C%7C1.3.0,WMS%7C%7CZones%20de%20protection%20des%20eaux%20souterraines%7C%7Chttps:%2F%2Fwfs.geodienste.ch%2Fplanerischer_gewaesserschutz%2Ffra%3F%7C%7Cgwszone%7C%7C1.3.0&E=2634689.25&N=1132868.53&zoom=1&layers_opacity=0.6,1,1,1,1,1
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Hinweise zu den Festlegungen 

Das eidgenössische Parlament stimmte am 20. März 2009 dem Bundesge-

setz über die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEBG) zu. Damit 

wurde der Entscheid zum Bau der Entflechtung Liestal im Korridor Basel-Ol-

ten gefällt. Im Rahmen der Variantendiskussion wurde mit dem Kanton Ba-

sel-Landschaft und der Stadt Liestal eine Variante entwickelt, welche mit ei-

ner Kreuzung des Verkehrs à niveau und durchgehend vierspurigem Ausbau 

des Bahnhofs die notwendigen betrieblichen Anforderungen sichergestellt 

werden können. Das Vorhaben ist im Bau und wird im Sachplan daher als 

Ausgangslage dargestellt. Für diese Variante wird ein Vorprojekt erarbeitet. 

Die Kompatibilität der Massnahme mit späteren Ausbauten ist sichergestellt.  

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den 

Ausbauschritt 2025 der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013 wurde der 

Entscheid zu verschiedenen Kapazitätssteigerungen im Raum Basel gefällt.  

Durch die Entflechtung Liestal sind militärische Objekte gemäss Sachplan Mi-

litär betroffen, deren Nutzbarkeit durch die Armee gewährleistet bleiben 

muss. Mögliche Konflikte sind im Rahmen der Detail- bzw. Ausführungspla-

nung zu entschärfen. 

Im Knoten Basel SBB wird eine provisorische Passerelle zur Entlastung der 

bestehenden Passarelle über den Gleisen geplant. Diese soll die Personen-

flüsse gewährleisten, bis die mit dem STEP Ausbauschritt 2035 beschlos-

sene neue Personenunterführung realisiert wird. Um bis Liestal den Viertel-

stundenakt im Regionalverkehr zu ermöglichen, wird im Bahnhof Liestal ein 

Wendegleis gebaut. Dieser Ausbauten sind ist nicht sachplanrelevant und 

wird ausserhalb des Sachplans Verkehr koordiniert. 

Mit der Entflechtung Muttenz Mit der Entflechtung Muttenz 1. Etappe wird der 

Personenbahnhof Basel für den Regionalverkehr mittels eines teilweise 

neuen Trassees über den Güterbahnhof Basel im Bereich St. Jakob erschlos-

sen. Der Zudem wird der Bahnhof Muttenz wird in Etappen ausgebaut. Die 

erste Etappe sieht 2 Aussenperrons an einer vierspurigen Anlage vor. Die 

Plangenehmigung wurde am 28. Februar 2020 erteilt. 

Im Rahmenplan Basel der SBB wurde die Entflechtung Pratteln untersucht. In 

der Bewertung der Lösungsansätze zusammen mit dem Kanton Basel-Land-

schaft wurde der Vollausbau Pratteln mit einer 8-gleisigen Anlage zur Bestva-

riante bestimmt. Das Projekt ist abgestimmt auf die Tramlinienführung via 

Gallenweg nach Salina Raurica. Aufgrund der Vorbehalte der Gemeinde 

Pratteln, des Platzbedarfs und zu Gunsten eines schrittweisen Angebotsaus-

baus werden Redimensionierungs-/ Etappierungsmöglichkeiten studiert. Um 

die Kapazität kurzfristig zu erhöhen wird die Signalisierung für die STEP Aus-

bauschritte 2025/35 optimiert. Damit kann die Realisierung der Entflechtung 

Pratteln zurückgestellt werden. 

Der vom Bundesrat am 7. März 2017 genehmigte Richtplan des Kantons Ba-

sel-Landschaft enthält die Entflechtungen Liestal sowie Muttenz 1. Etappe als 

Festsetzung und die Entflechtung Pratteln als Zwischenergebnis.  

Das Konzept für den Gütertransport auf der Schiene weist einen Bedarf für 

eine trimodale KV-Umschlagsanlage in der Nordwestschweiz vor. Die Pro-

jektträgerin Gateway Basel Nord AG (SBB Cargo, Hupac, Contargo) sowie 

SRH für das Hafenbecken 3 plant den Terminal Basel Nord in seinem End-

ausbau als trimodale Umschlagsanlage. Damit sind neben Bahn-Strasse- 

und Bahn-Bahn-Umschlägen, auch Umschläge zwischen Binnenschiff und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Ba-

sel-Landschaft  

Richtplan Kanton Ba-

sel-Stadt 

Sachplan Verkehr, Teil 

Infrastruktur Schifffahrt 
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Bahn sowie zwischen Binnenschiff und Strasse möglich. Import/Export-Ver-

kehre der Schweiz mit Behältern insbesondere aus und zu den Nordseehäfen 

werden über diesen Standort abgewickelt. Die Verteilung der Behälter in der 

Schweiz erfolgt über Shuttle-Züge in dezentrale Terminals sowie in das 

EWLV-Netz. Die Feinverteilung in den Regionen erfolgt ab den dezentralen 

Terminals über die Strasse. 

Die Fläche des Terminals Basel Nord ist als Bahnareal vorhanden und ver-

fügt über einen direkten Bahnanschluss an den europäischen Güterver-

kehrskorridor 1/ A Rhein-Alpen (Rotterdam – Duisburg – Basel – Mailand – 

Genua). Die Strassenanbindung zum Terminal ist mitsamt dem Anschluss 

ans Nationalstrassennetz erstellt. Die Koordination auf der deutschen Seite 

mit dem Ausbau Basel – Karlsruhe ist zu sichern. Die heutige PEZA-Anlage 

(provisorisch erweiterte Zollanlage: Stauraum für zur Grenzabfertigung war-

tende Güterfahrzeuge) muss bei Vollausbau aufgelöst werden. Für den län-

gerfristigen Bedarf einer erweiterten Zollanlage für Güterfahrzeuge müsste 

eine Alternative gefunden werden. 

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben in Zusammenarbeit 

mit der SBB und DB 2017 in einem Synthesebericht fünf Varianten zum Herz-

stück vertieft. In Rahmen einer Gesamtorganisation zwischen Bund, Kanto-

nen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie den SBB wurden die Varianten 

weiterentwickelt. Zurzeit stehen eine ober- oder unterirdische Erweiterung 

des Bahnhofs Basel SBB in Diskussion. Für beide Varianten ist eine Durch-

messerlinie zum Badischen Bahnhof geplant, welche mit den neuen Hal-

testellen Basel Mitte und Klybeck zwei Stadtgebiete mit hohen Nutzungs-

potenzialen erschliesst. Zusätzlich ist ein Anschluss der 

Durchmesserlinie zur Linie an den Euroairport vorgesehen. Seit Anfang 

2020 wird diese Planung unter Leitung des Bundes im Rahmen eines 5-

Punkteplans überprüft. Gemeinsam mit den beteiligten Partnern in Deutsch-

land und Frankreich, den betroffenen Kantonen und Infrastrukturbetreiberin-

nen wurde ein langfristiges Zielkonzept für das Angebot entwickelt. Aktuell 

werden nochmals mögliche Varianten geprüft, so dass die Kosten optimiert 

und der Nutzen erhöht werden kann. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 

Anbindung an das innerstädtische Verkehrsnetz. 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den 

Ausbauschritt 2035 für die Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde 

der Entscheid zur Realisierung der neuen Haltestellen Dornach Apfelsee und 

Basel Solitude gefällt. Die neuen Haltestellen sollen auf die geplante Sied-

lungsentwicklung abgestimmt und in das lokale ÖV-Netz eingebunden wer-

den. Diese Haltestellen haben jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt. Sie werden ausserhalb des Sachplans Verkehr koordi-

niert. 

Die Kantonsparlamente Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben im Herbst 

2009 verlangt, dass die Varianten für das «Herzstück Basel» überprüft wer-

den. Eine Studie sowie ein unabhängiges Gutachten bestätigen, dass die Va-

riante Mitte (Direktverbindung Basel SBB - Basel Badischer Bahnhof) die 

zweckmässigste ist. Deshalb haben die beiden parlamentarischen Kommissi-

onen Mitte Oktober 2010 grünes Licht für die weitere Bearbeitung der Vari-

ante Mitte mit Option Y (zusätzlicher Ast Richtung Elsass und Euro-Airport) 

gegeben. Im Weiteren werden auch im Elsass Möglichkeiten zum Ausbau 

des Angebots im Regionalverkehr geprüft. Zurzeit lässt sich aber noch nicht 

abschätzen, welche Auswirkungen diese werden. Falls diese beiden Planun-

gen in das strategische Entwicklungsprogramm STEP des Bundes aufge-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: SBB 
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nommen würden, wäre ihre Sachplanrelevanz zu prüfen. Eine Knotenorgani-

sation Basel hat im Auftrag der Planungen auf die Ausgestaltung der heuti-

gen Westzufahrt zum Bahnhof Basel SBB haben Kantone Basel-Landschaft 

und Basel-Stadt im Laufe des Jahres 2017 weitere Linienführungs- und Ein-

bindungsvarianten entwickelt. Die Untersuchungen kommen zum Schluss, 

dass im Bahnhof SBB eine ebenerdige Einbindung des Herzstücks ohne zu-

sätzlichen Tiefbahnhof betrieblich machbar ist. 

 

Abb 12: Gesamtkonzept der Massnahmen im Raum Basel  
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OB 2.2 Basel – Olten 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Basel-Landschaft, Solothurn 

 Betroffene Gemeinden: Buckten, Häfelfingen, Itingen, Läufelfingen, 
Lausen, Liestal, Lostorf, Olten, Ramlinsburg, Tenniken, Trimbach, 
Winznau, Wisen (SO), Wittinsburg, Zunzgen 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, kantonale Fach-
stellen Basel-Landschaft und Solothurn 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 2.1 Raum Basel 

OB .8.1 Olten-Aarau 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

 

Funktion und Begründung 

Der Korridor Basel – Olten ist bereits heute durch den Fernverkehr und die S-

Bahn sowie den Güterverkehr hoch belastet. Um die künftig geplanten Ange-

bots- und Leistungssteigerungen auf der Achse Basel – Olten bewältigen zu 

können, ist ein dritter Juradurchstich vorgesehen. Mit dem dritten Juradurch-

stich wird die Achse Basel – Olten zur Vierspur ausgebaut. Dabei sind die 

Anbindungen beziehungsweise die Anschlüsse in Liestal und in Olten Ost / 

Olten Nord sicherzustellen. 

Vorhaben 

3. Juradurchstich: Tunnel mit zwei Einspurröhren à ca: je 18,2 km und deren 

Anbindungen an die Stammlinie von Liestal nach Olten. Die Anbindung in 

Liestal kann mittels Vierspursystem durch den Bahnhof Liestal sichergestellt 

werden. In Trimbach/Olten beim Portal Trimbach erfolgt die Anbindung über 

die Aare durch eine zusätzliche Brückenkonstruktion. Für den Betrieb des 3. 

Juradurchstichs im Raum Olten sind niveaufreie Entflechtungen zwischen Ol-

ten Ost, Olten Nord sowie Olten ehemaliger Rangierbahnhof und Däniken-

Dulliken notwendig. 

Überholgleis Tecknau: Für die Führung einer zusätzlichen Güterver-

kehrstrasse im Ergolztal von Basel nach Bern bzw. Lötschberg via Hauen-

steintunnel, ist nebst der Überwerfung in Pratteln auch ein Überholgleis in 

Tecknau erforderlich. 

Vorgehen 

Eine Realisierung der Vorhaben ist bei der Erarbeitung eines weiteren Aus-

bauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung 

mit einem Bundesbeschluss. Mit der Festsetzung der Massnahme sind Lage 

und Ausdehnung der Installationsplätze sowie die allfällig benötigten Flächen 

für die Ablagerung des Ausbruchmaterials im Sachplan zu bezeichnen. 

Eine Abstimmung ist mit dem BLN-Gebiet 1017, mit dem Bundesinventar der 

historischen Verkehrswege der Schweiz BL 12.2, den Trockenwiesen und -

Weiden im Raum Wittinsburg und Wisen sowie den ISOS-Objekten 0.728 

(Liestal), 3.07 (Lausen) durchzuführen. 
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Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 3. Juradurchstich;    

 Überholgleis Tecknau.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Durch die Tunnellösung könnten die Siedlungen im Ergolztal mit insgesamt 

über 50'000 Einwohnern teilweise vom Lärm entlastet werden. 

Der vom Bundesrat am 8. September 2010 genehmigte Richtplan des Kan-

tons Basel-Landschaft enthält das Vorhaben als Vororientierung ebenso wie 

der vom Bundesrat am 20. Dezember 2000 genehmigte Richtplan des Kan-

tons Solothurn.  

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Ba-

sel-Landschaft  

Richtplan Kanton Solo-

thurn  
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OB 2.3 Laufental 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Basel-Landschaft 

 Betroffene Gemeinden: Grellingen, Duggingen  

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, BFE, kantonale Fachstellen 
Basel-Landschaft 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 2.1 Raum Basel 

OB 7.3 Région de De-

lémont 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

für die Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 (BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Die bisherigen Einspurstrecken der Linie Basel – Biel gestatten nur eine be-

schränkte Fahrplangestaltung. Insbesondere sind dadurch keine Kapazitäts-

steigerungen möglich. Zugkreuzungen sind nur in den Bahnhöfen bzw. Stati-

onen möglich. Um zukünftig flexiblere Fahrpläne und Kapazitätssteigerungen 

zu ermöglichen, sind zusätzliche Kreuzungsmöglichkeiten und Doppelspur-

ausbauten nötig. 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Grellingen – Duggingen: Die Strecke wird nach der Birs-

querung bei Kessiloch bis nach der heutigen Haltestelle Duggingen auf einer 

Länge von 4 km zur Doppelspur ausgebaut.  

Vorgehen 

Eine Realisierung des Vorhabens ist bei der Erarbeitung eines weiteren Aus-

bauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung 

mit einem Bundesbeschluss. Die SBB wurde vom Bund beauftragt den Dop-

pelspurausbau Grellingen – Duggingen in Abstimmung mit dem Kanton auf-

zunehmen. Eine Abstimmung mit dem Korridor der Übertragungsleitung Arle-

sheim – Laufen ist durchzuführen. Der Wildtierkorridor BL 28 ist bei der 

Planung des Doppelspurausbaus zu berücksichtigen. lm Rahmen der 

weiteren Planungsarbeiten hat eine Abstimmung mit dem planerischen 

Grundwasserschutz und dem Gewässerraum stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  offenbeschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Grellingen – Duggingen.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den 

Ausbauschritt 2035 für die Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde 

der Entscheid zum Doppelspurausbau Grellingen –  Duggingen gefällt.  

Auf der Strecke Basel – Delémont – Biel sind ausser dem Doppelspuraus-

bauten Grellingen – Duggingen weitere Vorhaben im Bahnhof in den Bahnhö-

fen Aesch, Duggingen und Grellingen sowie zwischen Choindez Basel und 

Moutier geplant, die aber keine erheblichen Auswirkungen auf Raum und 

Umwelt haben die Kriterien der Sachplanrelevanz nicht erfüllen und für die di-

rekt das Plangenehmigungsverfahren eingeleitet werden kann.  
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Die genaue Lage der Doppelspur konnte mit dem Kanton Basel-Landschaft 

und in Abstimmung mit den Angebotsplanungen STEP festgelegt werden. Ein 

Vorprojekt wurde durch den Kanton Basel-Landschaft finanziert und ist erar-

beitet. 

Zurzeit findet eine Abstimmung der Angebotsplanungen der S-Bahn Nord-

westschweiz und dem Fernverkehrsangebot Basel – Delémont – Biel statt.  

Der kantonale Richtplan Die noch nicht vom Bund genehmigte Richtplan-An-

passungen 2017 «Agglomerationsprogramm Basel, 3. Generation» des Kan-

tons Basel-Landschaft enthält das Vorhaben als Festsetzung. Der Bund hat  

zurzeit noch nicht genehmigt. 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Ba-

sel-Landschaft 
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Métropole Lémanique 

Le territoire d’action comprend les cantons de Genève et de Vaud (hors Pays d'Enhaut), une 

partie du canton de Fribourg et du Valais. Le secteur élargi s’étend vers le Jura et les Préalpes. 

En France voisine, l’aire métropolitaine englobe le Sud du Léman, la vallée de l’Arve et le Pays 

de Gex. 

La structure de l’urbanisation est caractérisée par une forte polarisation exercée par les deux 

grandes agglomérations que sont le Grand Genève et Lausanne-Morges et, plus modestement, 

par les autres agglomérations: Yverdon (AggloY), Vevey-Montreux (Rivelac), Chablais (Cha-

blais Agglo), Bulle (mobul), Fribourg et Annemasse. Ces agglomérations sont complétées par 

d’autres centres : Payerne, Moudon, Romont, Estavayer, Vallorbe, Evian-les-Bains et Thonon-

les-Bains (liste des centres non exhaustive).  

Les principaux axes de transport sont les suivants : Genève–Lausanne–Saint-Maurice–Sion–

Brigue, Lausanne–Yverdon-les-Bains–Neuchâtel, Lausanne–Vevey–Fribourg (route nationale), 

Thonon–Evian–St-Gingolph–Villeneuve, Genève–Lausanne–Fribourg (voie ferrée), Genève-

Bellegarde-Lyon/Grenoble/Paris, Genève-Annemasse-Annecy, Genève-Annemasse-St-Gervais 

et Genève-Pays de Gex/St. Julien/Annemasse. 

Si l’on se réfère aux infrastructures nationales des chemins de fer et à leurs interactions avec 

les réseaux en aval ainsi qu’au développement de l’urbanisation, les besoins d’actions suivants 

subsistent dans le territoire d'action: 

 
 

Besoins d’actions Orientations 

Augmentation des exigences d'utilisation des infrastructures 

Notamment sur les axes ferroviaires et rou-

tiers Genève– Aigle et Lausanne–Yverdon 

ainsi que sur certains axes transfrontaliers, la 

concurrence quant à l’utilisation du sol est im-

portante (infrastructures de transport, urbani-

sation, inventaires IFP, etc.). De nouvelles ins-

tallations/utilisations si- tuées dans des zones 

d’activités commerciales ou industrielles peu-

vent générer des besoins de mobilité supplé-

mentaires et faire peser une charge addition-

nelle sur les réseaux existants de transport qui 

seront encore davantage sollicités en raison 

de la croissance démographique. 

La demande de transport liée au développe-

ment urbain aug- mente. 

Le développement de l’urbanisation est à con-

sidérer, dans une plus large mesure, au re-

gard des capacités existantes et prévues pour 

les infrastructures fédérales de transport. Pour 

planifier les aménagements liés aux futures in-

frastructures, une bonne coordination entre les 

priorités d’urbanisation et les capacités pré-

vues au niveau des infrastructures de trans-

port est capitale. Elle devrait être assurée 

dans le cadre de concepts de transport multi-

modaux fonctionnels qui proposent des me-

sures d’accompagnement concernant le déve-

loppement souhaité de l’urbanisation. A 

l’inverse, certains secteurs favorables à l’urba-

nisation nécessiteront une augmentation de 

l’offre. 

Parallèlement, il convient, si possible, de pro-

mouvoir une plus grande mixité fonctionnelle 

pour les zones où la concurrence quant à l’uti-

lisation du sol est importante. Proposer une 

approche globale incluant les modes doux 

peut permettre de délester les infrastructures 

de TP et de TIM. 

Là encore, le développement de l’urbanisation 

est à coordonner avec le développement des 

infrastructures de transports. 
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Espaces offrant un potentiel pour l’augmentation de la part modale des TP 

Sur certains tronçons des lignes des RER 

Vaud et Fribourg, du BAM, du NStCM, du 

LEB, du MBC, du MVR, des TPC, Travys, la 

part modale en TP est peu élevée voire faible. 

Sur certains axes transfrontaliers genevois, 

l’offre en TP et les possibilités pour les piétons 

et les cyclistes ne sont que peu attractives, 

que ce soit pour les trajets pendulaires ou 

ceux liés aux loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

La part modale des TP dans le domaine des 

transports liés aux loisirs pourrait, par le biais 

de mesures de sensibilisation et de collabora-

tion avec les acteurs dans le domaine du tou- 

risme et des loisirs, être améliorée dans des 

régions qui disposent d’ores et déjà d’une 

bonne offre (par ex. Vallée de Joux, Les Dia-

blerets).  

Ces capacités en TP peuvent être mieux ex-

ploitées grâce à un développement de l’urba-

nisation axé sur les transports publics. Parallè-

lement, le transport pour les piétons et les 

vélos est à renforcer en tant qu’accès et com-

plément aux TP. 

Par des processus et des projets appropriés 

(par ex. projets d’agglomération, mesures de 

gestion du trafic pour la stabilité des horaires 

des TP routiers), les cantons veillent au ren-

forcement et à une mise en réseau d’offres 

pour les TP, la marche et le vélo. Ils assurent 

également la mise en place de mesures per-

mettant d’orienter la demande en transport 

(par exemple politique de stationnement, ges-

tion de la mobilité des entreprises, tarifs con-

currentiels, meilleure information sur l’offre 

existante). 

Parallèlement, les nouvelles technologies peu-

vent proposer des solutions pour optimiser 

l’usage des TIM ou augmenter la part modale 

des TP (solutions de partage, mobilité combi-

née). La pression de l’urbanisation ne doit pas 

dirigée vers des espaces où la croissance des 

TP pourrait avoir des effets indésirables du 

point de vue du développement territorial. Le 

cas échéant, l’offre TP devrait être adaptée. 

Les cantons collaborent avec les communes, 

avec le soutien approprié de la Confédération, 

afin de mettre en œuvre leur projet de terri-

toire et planifier lesdites mesures. Le plan di-

recteur cantonal constitue un instrument cen-

tral pour appuyer cette collaboration. 

Le potentiel offert par les voies navigables et 

par les liaisons tangentielles (aussi au niveau 

transfrontalier) doit être davantage exploité, 

les lignes existantes pouvant être renforcées. 

La Confédération encourage par ailleurs la 

coopération transfrontalière dans le cadre des 

projets d'agglomération. La Confédération et 

les cantons s'impliquent activement et se sou-

tiennent mutuellement dans la collaboration 

avec les acteurs-trices français-es. 

La part des transports publics dans les dépla-

cements de loisirs devrait être augmentée 

dans les régions qui disposent déjà d'un bon 

système de transports publics grâce à des 

mesures de sensibilisation et d'orientation et 

grâce à la collaboration avec les acteurs et ac-

trices concernés. 
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La Confédération, les cantons et les com-

munes s'engagent à améliorer l'utilisation des 

transports publics à des fins de loisirs dans 

leurs domaines de compétence respectifs. 

Transport de marchandises  

Les exigences destinées à protéger la popula-

tion en cas d’accident majeur peuvent limiter 

la densification souhaitée le long des tronçons 

Meyrin–Genève–Chambésy, Morges– Lau-

sanne–Pully et Corseaux–Vevey–Villeneuve. 

Des installations de grande taille (> 1 ha) liées 

au transport de marchandises (notamment 

plateformes logistiques ou terminaux) sont 

souvent planifiées sur des SDA (cantons de 

VD et FR). 

Les nouveaux canaux de commande (en 

ligne) peuvent notamment conduire à des 

chaînes d'approvisionnement plus petites et 

plus directes nécessitant des plateformes lo-

gistiques de petites tailles à proximité des ag-

glomérations, ce qui peut modifier les canaux 

d'approvisionnement existants et représenter 

des défis majeurs, en particulier dans les 

zones urbaines denses. 

Des solutions innovantes peuvent  être exami-

nées pour assurer la coordination avec la pré-

vention des accidents majeurs. 

 

 

Un concept relatif à la localisation des futures 

installations pour le transport de marchan-

dises (dont les plateformes logistiques y com-

pris la logistique urbaine et le fret souterrain) 

doit être élaboré par les cantons en collabora-

tion avec les communes et la Confédération. 

Plateformes multimodales  

La question de la conception, de la localisation 

et du dimensionnement des plateformes multi-

modales (y compris transfrontalières) se pose 

de façon à ce que la mobilité puisse être assu-

rée de manière optimale entre les modes de 

transport des différents réseaux. 

Les plateformes multimodales qui sont coor-

données de manière optimale avec les ré-

seaux de transport et les structures territo-

riales permettent d'interconnecter plus 

efficacement les infrastructures existantes, ce 

qui se traduit par un choix de modes de trans-

port adapté. 

Les échanges réguliers entre les différents ni-

veaux de l’Etat sur les territoires d'action per-

mettent d’avoir une discussion relative aux 

plateformes multimodales. Ces échanges 

peu- vent permettre de formuler des indica-

tions plus en plus concrètes quant à l'empla-

cement et aux besoins d’aménagement de 

ces plateformes multimodales. 

Les cantons, les agglomérations, les villes et 

les communes continuent, en collaboration 

avec les acteur-es concerné-es, à concrétiser 

ces plateformes multimodales (notamment 

dans les espaces transfrontaliers) dans les 

instruments de planification idoines. Si néces-

saire, cette concrétisation peut avoir lieu avec 

le soutien de la Confédération. 

 

Korridorkarte Métropole lémanique 

 

Conformément au Projet de territoire Suisse, la Métropole Lémanique est l’un des espaces éco-

nomiques les plus dynamiques de la Suisse et un site important au niveau international pour les 

organisations, les congrès, les foires et les instituts bancaires. Elle est le berceau de l’industrie 
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suisse du luxe. Elle comprend les cantons de Genève et de Vaud, une partie des cantons de 

Fribourg et du Valais ainsi que les régions limitrophes françaises. Sa périphérie s’étend 

jusqu’en Savoie, en direction du Jura et des Préalpes. La Métropole Lémanique accueille des 

hautes écoles et des instituts de recherche de renommée internationale ainsi que de nom-

breuses entreprises dont les activités s’étendent à toute la planète. Grâce à sa diversité cultu-

relle et géographique composée d’espaces urbains et ruraux qui s’étendent des Alpes au Jura, 

la Métropole Lémanique est un espace d’habitation et de travail attrayant et elle offre des condi-

tions touristiques idéales. 

Objectif stratégique: assurer le raccordement LGV 

La planification R-LGV prévoit jusqu’en 2020 une amélioration des liaisons ferroviaires Genève 

– Mâcon et Lausanne/Neuchâtel – Dole, ce qui optimisera encore le raccordement de la région 

aux centres européens 

Obejctif stratégique: développer la collaboration 

Sur l’axe Ouest-Est Genève–Lausanne–Berne–Zurich–St-Gall/Romanshorn (ligne du Plateau), 

le besoin en places assises supplémentaires dans les trains des sections de Genève – Lau-

sanne et de Berne–Zurich–Winterthour est considérable. Afin d’offrir aux voyageurs une capa-

cité maximale de places assises sur ces sections, des trains à deux niveaux d’une longueur de 

400 m seront affectés à cette ligne. A cet effet, les CFF ont passé commande de matériel rou-

lant ad hoc en 2010. Une solution technique (compensation de roulis) permettra à ces nou-

veaux trains à deux niveaux de rouler plus vite dans les courbes que les trains conventionnels à 

deux niveaux. 

Mais elle ne permettra pas d’atteindre à elle seule les temps de parcours définis par ZEB pour 

les tronçons entre Lausanne et Berne. Le programme de développement stratégique  d’infras-

tructure ferroviaire (PRODES) prévoit donc d’autres mesures infrastructurelles (aménagements 

et construction de tronçons) afin de réduire les temps de parcours. Ces mesures comprennent 

un nouveau tronçon entre Vauderens et Oron, des modernisations de tronçons entre Romont et 

Siviriez de même que leur équipement en vue de l’exploitation avec les trains à deux niveaux 

équipés de la compensation de roulis (WAKO). 

Objectif stratégique: développer le RER pour tout l’espace métropolitain 

Entre Genève et Lausanne, l’offre de transport sera étoffée avec deux trains non-stop. En plus 

de l’aménagement de l’offre en transport des voyageurs, deux sillons de trafic marchandises 

sont à disposition chaque heure sans restriction. Les trains Intercity et les trains Interregio peu-

vent offrir, avec une longueur maximale de 400 m, une capacité de transport élevée sur cette 

ligne fortement sollicitée. Les mesures infrastructurelles suivantes sont requises pour cette offre 

de transport: 

 aménagement du noeud de Lausanne avec saut-de-mouton à Renens, 

 Augmentation de la capacité en gare de Genève-Cornavin, 

 deux installations de dépassement pour le trafic marchandises entre Renens et Genève, 

 mesures de maintien du train de contournement de Lausanne le long du pied du Jura. 

La mesure «troisième voie entre Renens et Allaman» n’est pas nécessaire pour l’offre de pres-

tations décrite plus haut. Cependant, un étoffement en transport régional ou longues distances 

allant au-delà de cette dernière entre Lausanne et Genève requerrait la section à trois voies 

entre Renens et Allaman. Si les trains Intercity et/ou les trains Interregio entre Genève et Lau-

sanne doivent circuler à une cadence au quart d’heure, il faut aménager un tronçon à quatre 

voies entre Gland et Rolle. 

Le tronçon entre Genève et La Plaine requiert l’aménagement de la capacité de transport. Il est 

prévu de prolonger les quais de gare à 220 m afin de faire circuler des trains plus longs. Le 

tronçon continuera à être exploité comme aujourd’hui. Un aménagement de la gare de Ge-

nève– Cornavin (voir explications ci-dessus) est la condition indispensable à l’amélioration de 

cette offre de prestations. 
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Afin de permettre le développement de l’offre de prestations en direction de la France (TGV, 

trains régionaux), il faut désenchevêtrer la région de Châtelaine.  

Sur la section Yverdon–Lausanne, le trafic longues distances nécessite un train supplémen-

taire. Cela requiert l’aménagement du noeud d’Yverdon ainsi que d’autres mesures afin d’aug-

menter le rendement. En relation avec le doublement de la voie Gléresse et Douanne, il est 

possible de faire circuler un train supplémentaire Lausanne–Yverdon jusqu’à Bienne. 

En trafic régional, le train supplémentaire requis entre Lausanne et Cossonay peut être prévu 

en parallèle à l’aménagement du noeud de Lausanne qui a déjà été mentionné dans la section 

Genève–Lausanne. 

L’offre de transport entre Vevey et Blonay est étoffée au quart d’heure, ce qui requiert un croi-

sement supplémentaire sur le tronçon à une voie. L’offre de transport entre Montreux et 

Zweisimmen est étoffée à la cadence à l’heure, ce qui requiert l’aménagement de différents 

croisements. 

Objectif stratégique: assurer la fonctionnalité de l’aéroport Genève-Cointrin 

La desserte de l’aéroport Genève-Cointrin par des trains à grand vitesse est à étudier. 

Projets considérés comme des données de base ou retirés du plan sectoriel 

Les projets suivants sont mis en service. Ils ne seront donc plus representés sur les fiches de 

coordination: 

 Aménagements du noeud de Genève; 

 Réalisation de la ligne Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse (CEVA). 

 Ilot de dépassement de trains marchandises entre Coppet et Founex 

Les projets suivants sont en construction ou en procédure d’approbation des plans. Ils sont 

donc considérés comme des données de base: 

 Aménagements du noeud de Lausanne 

 4ème voieLausanne – Renens 
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FO 3.1 Région de Lausanne 
 

Informations générales et données techniques 

 Canton: Vaud 

 Communes concernées: Assens, Bussigny, Daillens, Denges, 
Etagnières, Gollion, Lausanne, Lonay, Penthalaz, Préverenges, Prilly, 
Renens, Vufflens-la-Ville  

 Autorité compétente: OFT  

 Services concernés: ARE ODT, OFC, OFEV, OFROU, services spé-
cialisés du canton de Vaud 

 Autres partenaires: CFF, LEB 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

FO 3.2 Renens – Alla-

man 

FO 3.3 Allaman – Nyon 

Bases:  

Message du 17 octobre 

2007sur la vue d’en-

semble du FTP  

(FF 2007 7217) 

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

LDIF (RS 742.140.2) 

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2035 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2019  

(FF 2019 4379) 

Fonction et motif 

Les analyses effectuées dans le cadre de l’étape d’aménagement 2035 de 

PRODES a demontré une saturation du réseau pour le trafic voyageurs no-

tamment entre Genève – Lausanne – Yverdon ainsi que pour la ligne du 

LEB. 

A l’heure actuelle, l’espace métropolitain de Lausanne est déjà saturé par le 

trafic longues distances, le RER et le trafic de marchandises. La première 

phase d'aménagement de cet espace est une mesure visant à rendre plus 

performants les tronçons existants et le nœud de Lausanne. 

Projet 

Double voie Étagnières‒Assens : Afin de permettre l’augmentation de la ca-
dence des trains voyageurs tout en assurant suffisamment de souplesse 
d’exploitation, un tronçon de double voie est nécessaire entre Assens et 
Etagnières.  

3ème et 4ème voies Bussigny – Daillens : Un doublement des deux voies exis-

tantes est prévu sur environ 12 km. 

4ème voie Denges – Lonay – Préverenges : Une voie supplémentaire d’envi-

ron 2 km est prévue. 

Marche à suivre 

La Confédération a chargé le LEB d'entreprendre, en accord avec le canton, 

les études de projet concernant la double voie Étagnières – Assens et d’éla-

borer l’avant-projet. Une coordination avec le corridor faunistique suprarégio-

nal d’Étagnières et le plan sectoriel des surfaces d’assolement doit être assu-

rée. 

La réalisation des 3ème et 4ème voies Bussigny-Daillens ainsi que de la 4ème 

voie Denges – Lonay-Préverenges sont à examiner lors de l’élaboration 

d’une étape d’aménagement ultérieure de PRODES. La construction et le fi-

nancement exigent sa prise en compte dans un arrêté fédéral. Une coordina-

tion avec les zones alluviales d’importance nationale de La Lovataire et du 

bois de Vaux, avec le corridor faunistique suprarégional de Mex, avec le site 

de reproduction de batraciens d'importance nationale de Vaux, avec l’objet 

ISOS Vufflens-la-Ville, l’espace cours d’eau ainsi qu’avec la voie de commu-

nication historique de la Suisse 12.3 Penthaz – La Sarraz doit être assurée. 
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ÉEtat de la décision a l’examen 
à divers stades 

Mesures et état de la coordination 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel : 

CR CC IP 

 Double voie Étagnières ‒ Assens ;    

 3ème et 4ème voies Bussigny – Daillens.    

 4ème voie Denges – Lonay-Préverenges.    

Explication des indications  

La 4e voie Lausanne – Renens y compris le saut-de mouton situé entre 

Prilly-Malley et Renens est en exécution. L’aménagement du nœud de Lau-

sanne se trouve en procédure d’approbation des plans. Ces deux projets 

sont en « situation initiale » jusqu’à la mise en service. 

Avec l’approbation par l’Assemblée fédérale de l’étape d’aménagement 2035 

du programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire du 

21 juin 2019, la décision de la construction de la double voie Étagnières As-

sens a été enterinée. Sur la ligne Lausanne – Echallens – Bercher, plusieurs 

éléments infrastructurels supplémentaires sont nécessaires afin d’offrir une 

cadence dix minutes entre Echallens et Lausanne, Ces mesures supplémen-

taires n’ont pas d’effets considérables sur le territoire et l’environnement. 

D’autres mesures sont nécessaires sur la ligne du LEB afin d’offrir une ca-

dence dix minutes entre Echallens et Lausanne, il s’agit de l’aménagement de 

la gare d’Étagnières, de la double voie Bel-Air – Romanel et du désenchevê-

trement route/rail à Prilly-Chasseur. Ces projets ne remplissent pas les critères 

de pertinence afin d’être retenus dans le plan sectoriel. Ils seront donc coor-

donnés en dehors du plan sectoriel. 

Sur le tronçon Bussigny – Daillens, une augmentation de la capacité après 

2035 nécessite une amélioration de l’infrastructure sur le tronçon Lausanne – 

Yverdon.  

 

 

 

  







P l a n  s e c o t r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r a i l  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  1 7 . 0 8 . 2 0 1 5  

170 
 

 

FO 3.2 Renens – Allaman 
 

Informations générales et données techniques 

 Canton: Vaud 

 Communes concernées: Allaman, Buchillon, Bussigny-près-Lau-
sanne, Denges, Echandens, Ecublens (VD), Etoy, Féchy, Lonay, Lully 
(VD), Morges, Saint-Prex, Tolochenaz 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, DDPS, ODT, OFC, OFROU, OFEV, ser-
vices spécialisés du canton de Vaud 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

FO 3.1 Région de Lau-

sanne 

FO 3.3 Allaman – Nyon 

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2025 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2013 (FF 2014 3949) 

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2035 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2019 (FF 2019 4379) 

Fonction et motif 

A l’heure actuelle, le réseau ferroviaire dans l’espace métropolitain de Lau-

sanne est déjà saturé par le trafic longues distances, le RER et le trafic de 

marchandises. L’augmentation prévue de l’offre sur la ligne Lausanne – Ge-

nève impose un ensemble de mesures constructives, dont une 3e voie desti-

née à l’augmentation de la cadence du trafic régional des voyageurs entre 

Renens et Allaman et une voie d'attente pour les trains fret entre Lausanne-

Triage et Morges.  

Projet 

3e voie entre Renens et Allaman Denges et Morges : Le projet comprend une 

voie supplémentaire entre Denges et Morges 4e voie d’attente pour les mar-

chandises entre Morges et Lausanne-Triage dans la région de Denges. 

3e voie entre Allaman et Morges : La nouvelle voie se situe le long de la ligne 

existante, côté lac par rapport aux voies actuelles, sauf à Etoy sauf entre 

Etoy et Allaman. Le projet comprend une voie supplémentaire entre Renens, 

Morges, St Prex et Allaman  

Marche à suivre 

La Confédération a chargé les CFF d’entreprendre des études de projet con-

cernant la 3e voie entre Denges et Morges ainsi que pour la 3e voie entre 

Allaman et Morges. Une coordination avec la voie de communication histo-

riques d'importance nationale VD 20.4, les objets ISOS Morges et Saint-Prex 

doit être assurée. En outre, une coordination doit être assurée avec la route 

nationale qui se trouve à proximité immédiate d’une grande partie du projet et 

notamment avec le projet routier du contournement de Morges. 

ÉEtat de la décision arrêté ouverte 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel:    

 3ème voie entre Denges et Morges; Renens et Allaman     

 3ème voie entre Allaman et Morges.    

Explication des indications 

Le trafic régional des voyageurs est caractérisé par une évolution de l'offre 

RER vaudois avec une cadence à la demi-heure entre Renens et Allaman 

avec halte à toutes les stations. Les gares seront adaptées. 
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Avec l’approbation par l’assemblée fédérale de l’étape d’aménagement 2025 

du programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire du 

21 juin 2013, la décision de la construction de la première étape de la troi-

sième voie Denges – Morges a été enterinée. L’avant-projet a été finalisé en 

2019. Actuellement les travaux portent pour le projet de mise à l’enquête.  

Dans un second temps, le parlement fédéral a approuvé l’arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 2035 du programme de développement stratégique 

de l’infrastructure ferroviaire du 21 juin 2019. Par cette décision, la construc-

tion de la troisième voie Allaman – Morges a été enterinée. Suite à ces deux 

décisions, la 3e voie entre Allaman et Renens sera complète.  

Dans la suite de la planification, il faudra vérifier comment la compatibilité du 

projet être garantie avec les mesures ultérieures prévues entre Rolle et 

Gland. 

Le tracé du projet est donné par l’aménagement le long de l’infrastructure 

existante. Une coordination sera à assurer avec l’autoroute A1 qui se trouve 

à proximité immédiate d’une grande partie du projet de 3e voie entre Renens 

et Allaman.  

Les CFF étudient également la possibilité de réaliser une troisième et qua-

trième voies le long de la route nationale entre Morges et Allaman. Cette so-

lution permettrait d’éviter la construction de la 3ème voie entre Gilly-Bursinel et 

Rolle et celle entre Morges et Allaman. Ces deux projets font partie de l’étape 

d’aménagement 2035. 

Le plan directeur du canton de Vaud contient les projets avec le statut de 

«coordination réglée». Au vu des études à disposition et de l’avancée du pro-

cessus décisionnel, le plan sectoriel contient le projet avec le statut «informa-

tion préalable».  

Une coordination sera à assurer avec le développement stratégique aux 

abords de la voie ferrée pour les gares d’Etoy et d’Allaman (Littoral Parc Alla-

man-Etoy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications: 

Plan directeur du can-

ton de Vaud 
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FO 3.3 Allaman – Nyon 
 

Informations générales et données techniques 

 Canton: Vaud 

 Communes concernées: Allaman, Bursinel, Bursins, Dully, Etoy, Fé-
chy, Gilly, Gland, Luins, Mont-sur-Rolle, Rolle 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, DDPS, ODT, OFC, OFEV, services spécia-
lisés du canton de Vaud 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

FO 3.1 Région de 

Lausanne 

FO 3.2 Renens – Alla-

man 

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2035 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2019 (FF 2019 4379) 

Fonction et motif 

A l’heure actuelle, le réseau ferroviaire dans l’espace métropolitain de Lau-

sanne est déjà saturé par le trafic longues distances et le trafic de marchan-

dises. L’augmentation prévue de l’offre sur la ligne Lausanne - Genève im-

pose un ensemble de mesures constructives, dont 4 voies de Rolle à Gland 

(ces 2 gares comprises) destinée à l’augmentation de la cadence du trafic 

grandes lignes des voyageurs entre Rolle et Gland.  

Projet 

3e et 4e voie entre Rolle et Gland : les nouvelles voies se situent le long de la 

ligne existante, côté Jura par rapport aux voies actuelles. La longueur du 

tronçon à 4 voies doit encore être déterminée. 

Marche à suivre 

La réalisation est à examiner lors de l’élaboration d’une étape d’aménage-

ment ultérieure de PRODES. La construction et le financement exigent sa 

prise en compte dans un arrêté fédéral. La Confédération a chargé les CFF 

d'entreprendre en accord avec le canton des études de projet concernant 

une 3e voie entre Gilly-Bursinel et Rolle comme première étape des 3e et 4e 

voies entre Rolle et Gland et d’élaborer l’avant-projet. Une coordination avec 

l’objet ISOS Rolle et la zone de reproduction de batraciens d’importance na-

tionale la Ballastière (Gland, VD232) doit être assurée. 

La réalisation de la 2ème étape est à examiner lors de l’élaboration d’une 

étape d’aménagement ultérieure de PRODES. La construction et le finance-

ment exigent sa prise en compte dans un arrêté fédéral. Une coordination 

avec l’objet ISOS Rolle et la zone de reproduction de batraciens d’importance 

nationale la Ballastière (Gland, VD232) et le plan sectoriel des surfaces d’as-

solement doit être assurée. 

ÉEtat de la décision Ouverte à divers sta-
des 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel:    

 3ème voie entre Gilly-Bursinel et Rolle     

 3ème voie entre Gilly-Bursinel et Gland et 4ème voie entre Rolle et Gland.    
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Explication des indications  

La première étape du projet des 3e et 4e voies entre Rolle et Gland consiste à 

construire une troisième voie entre Gilly – Bursinel et Rolle. La deuxième 

étape a pour but de compléter le tronçon Rolle – Gland afin qu’il y ait 4 voies. 

Avec l’approbation par l’Assemblée fédérale de l’étape d’aménagement 2035 

du programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire du 

21 juin 2019, la décision de la construction de la 3e voie entre Gilly-Bursinel 

et Rolle a été enterinée. Le projet de 3e et 4e voie entre Rolle et Gland permet 

aux trains Intercity de dépasser les trains RE. 

Dans la suite de la planification, il faudra vérifier comment la compatibilité du 

projet être garantie avec les mesures prévues entre Renens et Allaman. 

Le tracé du projet est donné par l’aménagement le long de l’infrastructure 

existante. Le plan directeur du canton de Vaud contient les projets entre 

Gland et Rolle. avec le statut de «coordination réglée». Le Conseil fédéral les 

a approuvés sous réserve au vu des études à disposition et de l’avancée du 

processus décisionnel, le plan sectoriel contient le projet avec le statut «infor-

mation préalable».  

Une étude pour la relocalisation de la zone d’exploitation de graviers de la 

Ballastière, située aux abords des voies ferrées à Gland, est en cours. Cette 

étude est coordonnée dans le plan directeur régional du district de Nyon 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Indications: 

Plan directeur du can-

ton de Vaud 
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FO 3.4 Nyon-Coppet 
 

Informations générales et données techniques 

 Canton: Vaud 

 Communes concernées: Coppet, Founex 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ODT, OFC, OFEV, services spécialisés du can-
ton de Vaud 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

FO 3.5 Région de Ge-

nève 

 

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Fonction et motif 

A l’heure actuelle, le réseau ferroviaire dans l’espace métropolitain de Lau-

sanne est déjà saturé par le trafic longues distances et le trafic de marchan-

dises. L’augmentation prévue de l’offre sur la ligne Lausanne - Genève im-

pose un ensemble de mesures constructives, dont un nouvel ilot de 

dépassement de trains marchandises entre Coppet et Founex pour permettre 

de sensibles améliorations de l’offre et le passage à la cadence quart d’heure 

entre Coppet et Annemasse. 

Projet 

néant  

Marche à suivre 

néant  

ÉEtat de la décision ouverte 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

néant    

Explication des indications  

L’ilot de dépassement de trains marchandises entre Coppet et Founex est en 

exécution. Le projet est mis en « situation initiale » jusqu’à la mise en service. 

 

Indications: 

Plan directeur du can-

ton de Vaud 
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FO 3.54 Région de Genève 
 

Informations générales et données techniques 

 Canton: Genève 

 Communes concernées: Genève, Vernier 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE ODT, OFC, OFEV, OFROU, services spé-
cialisés du canton de Genève 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

FO 3.4 Nyon-Coppet 

 

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2025 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2013 (FF 2014 3949) 

Fonction et motif 

A l’heure actuelle, l’espace métropolitain de Genève est déjà saturé par le 

trafic longues distances, le RER et le trafic de marchandises. Le nœud de 

Genève dispose actuellement de sept voies pouvant accueillir des trains de 

400m et une voie de 75m en cul de sac. Pour rendre le nœud de Genève 

plus performant, la construction d’un de deux quais souterrains à deux quatre 

voies supplémentaire est nécessaire. D’autre part, le développement de la 

capacité pour le trafic régional, international et de marchandises sur l’axe Ge-

nève – La Plaine – Bellegarde, est limité par la section à voie unique, partiel-

lement en tunnel, située entre Vernier et Cornavin. 

 

Projet 

Extension de la capacité du nœud de Genève, 1ère étape : Dans un premier 

temps, cette mesure consiste en l’aménagement d’un quai d’environ 400m et 

de deux voies supplémentaires en souterrain à la gare de Genève. Deux 

voies d’accès souteraines depuis Lausanne seront réalisées, ainsi qu’une 

voie de sortie souterraine en direction de l’aéroport.  

Extension de la capacité du nœud de Genève, 2ème étape : Dans une étape 

ultérieure, l’aménagement devrait être porté à 2 quais et 4 voies et complété 

par la mise en place d’un deuxième tunnel en simple voie en direction de 

l’aéroport. Les questions sur le financement de cette deuxième étape sont 

toujours ouvertes. 

Marche à suivre 

La Confédération a chargé les CFF d’entreprendre en accord avec le canton 

les études de projet concernant la première etape de l’aménagement l’exten-

sion de la capacité du noeud de Genève et d’élaborer l’avant-projet. En fixant 

la mesure à l’état de «coordination réglée» Lors du projet de construction, il 

faudra encore désigner dans le plan sectoriel l’emplacement et l’étendue des 

installations de chantier ainsi que les terrains éventuellement requis pour y 

déposer les débris matériaux d’excavation.  

La réalisation de la deuxième étape est à examiner lors de l’élaboration d’une 

étape d’aménagement ultérieure de PRODES. La construction et le finance-

ment exigent sa prise en compte das un arrêté fédéral. Une coordination doit 

avoir lieu avec le plan sectoriel des routes nationales (FO 3.1 Genève) et 

avec l’objet ISOS Genève. 

Les études approfondies menées dans le cadre de PRODES EA 2030/35 ont 

démontré que le désenchevêtrement de Châtelaine n’est plus nécessaire. 

Cette mesure est donc supprimée du SIS. 
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ÉEtat de la décision Arrêtée à divers sta-
des 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel:    

 Extension de la capacité du nœud de Genève, 1ère étape    

 Extension de la capacité du nœud de Genève 2ème étape.    

Explication des indications  

Ce projet d’aménagement du nœud de Genève est lié à la mise en service de 

la liaison Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (même s’il n’est pas conditionné 

par celle-ci), à l‘augmentation de l’offre en trafic régional, aux produits trafic 

grandes lignes supplémentaires prévus entre Genève et Lausanne et à 

l’amélioration de l’offre internationale en direction de Bellegarde (TGV et 

TER). 

L’aménagement du nœud de Genève prévoit la réorganisation des circula-

tions en gare de Genève. Dans le cadre du projet de gare souterraine, les 

deux nouvelles voies à quais seront dédiées au trafic de Lausanne en direc-

tion de Genève Aéroport, tandis que le trafic en provenance de l'axe Genève 

– Bellegarde récupérera la voie 6, en plus des actuelles voies 7 et 8. Avec le 

développement de l’offre sur l’arc lémanique et vers la France des aménage-

ments au niveau de Genève-Aéroport comme la création de voies de garage 

en prolongement des quais, ou entre Genève et La Plaine (voire Bellegarde), 

pourraient s’avérer nécessaires. Ce prolongement des quais est inscrit dans 

le plan directeur cantonal de Genève à l’état de « coordination réglée ».  

La figure 12 présente la réalisation par étapes de l’extension de la capacité 

du nœud de Genève. La 1ère étape est indiquée en rouge (CR) et la 2ème 

étape est indiquée en jaune (IP). 

 

Fig. 12 Etapes de réalisation pour l’extension de la capacité du noeud de Ge-

nève. 

 

Les CFF et le canton étudient actuellement une future ligne diamétrale (Bernex 

– Lancy – Genève – Aéroport –Zimeysa) qui dispose d’un rôle essentiellement 

lié au trafic régional mais qui aura des impacts sur le développement du nœud 

de Genève. Ce projet ne fait pas partie de l’étape d’aménagement EA 2035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications: 

Plan directeur canto-

nal GE 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OFT 

Genève-Aéroport 

Lausanne 

CEVA France 

Genève 
2 suppl. voies en gare 

Tunnel 
Liaisons 



P l a n  s e c o t r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r a i l  1 7 . 0 8 . 2 0 1 5 1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  

181 
 

 

FO 3.65 Lausanne – Fribourg  
 

Informations générales et données techniques 

 Cantons: Fribourg, Vaud 

 Communes concernées: Billens-Hennens, Chapelle (Glâne), Le Flon, 
Oron-le-Châtel, Romont (FR), Rue, Siviriez, Ursy 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, DDPS, ODT, OFC, OFEV, OFAG, services 
spécialisés des cantons de Fribourg et Vaud 

 Autres partenaires: CFF, TPF 

 

Renvois: 

Kap 4.1 

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2025 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2013 (FF 2014 3949) 

Fonction et motif 

A l’heure actuelle, le trajet entre Berne et Lausanne est de 66 minutes. Le 

projet vise une réduction du temps de parcours à 57 minutes. Celle-ci doit 

permettre d’améliorer les nœuds de Lausanne et Berne. Cette réduction sera 

possible avec la réalisation d'un nouveau tunnel entre Oron et Vauderens, la 

correction du tracé actuel et l’introduction d’un nouveau matériel roulant. 

Projet 

Tunnel entre Oron et Vauderens : construction d’une nouvelle ligne de 6,5 km 

entre Oron et Vauderens, dont environ 4 km en tunnel. 

Correction du tracé entre Vauderens et Romont : aménagement en gare de 

Siviriez et correction du tracé entre la sortie nord du tunnel actuel de Vaude-

rens et Romont. 

Marche à suivre 

La réalisation est à examiner lors de l’élaboration d’une étape d’aménage-

ment ultérieure de PRODES. La construction et le financement exigent sa 

prise en compte dans un arrêté fédéral. En fixant la mesure à l’état de «coor-

dination réglée», il faut désigner dans le plan sectoriel l’emplacement et 

l’étendue des installations de chantier ainsi que les terrains éventuellement 

requis pour y déposer les matériaux d’excavation. 

Une coordination avec le plan sectoriel militaire (place d’armes et de tir de 

Drognens), le plan sectoriel des surfaces d’assolement et les l’objets ISOS 

Oron le Châtel et Romont doit être assurée.  

ÉEtat de la décision  ouverte 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel:    

 Tunnel entre Oron et Vauderens;    

 Correction du tracé entre Vauderens et Romont.    

Explication des indications  

Le matériel roulant sera équipé du système WaKo (Wankkompensation) per-

mettant aux trains à deux étages d’aller plus vite dans les virages. Ce sys-

tème permet d’augmenter la vitesse des trains tout en conservant le profil 

d’espace libre existant.  

 

Indications: 

Plan directeur du can-

ton de Vaud 
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Une coordination est également à assurer avec l’adaptation du plan d'aména-

gement de détail de la zone En Raboud située sur la commune de Romont. 

Cette adaptation prévoit un raccordement ferroviaire de cette zone à la voie 

TPF au même endroit que la correction de tracé entre Vauderens et Romont. 

Pour pouvoir répondre au postulat « croix fédérale de la mobilité» (17.3262) 

des études concernant l’accéleration et l’extension de la capacité sont me-

nées afin de réduire le temps de parcours entre Lausanne et Berne en moins 

de 60 minutes. 
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FO 3.6 Région de la Broye  
 

Informations générales et données techniques 

 Cantons: Fribourg, Vaud 

 Communes concernées: Belmont-Broye, Estavayer, Lully, Sévaz 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, DDPS, OFEV, OFAG, services spécialisés 
des cantons de Fribourg et Vaud 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap 4.1 

Bases:  

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2035 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2019 

(FF 2019 4379) Fonction et motif 

Afin d’améliorer l’attractivité et la compétitivité du trafic marchandises, une 

nouvelle installation s’avère nécessaire dans la région de la Broye.  

 

Projet 

Gare de formation de la Broye: Nouvelle gare de formation y compris voies 

de débord. 

Marche à suivre 

La Confédération a chargé les CFF d'entreprendre en accord avec les can-

tons de Vaud et Fribourg des études de projet concernant la nouvelle gare de 

formation et d’élaborer l’avant-projet. 

État de la décision  arrêté 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel:    

 Gare de formation de la Broye.    

Explication des indications  

À l’heure actuelle, les transports de marchandises dans la Broye se déroulent 

à plusieurs endroits. En raison de l’urbanisation passée et vu la croissance 

du volume de trafic en transport régional de voyageurs, ces emplacements 

décentralisés ne permettent pas d’exploitation rentable à long terme. C’est 

pourquoi les fonctions de transport de marchandises (débord, formation des 

trains) doivent être déplacées des périmètres ferroviaires de Cugy, Estavayer 

et Payerne vers une nouvelle gare de formation centrale située dans la 

Broye.  

L’emplacement de la nouvelle gare de formation dans la Broye a fait l’objet 

de plusieurs variantes. Les CFF ont examiné huit emplacements envisa-

geables en tenant compte de la disponibilité de surface, de l’accès routier, du 

zonage, des nuisances et des possibilités ferroviaires. Tous les sites exami-

nés se trouvent en dehors des zones à bâtir sur des terrains d’exploitation 

agricole et en emprise sur des surfaces d’assolement. Un emplacement près 

de Sévaz entraînerait le moins de conséquences négatives. La surface dis-

ponible y est suffisamment grande pour réaliser une gare de formation. Vu sa 

situation centrale, cette installation permettrait d’absorber l’essentiel du vo-

lume du trafic marchandises. Le site à Sévaz est situé à 500 m. d’un raccor-

dement à la route nationale. La nouvelle installation est atteignable sans qu’il 

soit nécessaire de traverser de zone résidentielle. Vu la situation hors agglo-

mération, aucune zone habitée n’est impactée négativement.  

 

Indications: 
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À titre de solution de rechange, l’installation pourrait être réalisée à 

Avenches. Dans la comparaison des variantes des CFF, cet emplacement 

obtient la deuxième meilleure note. La surface disponible est un peu plus pe-

tite qu’à Sévaz et, comme le site est un peu moins central pour les clients 

concernés, il en résulterait un surcroît de trafic. Bien que le raccordement à la 

route nationale soit un peu plus éloigné que celui de Sévaz, aucune zone ré-

siden-tielle ne serait touchée. La nouvelle installation serait atteignable sans 

qu’il soit nécessaire de traverser des zones habitées.  

Le canton de Fribourg favorise l’emplacement à Sévaz mais, au vu des op-

tions encore ouvertes quant à la localisation exacte de l’installation sur ce 

site, la fiche correspondante du plan directeur cantonal de Fribourg a été 

supprimée par le Conseil d’Etat. 

Avec l’approbation par l’Assemblée fédérale de l’arrêté fédéral sur l’étape 

d’aménagement 2035 de l’infrastructure ferroviaire du 21 juin 2019, la déci-

sion de la construction de la nouvelle gare de formation de la Broye a été en-

terinée. Dans ses adaptations du SIS 2021, la Confédération prévoit de fixer 

l’emplacement de la nouvelle installation dans la Broye. Elle choisira entre les 

emplacements de Sévaz et d’Avenches en fonction des réponses obtenues 

dans le cadre de la procédure de consultation et de participation. 
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Hauptstadtregion Schweiz 

Der Handlungsraum der Hauptstadtregion Schweiz umfasst in seinem inneren Bereich grosse 

Teile des Kantons Bern, wesentliche Teile der Kantone Freiburg und Solothurn sowie Teile der 

Kantone Neuenburg und Waadt. Grössere Überlappungen (für den erweiterten Bereich) beste-

hen mit den Handlungsräumen Westalpen, Aareland und Jurabogen, wobei insbesondere die 

Überlappungen mit den Westalpen und dem Jurabogen wichtige Schnittstellen zwischen Mittel-

land und Alpenraum resp. Jura bilden. 

Die Stadt Bern mit ihrer Agglomeration Bern bildet das Hauptzentrum der Hauptstadtregion 

Schweiz. Mit Biel, Thun, Fribourg, Neuenburg, Burgdorf, Langenthal, Grenchen und Solothurn 

liegen weitere Zentren in diesem Städtenetz. Wichtige Achsen sind die Ost-West-Verbindungen 

Olten / Bern – Fribourg und entlang des Jurasüdfusses (Neuchâtel – Biel – Solothurn) sowie die 

Nord-Süd-Verbindung von Bern ins Berner Oberland. Für den Handlungsraum sind auch die 

Verbindungen in Richtung Delémont / Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds, Seeland / Murten, ins 

Emmental und über den Brünig wichtig. Von regionaler Bedeutung sind schliesslich die Verbin-

dungen Solothurn – Burgdorf – Thun und Solothurn - Niederbipp – Oensingen -/ Langenthal.  

Bezogen auf die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nach-

gelagerten Netzen und der Siedlungsentwicklung besteht im Handlungsraum folgender Hand-

lungsbedarf: 
 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastrukturen 

Insbesondere entlang der dicht besiedelten 

Achsen Biel– Grenchen–Solothurn–Olten, 

Biel–Lyss–Bern–Thun–Spiez und Burgdorf–

Bern–-Düdingen–Fribourg, wo teilweise hohe 

Konkurrenz um die Nutzung des Raumes be-

steht, können neu entstehende Nutzungskon-

zepte auf Gewerbe- und Industriearealen oder 

erweiterte Siedlungsentwicklungen sowie Ver-

dichtungen bestehender ungenutzter Areale 

zusätzliche Mobilitätsbedürfnisse erzeugen 

und sowohl die nationalen wie die nachgela-

gerten Netze belasten. Weitere Sied- lungsver-

dichtung kann in Agglomerationskernen zu ei-

ner Zunahme der Nachfrage des städtischen 

Personen- und Güterverkehrs führen. 

Aufgrund der engen Verflechtung von urba-

nem und ländlichem Charakter dieses Hand-

lungsraums ist die Abstimmung der Siedlungs-

entwicklung mit Netzerweiterungen (Engpass- 

beseitigung, Taktverdichtungen oder neue Di-

rektverbindungen beim ÖV etc.) von elementa-

rer Bedeutung. 

Zusammenhängende Landschaftsräume sind 

zu erhalten. Bei Infrastrukturausbauten sind 

Ersatzmassnahmen und flankierende Mass-

nahmen integraler Bestandteil der Projekte. 

Die Entwicklung in diesen Räumen ist in ei-

nem erhöhten Mass mit den vorhandenen und 

geplanten Kapazitäten der Bundesinfrastruk-

turen abzugleichen. Für die in Zukunft zu pla-

nenden Ausbauten von Bundesinfrastrukturen 

ist die gute Abstimmung zwischen Siedlungs-

schwerpunkten und geplanten Kapazitäten 

der Verkehrsinfrastrukturen zentral. 

Die Weiterentwicklung des Verkehrssystems 

ist mit der Siedlungsentwicklung optimal abzu-

stimmen. Eine erhöhte Durchmischung von 

Wohn-, Freizeit- und Arbeitsnutzungen und 

die Siedlungsentwicklung nach innen ist zu 

fördern. 

Gebiete mit besonderem Potential zur Erhöhung des ÖV Anteils 

Entlang der Achsen Neuchâtel–Biel–Gren-

chen–Solothurn– Olten und Olten/Zofingen–

Langenthal–Burgdorf sowie in den Gebieten 

Jegenstorf–Lyssach–Kirchberg und zwischen 

Mittels einer auf den ÖV ausgerichteten Sied-

lungsentwicklung sowie durch unterstützende 

"Push-Massnahmen" (Parkraumpolitik, be-

triebliches Mobilitätsmanagement, Massnah-

men für den Fuss- und Veloverkehr) und einer 
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der Broye und der Agglomeration Fribourg be-

steht insgesamt ein tiefer ÖV Anteil am Mo-

dalsplit. Die Verkehrsströme aus diesen Räu-

men tragen jedoch zur Überlastung der 

Verkehrsinfrastrukturen in den Agglomerati-

onszentren bei. Aufgrund von Siedlungsstruk-

tur und vorhandener Verkehrsinfrastruktur so-

wie -kapazität kann es schwierig sein, eine 

Verbesserung des Modalsplits zu Gunsten des 

ÖV sowie des Fuss- und Veloverkehrs zu er-

reichen. 

Priorisierung des öffentlichen Verkehrs gegen-

über der Strasse sollen die Kapazitäten der 

Verkehrsinfrastrukturen besser ausgeschöpft 

werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der 

Druck nicht auf Räume gelenkt wird, in denen 

ein Wachstum unerwünschte Auswirkungen 

auf Raum und Umwelt haben könnte. 

Der Freizeitverkehr bildet eine besondere Her-

ausforderung im Handlungsraum aufgrund der 

saisonalen und wetterabhängigen Belastungen 

der Verkehrssysteme (Bern–Thun / Oberland / 

Lötschberg). 

Der ÖV-Anteil im Freizeitverkehr ist in Gebie-

ten, die schon ein gutes ÖV-Angebot haben, 

durch Sensibilisierungs- und weitere Len-

kungsmassnahmen und Zusammenarbeit mit 

Tourismus- und Freizeitakteuren zu erhöhen. 

Touristische Hotspots sind durch Besucher-

lenkung so zu erschliessen, dass die natur-

räumlichen Werte geschont und die Emissio-

nen möglichst geringgehalten werden und die 

Schutzziele nicht tangiert werden. 

Bund, Kantone und Gemeinden engagieren 

sich in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich für 

eine bessere Nutzung der ÖV-Angebote für 

Freizeitzwecke. 

Güterverkehr  

Die kantonsübergreifende Abstimmung der 

Planung von Anlagen und Vorhaben für Logis-

tik ist eine Herausforderung. Die Problematik 

City-Logistik steht in Konkurrenz mit der Um-

nutzung von zentralen Infrastrukturflächen für 

die Siedlungsentwicklung. 

Die Vorgaben zum Schutz der Bevölkerung 

gemäss Störfallvorsorge können einer er-

wünschten Siedlungsverdichtung entgegenste-

hen. Insbesondere gilt dies für Biel, Burgdorf 

und der Abschnitt Zollikofen–Muri. 

In Zusammenarbeit mit dem Bund erarbeiten 

die betroffenen Kantone im Handlungsraum 

mit den Anrainergemeinden eine Konzeption 

bezüglich Funktionalität, Lage und Kapazität 

von Logistikhubs auch hinsichtlich Citylogistik 

wie neuer Ver- und Entsorgungssysteme so-

wie unterirdischen Transportanlagen. 

 

Für die Koordination mit der Störfallvorsorge 

sind über die heutigen Regelungen hinaus ge-

hende Lösungen zu prüfen. 

Multimodale Drehscheiben  

Verkehrsträgerübergreifend stellt sich im gan-

zen Handlungsraum entlang der dicht besie-

delten Achsen die Frage nach Standort und 

Ausgestaltung von multimodalen Mobilitäts-

drehscheiben zwischen den Netzebenen aber 

auch zwischen den Verkehrsträgern. 

Verkehrsdrehscheiben, die mit den Netzstruk-

turen und der Raumstruktur bestmöglich abge-

Ziel ist, dass im Rahmen des periodischen 

Austauschs zu den Handlungsräumen eine 

Diskussion zu den Mobilitätsdrehscheiben 

zwischen den Staatsebenen stattfindet und 

dass in Zukunft konkretere Aussage zu der 

Verortung und dem Ausbaubedarf der multi-

modalen Drehscheiben für diesen Handlungs-

raum formuliert werden.  
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stimmt sind, können die bestehenden Infra-

strukturen effizienter verzahnen und zu einer 

bedarfsgerechten Verkehrsmittelwahl führen.. 

Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglo-

merationen, Städten und Gemeinden, wo nö-

tig mit dem Bund, weiter zu konkretisieren. 

Künftig sollen Aussagen grundsätzlich zum 

Bedarf, allenfalls zu konkreter Verortung und 

Ausbaubedarf der Verkehrsdrehscheiben für 

diesen Handlungsraum formuliert werden. 

 

Korridorkarte Haupstadtregion Schweiz 

Die Hauptstadtregion Schweiz umfasst gemäss Raumkonzept Schweiz im inneren Bereich den 

Kanton Bern sowie Teile der Kantone Solothurn, Neuenburg, Freiburg und Waadt. Ihr erweiter-

ter Bereich strahlt bis ins Wallis und zur Jurakette aus. Die Hauptstadtregion Schweiz nimmt als 

Zentrum für Politik und Verwaltung eine besondere Position ein. Sie gewährleistet dank ihren 

Funktionen als Polit-Zentrum und Brücke zwischen den Landesteilen, dass Staat und Wirtschaft 

funktionieren. Damit erbringt sie einen unabdingbaren Service public für das ganze Land. In der 

Hauptstadtregion Schweiz sind die grossen Bundesbetriebe sowie politiknahe Dienstleistungs- 

und Consultingunternehmen, Interessenverbände und NGOs angesiedelt. Neben den traditio-

nellen Industrien der Uhren-, Maschinen- und Mikrotechnik finden sich Ansätze zu neuen Clus-

tern in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Medizinal-, Umwelt- und 

Energietechnik. 

Strategische Stossrichtung: HGV-Anschluss gewährleisten 

Die schienenseitige Verkehrserschliessung des Teilraums Bern erfuhr Ende 2004 mit der Inbe-

triebnahme der Neubaustrecke Mattstetten – Rothrist und Ende 2007 mit der Eröffnung des 

Lötschberg-Basistunnels der NEAT wesentliche Verbesserungen. Dank diesen Massnahmen 

hat sich die Qualität der Verbindungen zu den Metropolitanräumen im In- und Ausland sowie zu 

den Haupt- und Mittelzentren des Städtenetzes verbessert. 

Auf der West-Ost-Achse Genf–Lausanne–Bern–Zürich–St. Gallen/Romanshorn (Plateaulinie) 

besteht auf den Abschnitten Genf–Lausanne sowie Bern–Zürich–Winterthur ein erheblicher Be-

darf an zusätzlichen Sitzplätzen in den Zügen. Um den Reisenden eine maximale Sitzplatzka-

pazität auf diesen Abschnitten anzubieten, sollen Doppelstockzüge mit einer Länge von 400 m 

auf der Plateaulinie eingesetzt werden. Die SBB hat dafür im Jahr 2010 entsprechendes Roll-

material bestellt. Diese neuen Doppelstockzüge sollen mit einer technischen Lösung (Wank-

kompensation) in Kurven schneller als übliche Doppelstockzüge fahren können. Diese techni-

sche Lösung reicht allein aber nicht aus, um die mit ZEB zugrunde gelegten Fahrzeiten 

zwischen Lausanne und Bern zu erreichen. In STEP sind zur Fahrzeitverkürzung daher zusätz-

lich Infrastrukturmassnahmen (Aus- und Neubauten der Strecke) vorgesehen. 

Strategische Stossrichtung: S-Bahn-System optimieren 

Im Raum Bern besteht auf den Strecken von Bern in den Richtungen Biel, Münsingen, 

Langnau, Burgdorf, Neuenburg und Köniz(–Schwarzenburg) zusätzlicher Bedarf an Sitzplätzen. 

Einzig auf der Strecke nach Biel sind Zugsverlängerungen vorgesehen, dafür sind Perronver-

längerungen nötig. Auf den anderen Strecken sollen die Kapazitätsprobleme mittels Angebots-

verdichtungen gelöst werden: 

 Viertelstundentakt auf der Strecke Bern–Münsingen: Dafür sind ein drittes Gleis zwischen 

Gümligen und Münsingen sowie weitere Massnahmen vorgesehen. 

 Halbstundentakt Bern Richtung Langnau: Zusätzlich zu den oben genannten sind kleinere 

Massnahmen erforderlich. 

 Viertelstundentakt Bern nach Burgdorf: Es sind Massnahmen zwischen Löchligut und Bern 

sowie im Bahnhof Burgdorf nötig. 
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 Halbstundentakt Bern–Neuchâtel und Viertelstundentakt Bern–Köniz: Der Angebotsausbau 

Richtung Neuenburg und Köniz erfordert neben einer Überwerfung in Holligen verschiedene 

weitere Massnahmen zur Leistungssteigerung. 

Von Worblaufen nach Worb sind auf der Schmalspurstrecke der RBS zur Erhöhung der Be-

triebsstabilität der Neubau einer Umfahrungslinie sowie die Verschiebung einer Station geplant. 

Auf der Strecke Bern–Solothurn ist geplant, das Verkehrsangebot zum Viertelstundentakt des 

RE-Zuges zu verdichten und die S8 bis Bätterkinden zu verlängern. Diese Verdichtungen bedin-

gen diverse Bahnhofsausbauten sowie punktuelle Doppelspurabschnitte. Eine Verlängerung 

der Züge auf 180 Meter löst Perronverlängerungen in verschiedenen Haltestellen aus. Diese 

Perronverlängerungen setzen jedoch eine Kapazitätserhöhung des RBS-Bahnhofs Bern voraus. 

Im Rahmen der Beurteilung von Agglomerationsprogrammen der ersten Generation wurde ein 

Tiefbahnhof RBS in die Kategorie B eingestuft. Während der Prüfung der Agglomerationspro-

gramme der zweiten Generation wird die Dringlichkeit eines Tiefbahnhofs RBS neu beurteilt. 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Die folgenden Vorhaben sind in Betrieb. Sie werden in den Objektblättern nicht mehr darge-

stellt: 

 Ausbau Bahnhof Bätterkinden, Doppelspur Bätterkinden Süd – Büren z.Hof und Grafen-

ried Jegensdorf 

 Doppelspurausbau mit Doppelspurtunnel Rosshäusern 

Die folgenden Vorhaben sind bereits realisiert, befinden sich bereits im Bau oder im Plangeneh-

migungsverfahren. Sie werden daher der Ausgangslage zugeordnet: 

 Entflechtung Wylerfeld.  

 Ausbau Bahnhof Bern Schmalspur 

 Doppelspurausbau Frischingweg – Kehrsatz 

 Doppelspurausbau Mauss – Gümmenen 

 Doppelspurausbau Thun – Uetendorf 

Weil eine Abstimmung mit dem künftigen Ausbau des normalspurigen Bahnhofs Bern unabdingbar ist, ist das Vorhaben „Neuer 

Tiefbahnhof RBS Bern“ neu im Vorhaben „Ausbau des Bahnhofs Bern mit Zufahrten“ enthalten.  
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OB 4.1 Raum Bern 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Bern 

 Betroffene Gemeinden: Allmendingen, Bern, Frauenkappelen, Ittigen, 
Kehrsatz, Köniz, Moosseedorf, Mühleberg, Münchenbuchsee, Muri 
bei Bern, Ostermundigen, Zollikofen  

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, VBS, kantonale 
Fachstellen Bern 

 Anderer Partner: BLS, RBS, SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 4.2 Bern – Solo-

thurn 

OB 4.5 Bern - Thun 

Grundlagen:  

Botschaft zur Gesamt-

schau FinöV vom 17. 

Oktober 2007 

(BBl 2007 7683)  

Bundesbeschluss über 

die Freigabe der Mittel 

ab 2011 für das Pro-

gramm Agglomerati-

onsverkehr vom 21. 

September 2010 

(BBI 2010 6901) 

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

IFG (SR 725.13) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2025 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2013 

(BBI 2014 4109) 

 

Funktion und Begründung 

Der Raum Bern ist bereits heute durch den Fernverkehr und die S-Bahn so-

wie den Güterverkehr hoch belastet. Der Knoten Bern ist von nationaler Be-

deutung. Er liegt an der Schnittstelle zwischen der nationalen Ost-West-

Achse und der Zufahrtsachse zum Lötschberg-Basistunnel.  

Als erster Ausbauschritt im Raum bezweckt das Vorhaben, die östlichen und 

westlichen Zufahrten zum Knoten Bern leistungsfähiger zu machen und Ab-

kreuzungskonflikte bei den Verzweigungen zwischen den Achsen Mittelland 

und Oberland sowie den Achsen Gürbetal und Neuenburg zu vermeiden. Mit-

telfristig erfordert das anhaltende Verkehrswachstum den Bau einer neuen 

Werkstätte im Raum Bern für den Unterhalt des Rollmaterials.  

Der weitere Ausbau erfolgt schrittweise entsprechend den Bedürfnissen des 

Verkehrswachstums. 

Vorhaben 

Entflechtung Holligen: Niveaufreie Entflechtung der drei Strecken nach Frei-

burg, Neuenburg und Belp/Schwarzenburg. 

Ausbau Verbindungslinie Ostermundigen Wankdorf Süd – Löchligut: Bau ei-

ner doppelspurigen Linie von Zollikofen nach Ostermundigen zur Entflech-

tung des Gütertransitverkehrs im Zulauf zum Lötschberg-Basistunnel vom ge-

samten Personenverkehr. 

Entflechtung Zollikofen: Niveaufreie Entflechtung zwischen Personen- und 

Güterverkehr zur Vermeidung von Abkreuzungskonflikten zwischen der 

Stammlinie und der neuen Verbindungslinie Ostermundigen Wankdorf Süd – 

Löchligut. 

Viertes Gleis Wankdorf Nord – Löchligut: Kapazitätserweiterung durch Tren-

nung des Fernverkehrs vom S-Bahnverkehr sowie zusätzliche Perronkante 

im Bahnhof Wankdorf Nord. 

Viertes Gleis Wankdorf Süd – Ostermundigen / Entflechtung Wankdorf Süd: 

Schaffung einer durchgehenden Vierspur Wankdorf Süd – Ostermundigen 

zur Behebung von Trassenkonflikten Personen-/Güterverkehr im östlichen 

Zulauf zum Knoten Bern. Der Ausbau umfasst auch eine doppelspurige Ent-

flechtung zwischen Wankdorf Süd und Ostermundigen. 

Doppelspurausbau Bern Frischingweg – Bern Weissenbühl Kehrsatz: Etap-

penweise Realisierung einer durchgehenden Doppelspur zur Erhöhung der 

Kapazität und Optimierung der Fahrplanstabilität, Vervollständigung zur 

durchgehenden Doppelspur. 
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Doppelspurausbau Bern Köniz Waldegg – Köniz: Etappenweise Realisierung 

einer durchgehenden Doppelspur zur Erhöhung der Kapazität und Optimie-

rung der Fahrplanstabilität. 

Doppelspurausbau Bern Fischermätteli – Köniz Waldegg: Vervollständigung 

zur durchgehenden Doppelspur. 

BLS-Werkstätte: Bau einer neuen Werkstätte für die leichte Instandhaltung 

und als Abstellanlage für Züge des Personenverkehrs am Standort Chliforst 

Nord. 

Ausbau Bahnhof Bern Schmalspur und Ausbau Zufahrt und Bahnhof Bern 

Normalspur: In einem ersten Ausbauschritt bis 2025 wird der schmalspurigen 

Bahnhofs Bern neu gebaut und die Publikumsanlagen ausgebaut. In einem 

zweiten Schritt (nNach 2035) wird auch eine Kapazitätserweiterung des nor-

malspurigen Bahnhofs notwendig. Dafür ist eine seitliche Erweiterung des 

normalspurigen Bahnhofs um vier zusätzliche Perronkanten vorgesehen. Für 

den noch später möglicherweise folgenden Ausbau der Zufahrt zum normal-

spurigen Bahnhofs sind folgende Varianten möglich, wobei Variante a) zur 

Zeit favorisiert wird, während die zwei andere weiteren Varianten planerisch 

frei gehalten wird werden: 

a) Variante Lorraine hoch: Ausbau der östlichen Zufahrt über die Lorraine-

brücke auf 6 Spuren. 

b) Variante Schlaufe Nord: Ausbau der östlichen Zufahrt über eine weitge-

hend unterirdische nördliche Zufahrtsschlaufe. 

c) Variante Lorraine tief: Im Falle einer unterirdischen Erweiterung des nor-

malspurigen Bahnhofs um vier zusätzliche Perronkanten erfolgt die östli-

che Zufahrt gebündelt mit der bestehenden Lorrainebrücke. 

Vorgehen 

Der Ausbau des Knotens Bern und seiner Zufahrtsstrecken ist teilweis bereits 

im Bau. Es betrifft dies die Projekte Entflechtung Wylerfeld der SBB, Doppel-

spur Bern Frischingweg – Kehrsatz (BLS) sowie den Ausbau des schmalspu-

rigen Bahnhofteils (RBS). 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton die 

Projektierungsarbeiten für die Entflechtung Holligen und Wylerfeld sowie das 

vierte Gleis Wankdorf Süd – Ostermundigen mit der Entflechtung Wankdorf 

Süd aufzunehmen und Vorprojekte bzw. das Bauprojekt zu erarbeiten., sowie 

den Rahmenplan zum Bahnhof Bern betreffend den langfristigen Ausbau zu 

aktualisieren. 

Der RBS wurde vom Bund beauftragt den Bau des schmalspurigen Bahnhof-

teils in Abstimmung mit dem Kanton aufzunehmen. Dabei muss der Ausbau 

des normalspurigen Bahnhofs Bern inkl. Zufahrten in den drei noch zur Dis-

kussion stehenden Varianten offen gehalten werden.  

Die BLS wurde von Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton die Pro-

jektierungsarbeiten für den Doppelspurausbau Köniz Waldegg – Köniz aufzu-

nehmen und das Vorprojekt zu erarbeiten.  

Für die Realisierung einer neuen Werkstätte am Standort Chliforst Nord hat 

eine Abstimmung mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen stattzufinden. Die An-

lage ist insgesamt so zu optimieren, dass die Auswirkungen auf Natur und 

Landschaft sowie die Inanspruchnahme von Waldflächen gegenüber der für 

den Sachplaneintrag verwendeten Studie auf ein Minimum reduziert werden 

können. 
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Der weitergehende Ausbau ist bei der Erarbeitung eines nächsten Aus-

bauschrittes des Strategischen Entwicklungsprogramms Bahninfrastruktur 

(STEP Bahninfrastruktur) zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Re-

gelung in einem Bundesbeschluss. Bei der Planung des Ausbaus der Zufahr-

ten zum Knoten Bern besteht ein hoher Koordinationsbedarf mit denm ISOS-

Objekten Bümpliz-Bethlehem (Bern), Waldau (Bern), Worbletal (Bollignen 

u.a.) und Bern (UNESCO-Weltkulturerbe) und sowie dem Aareraum. Die lo-

kalen Interessen des Landschaftsschutzes und des Städtebaus sind im Rah-

men der Detailplanung einzubeziehen. 

Der Ausbau im Gürbetal ist mit dem Kulturgüterschutzobjekt im Raum Klein-

wabern abzustimmen. Bei der Detailplanung der Entflechtung Zollikofen so-

wie des Ausbaus der Verbindungslinie Ostermundigen – Löchligut ist eine 

Abstimmung mit dem Sachplan Militär durchzuführen. 

Eine Abstimmung mit den Nationalstrassen im Raum Bern hat stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Entflechtung Holligen;    

 Ausbau Verbindungslinie Ostermundigen  Wankdorf Süd– Löchligut;    

 Entflechtung Zollikofen;    

 Viertes Gleis Wankdorf Nord – Löchligut;    

 Viertes Gleis Wankdorf Süd – Ostermundigen/Entflechtung Wankdorf 
Süd; 

   

 Doppelspurausbau Bern– Kehrsatz; 1. Etappe    

 Doppelspurausbau Bern Frischingweg – Bern Weissenbühl; Kehrs-
atz; 2. Etappe 

   

 Doppelspurausbau Bern Köniz Waldegg – Köniz; 1. Etappe    

 Doppelspurausbau Bern Fischermätteli – Köniz Waldegg; 2.Etappe    

 Ausbau Zufahrt und Bahnhof Bern Normalspur;    

 BLS-Werkstätte Chliforst Nord.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über die zu-

künftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEBG) vom 20. März 2009 wurde 

der Entscheid zum Ausbau im Raum Bern gefällt. Als erster Ausbauschritt 

wird die Entflechtung Wylerfeld realisiert. Das Vorhaben ist im Bau und wird 

im Objektblatt als Ausgangslage dargestellt wird teilweise über den Infra-

strukturfonds finanziert. Es wurde in die Botschaft zum Bundesbeschluss 

über die Finanzierungsetappe 20112014 für das Programm Agglomerations-

verkehr aufgenommen. Das Parlament gab die notwendigen Mittel am 21. 

September 2010 frei. Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung  

In einem zweiten Schritt stimmte das eidgenössische Parlament am 21. Juni 

2013 dem Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2025 der Eisenbahninf-

rastruktur zu. Damit wurde der Entscheid zum Bau der Entlechtung Holligen 

und weiteren Leistungssteigerungen auf der westlichen und südlichen Zufahrt 

zum normalspurigen Bahnhof Bern gefällt. 

Mit dem Entscheid über die Freigabe von Mitteln ab 2015 für das Programm 

Agglomerationsverkehr vom 16. September 2014 beteiligt sich der Bund an 
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den Kosten zur Realisierung eines neuen unterirdischen Bahnhofs, im 

Schmalspurnetz des Knotens Bern und an der Verbesserung der Publikums-

anlagen des normalspurigen Bahnhofs. Das Vorhaben ist im Bau und wird im 

Objektblatt als Ausgangslage dargestellt. 

Der Entscheid zum Bau der Doppelspur Köniz Waldegg – Köniz wurde mit 

dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den 

Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 gefällt. 

Gleichzeitig wurde der Entscheid zur Realisierung der neuen Haltestelle 

Kleinwabern gefällt. Die neue Haltestelle soll auf die geplante Siedlungsent-

wicklung abgestimmt und in das lokale ÖV-Netz eingebunden werden. Sie er-

gänzt bereits im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr vom Bund 

mitfinanzierte Infrastrukturausbauten. Diese Haltestelle hat jedoch keine er-

heblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Sie wird ausserhalb des 

Sachplans Verkehr koordiniert. 

Die notwendigen weiteren Schritte zum Ausbau des Bahnhofs Bern legten 

die beteiligten Planungspartner unter Federführung des Kantons Bern im 

Rahmen eines Gesamtkonzepts fest.Nach Prüfung einer Vielzahl von Aus-

bauvarianten und unter Berücksichtigung von Synergieeffekten zwischen Me-

ter- und Normalspur beschloss das Leitorgan im Juni 2011, das Varianten-

spektrum für den Ausbau des meterspurigen RBS-Bahnhofs auf den Ausbau 

des bestehenden Bahnhofs und auf eine Variante mit einem neuen unterirdi-

schen Tiefbahnhof in Ost-West-Lage unter dem normalspurigen Bahnhof ein-

zuschränken. Unabhängig von der Variante hat der Ausbau des Meterspur-

systems keine wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt, welche 

eine Koordination im Sachplan erfordern. Im Rahmen der Erarbeitung des 

Vorprojekts wurde der abschliessende Variantenentscheid gefällt. Der Aus-

bau des Bahnhofs Bern wurde in der Botschaft zum Bundesbeschluss über 

die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr als 

Massnahme der Priorität A eingestuft. Das Parlament verabschiedete den 

Beschluss am 16. September 2014.  

Die Publikumsanlagen des Bahnhofs Bern werden mittelfristig ausgebaut. 

Dazu wird eine neue westliche Personenunterführung mit Zugang Richtung 

Bubenbergplatz zur Entlastung der bestehenden «Welle» und der Hauptpas-

sage erstellt. Das Vorprojekt wurde in Abstimmung mit lokalen Bauvorhaben 

erstellt. Im Plangenehmigungsverfahren vom 18. Mai 2017 wurde die Pro-

jekte Ausbau Bern Schmalspur und Publikumsanslagen des Bahnhofs Bern 

bewilligt. 

Für die Kapazitätssteigerung des Knoten Berns werden im Rahmen des 

STEP Ausbauschrittes 2025 die Ostzufahrt und Westzufahrt inkl. der Ent-

flechtung Holligen und der Perronverlängerung im Bahnhof Bern für 400 Me-

ter lange Doppelstockzüge ausgebaut. 

Für den Angebotsausbau im Regionalverkehr sind in einem späteren Aus-

bauschritt zusätzliche Ausbauten mit einer doppelspurigen Entflechtung zwi-

schen Wankdorf Süd und Ostermundigen, einer Entflechtung in Gümligen 

und einem neuen Wendegleis in Münsingen notwendig. Diese ursprünglich 

im STEP AS 2025 enthaltenen Projekte wurden zurückgestellt. Anstelle die-

ser Projekte wird das Projekt Viertes Gleis Wankdorf Süd – Ostermundi-

gen/Entflechtung Wankdorf Süd realisiert. 

Im normalspurigen Teil des Bahnhofs Bern (SBB-Bahnhof) sind langfristig 

zwölf Perronkanten für den Fernverkehr vorzusehen. Der Ausbau des  
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normal- und meterspurigen Regionalverkehrs muss mit diesem Ausbau koor-

diniert sein. Für den normalspurigen Regionalverkehr sind langfristig vier Per-

ronkanten zu reservieren. Im Vordergrund steht hierfür eine seitliche Erweite-

rung des bestehenden normalspurigen Bahnhofs in Richtung Norden.Als 

Rückfallebene besteht die Option eines bergmännisch erstellten Tiefbahnhofs 

in Ost-West-Lage. 

Die östliche Zufahrt des normalspurigen SBB-Bahnhofs Bern könnte in einem 

sehr langfristigen Zeithorizont von heute vier auf sechs Gleise erweitert wer-

den. Die weitergehenden Massnahmen sind zu konkretisieren. Sie werden in 

diesem Sachplan als langfristige Trassensicherung aufgenommen. Der Aare-

raum in der Region Bern hat eine hohe Bedeutung für den Landschaftschutz. 

Für den Ausbau der nationalen Verkehrsinfrastrukturen stehen darum sowohl 

bei der Strasse als auch bei der Schiene Ausbauvarianten mit einer Bünde-

lung der bestehenden Infrastrukturen zur Diskussion. Die Auswirkungen zu-

sätzlicher Eingriffe in diesem Raum werden geprüft. Aus städtebaulicher 

Sicht ist auch der Raum Schützenmatt bei der weiteren Planung der Zufahr-

ten mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. 

Abb. 13: Schrittweiser Ausbau des Bahnhofs Bern 

Im Rahmen des Vorhabens für den Doppelspurausbau Bern – Kehrsatz 

wurde die Plangenehmigung für den Bau der ersten Etappe Bern Frisching-

weg – Kehrsatz am 05.09.2018 erteilt. Der Abschnitt ist im Bau und wird da-

rum im Sachplan in den Koordinationsstand «Festsetzung» überführt als Aus-

gangslage dargestellt. 

Mit den Ausbauten des Bahnhofs Bern entfällt mittelfristig ist der bestehende 

bisherige BLS-Werkstattstandort «Aebimatt» (z.Z. Eigentum SBB) entfallen. 

Das Areal wird künftig ausschliesslich für Nachtabstellungen genutzt. Zudem 

erneuert und vergrössert die BLS ihre Fahrzeugflotte, um das Angebot im 

Personenverkehr in der Region Bern entsprechend dem Wachstum der 

Nachfrage ausdehnen zu können. Aus diesen Gründen sucht die BLS in der 

Nähe des Knotens Bern einen Standort für den Bau einer neuen Werkstätte. 

Diese Werkstätte soll für den leichten Fahrzeugunterhalt und als Abstellan-

lage für die Züge des Personenverkehrs genutzt werden. Die BLS hat aus-

führliche Abklärungen zur möglichen Lage einer neuen Werkstätte vorgenom-

men. Die BLS sowie eine vom Kanton eingesetzte, unabhängige 

Begleitgruppe haben insgesamt 44 Standorte untersucht. Schliesslich hat die 

Begleitgruppe den Standort Chliforst Nord im Westen der Stadt Bern vorge-

schlagen. Die BLS hat daraufhin beim Bund die Durchführung eines Sach-

planverfahrens nach RPG beantragt. 

Der Bund hat festgestellt, dass die Standortabklärungen der BLS und der Be-

gleitgruppe rechtskonform vorgenommen wurden. Insbesondere wurde fest-

gestellt, dass es keinen Standort innerhalb einer bestehenden Bauzone gibt, 

welcher die Anforderungen erfüllen könnte, die sich aus dem Betrieb der S-

Bahn Bern innerhalb eines auch durch Fern- und Güterverkehr dicht genutz-

ten Netzes ergeben. Zudem haben wiederholte Abklärungen ergeben, dass 

eine Zusammenarbeit mit anderen Eisenbahnunternehmungen (SBB, TPF) 

höchstens als Übergangslösung tauglich ist. So sieht die BLS in einer Über-

gangszeit vor, einen Teil der neuen Anlage der TPF in Givisiez zu nutzen. 

Langfristig werden die in Frage kommenden Anlagen jedoch durch die Eigen-

tümer selbst beansprucht und sie verfügen nicht über die nötigen Kapazitä-

ten, um den Bau einer neuen BLS-Werkstätte zu vermeiden. Was den Stand-

ort Biel anbelangt zeigten die Abklärungen der Begleitgruppe, dass die 

Zufahrtsstrecke vom Knoten Bern eine ungenügende Kapazität aufweist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Studie «Zukunft 
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Damit der Bund eine umfassende Interessenabwägung vornehmen kann, 

wurde zusätzlich zum von der BLS beantragten Standort (Chliforst Nord) ein 

weiterer Standort (Niederbottigen) in die Anhörung nach Art. 19 RPV gege-

ben. Die restlichen 42 Standorte erfüllen diverse Anforderungen nicht, so 

dass sie nicht mehr weiter zu prüfen sind. Die grosse Mehrheit der Eingaben 

zu den zwei in die Anhörung geschickten Standorten westlich der Stadt Bern 

lehnt beide grundsätzlich ab. Diese Stellungnahmen sind zurückzuweisen, da 

der Bedarf klar ausgewiesen ist, die Auswirkungen an anderen Standorten 

vergleichbar oder gar grösser sind und die vorangehenden Abklärungen ge-

zeigt haben, dass der Korridor Bern – Rosshäusern aus betrieblicher Sicht 

am besten für die neue Werkstätte geeignet ist.  

Der Kanton hat sich seinerseits für den Standort Chliforst Nord ausgespro-

chen. Die Stadt Bern, auf deren Boden beide Standorte liegen, sieht beim 

Standort Chliforst weniger Nachteile – falls ein Standort auf dem Gemeinde-

gebiet der Stadt Bern zwingend zu realisieren ist. da der Bedarf für eine neue 

Werkstätte ausgewiesen ist und die Auswirkungen in anderen Gemeinden 

vergleichbar oder grösser sind –und befürwortet diesen. Der Bund nimmt 

diese Stellungnahmen zur Kenntnis.  

Beide Standorte liegen ausserhalb der Bauzone. Da es sich um eine Eisen-

bahnanlage und somit um eine Sondernutzung handelt, ist keine Ausnahme-

bewilligung nach Art. 24 RPG nötig. Die Zonenkonformität ist deshalb nicht 

zu prüfen. 

Gestützt auf die Ergebnisse des Anhörungs- und Mitwirkungsverfahrens stellt 

der Bund fest, dass der Standort Chliforst Nord durch seine Lage vis-à-vis ei-

ner Schiessanlage, fernab von grösseren Siedlungsgebieten und eingebettet 

in eine Senke zwischen Bahndamm, Wald und Gegenhang trotz seiner Insel-

lage Vorteile gegenüber dem Standort Niederbottigen hat. Dieser liegt näm-

lich an einem steilen Abhang und die Anlage wäre gegen Norden hin weit-

herum sichtbar. Zwar würde in Niederbottigen die Anlage an die nördlich der 

Bahnlinie liegende Industrie- und Gewerbezone anschliessen, doch würde 

sie gemäss den Stellungnahmen von Kanton und Stadt Bern die geplante 

künftige Siedlungserweiterung der Stadt zumindest visuell und in geringem 

Ausmass auch durch Lärm beeinträchtigen. Am Standort Chliforst Nord ist 

die Beeinträchtigung der Anwohner geringer. 

Der Standort Niederbottigen würde gut 15 ha Landwirtschaftsland und 

Fruchtfolgeflächen (FFF) beanspruchen. Demgegenüber beträgt am Standort 

Chliforst Nord die Beanspruchung von Landwirtschaftsland und FFF 11 ha, 

dafür müssten zusätzlich rund 4 ha Wald gerodet werden.  

Die Anlage hat an beiden Standorten grosse Auswirkungen auf Natur und 

Landschaft, obwohl keine nationalen Schutzobjekte betroffen sind. Der Kan-

ton weist darauf hin, dass auf lokaler Ebene beim Standort Chliforst Nord hö-

here Naturwerte vorhanden sind und ein wichtiges Naherholungsgebiet be-

troffen ist. Dieses weist allerdings durch die vorhandene Schiessanlage 

Riedbach bereits eine Vorbelastung auf. Beim Standort Niederbottigen wer-

den keine Gewässer oder speziellen Naturwerte tangiert. Dagegen erfordert 

das hügelige Gelände an diesem Standort grosse bauliche Eingriffe, nämlich 

Abgrabungen in erheblichen Ausmass und die Erstellung einer bis zu 28 m 

hohen Stützmauer. Diese Abgrabungen haben zur Folge, dass ein grosses 

Volumen an Material anfällt, für welches eine geeignete Deponie zu suchen 

wäre. Beim Standort Chliforst Nord hingegen kann voraussichtlich der 

grösste Teil des Aushubs vor Ort wiederverwendet werden. 

Beim Standort Chliforst Nord muss im Gegensatz zum Standort Niederbotti-

gen Wald gerodet werden. Die Rodung von Wald ist grundsätzlich verboten. 
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Das Waldgesetz sieht vor, dass eine Ausnahmebewilligung (Rodungsbewilli-

gung) erteilt werden kann, wenn wichtige Gründe bestehen, die das Interesse 

an der Erhaltung des Waldes überwiegen und die Anlage auf diesen Standort 

angewiesen ist. So beurteilt das Amt für Wald des Kantons Bern die Anlage 

am Standort Chliforst Nord mit geeigneten Ersatzleistungen und Massnah-

men aus rechtlicher Sicht als realisierbar. Selbst wenn Wald im Umfang von 

ca. 4 ha gerodet werden muss und die Strassenerschliessung möglicher-

weise über Waldwege und durch Wald realisiert würde, sieht das zuständige 

kantonale Fachamt keine waldrechtlichen Gründe, die diesen Standort verun-

möglichen würden. Gemäss BAFU ist bei diesem Standort offen, ob die rela-

tive Standortgebundenheit nach Waldgesetz gegeben ist. 

Am Standort Niederbottigen wären demgegenüber nach heutigem Kenntnis-

stand zahlreiche Enteigungen unabdingbar. Das Enteigungsrecht steht den 

Bahnen für den Bau von Eisenbahnanlagen jedoch nur soweit zu, als es zur 

Erreichung des Zweckes notwendig ist, wobei stets das Verhältnismässig-

keitsprinzip Anwendung findet. Dieses besagt, dass eine Massnahme zur 

Verwirklichung eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und 

erforderlich sein muss. Eine Massnahme hat zu unterbleiben, wenn eine 

gleich geeignete, aber für den Enteigneten mildere ausreichen würde, um 

den beabsichtigten Zweck zu erreichen. Die Massnahme muss ausserdem 

zumutbar sein, Da am Standort Chliforst Nord der Land- und Rechtserwerb 

voraussichtlich einvernehmlich erfolgen könnte und somit dort keine Enteig-

nungen notwendig wären, ist fraglich, ob für den Standort Niederbottigen die 

enteignungsrechtlichen Voraussetzungen überhaupt gegeben sind. 

Die umfassende Interessenabwägung zeigt, dass beide Standorte ihre spezi-

fischen Vor- und Nachteile haben. Aus raumplanerischer Sicht ist es sinnvoll, 

die Anlage in Nachbarschaft zur bestehenden Schiessanlage und abseits be-

stehender sowie geplanter grösserer Siedlungen zu errichten. Zwar sind an 

diesem Standort höhere Naturwerte beeinträchtigt - jedoch keine nationalen 

Schutzobjekte - und es ist Wald zu roden. Hingegen werden weniger wertvol-

les Kulturland und eine geringere Menge von FFF beansprucht. Zudem kann 

die Anlage als Gesamtes besser in die Landschaft integriert werden. In der 

Gesamtabwägung aller im Spiele stehenden Interessen überwiegen aus 

Sicht des Bundes die Vorteile für den Standort Chliforst Nord.  

Im Rahmen der schrittweisen Realisierung einer durchgehenden Doppelspur 

auf der schmalspurigen Strecke Bern  Solothurn (vgl. OB 4.2) wurde für den 

Doppelspurausbau Zollikofen Nord das Plangenehmigungsverfahren gestar-

tet.  

Der vom Bundesrat am 4. Mai 2016 genehmigte Richtplan 2030 des Kantons 

Bern enthält die Massnahmen. Die Aufnahme der BLS-Werkstätte ist im An-

schluss an den Standortentscheid des Bundes vorgesehen. Die BLS-Werk-

stätte «Chliforst Nord» ist wie alle anderen Projekte in dem vom Bundesrat 

genehmigten Richtplan des Kantons Bern enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Bern 
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OB 4.2 Bern – Solothurn  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Bern, Solothurn 

 Betroffene Gemeinden: Bätterkinden, Biberist, Buchegg, Fraubrun-
nen, Jegenstorf, Küttigkofen, Kyburg-Buchegg, Lohn-Ammannsegg, 
Lüterkofen-Ichertswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Solothurn, 
Zollikofen, Zuchwil 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, BLW, kantonale Fachstel-
len Bern, Solothurn 

 Andere Partner: BLS, RBS, SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 4.1 Raum Bern 

OB 4.3 Solothurn – 

Wanzwil 

Grundlagen:  

Botschaft zur Gesamt-

schau FinöV vom 17. 

Oktober 2007 

(BBl 2007 7683) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

IFG (SR 725.13) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2025 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2013 

(BBI 2014 4109) 

Funktion und Begründung 

Die S-Bahn in der Region Bern wird auf zwei Bahnnetzen, einem normalspu-

rigen und einem meterspurigen Netz, abgewickelt. Koordiniert mit dem Aus-

bau des Knotens Bern und der normalspurigen Zufahrten wird auch die me-

terspurige Achse Bern – Solothurn schrittweise entsprechende den 

Bedürfnissen des Verkehrswachstums ausgebaut.  

Vorhaben 

Doppelspurausbau Bern – Solothurn: Schrittweise Realisierung einer durch-

gehenden Doppelspur zur Verkürzung der Reisezeit sowie zur Erhöhung der 

Kapazität und Optimierung der Fahrplanstabilität. Damit verbunden ist ein 

Ausbau der Bahnhöfe Bätterkinden, Biberist, Büren zum Hof, Fraubrunnen, 

Grafenried, Jegenstorf, Lohn-Lüterkofen, Schalunen und Solothurn. 

Doppelspur Fraubrunnen – Büren zum Hof: Schliessung der bestehenden 

Doppelspurlücke. 

Doppelspur Bätterkinden – Ammannsegg: Schliessung der bestehenden 

Doppelspurlücke. 

Doppelspur Biberist – Solothurn: Schliessung der bestehenden Doppelspurlü-

cke. 

Vorgehen 

Eine Realisierung des Ausbaus Schliessung der noch bestehenden Doppel-

spurlücken, zwischen Fraubrunnen und Büren zum Hof, Bätterkinden und 

Ammannsegg sowie Biberist und Solothurn ist bei der Erarbeitung eines wei-

teren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die 

Regelung in einem Bundesbeschluss. Bei der weiteren Projektierung sind 

Massnahmen zur Wiederherstellung der Durchlässigkeit der überregionalen 

Wildtierkorridore zu prüfen. Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten zum 

Doppelspurausbau Bern – Solothurn hat eine Abstimmung mit dem Sachplan 

Fruchtfolgeflächen stattzufinden. Eine Abstimmung mit denm ISOS-Objekten 

Solothurn und Büren zum Hof ist durchzuführen. 
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Stand der Beschlussfassung  Verschieden offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Bern – Solothurn    

 Doppelspur Fraubrunnen – Büren zum Hof;    

 Doppelspur Bätterkinden – Ammannsegg;    

 Doppelspur Biberist – Solothurn.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Die schmalspurige Strecke Bern – Solothurn wird schrittweise zur Doppelspur 

ausgebaut. Zurzeit erfolgt ein Ausbauschritt im Abschnitt Moosseedorf – Zolli-

kofen. Die Planungen der Die Verfahren zur Plangenehmigung der Ab-

schnitte Grafenried – Jegenstorf sowie Bätterkinden Süd – Büren zum Hof 

sind gestartet. weiter fortgeschritten und entsprechen dem Koordinations-

stand Zweischenergebnis Die weiteren Massnahmen sind zu konkretisieren. 

Sie werden im vorliegenden Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene als 

langfristige Trassensicherung aufgenommen. Der Die vom Bund genehmig-

ten Richtplände der Richtplan des Kantones Bern und Solothurn enthalten 

enthält die Massnahmen und wurde vom Bund am 6. Dezember 2012 geneh-

migt. Der Teilabschnitt Biberist – Lohn ist bereits im Betrieb. 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Richtpläne 

Kantone Bern und Solo-

thurn 
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OB 4.3 Solothurn – Wanzwil 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Bern, Solothurn 

 Betroffene Gemeinden: Bolken, Derendingen, Etziken, Inkwil, Luter-

bach, Solothurn, Subingen, Zuchwil 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BLW, kantonale Fachstellen 

Bern, Solothurn 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 4.2 Bern – Solo-

thurn 

OB 8.1 Olten – Aarau 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 
Funktion und Begründung 

Die einspurige Strecke Solothurn – Wanzwil stellt den Anschluss des Ju-

rasüdfusses an die im Rahmen des Konzepts BAHN 2000 erstellte Neubau-

strecke Mattstetten – Rothrist dar. Die Strecke ist für eine maximale Belas-

tung mit 36 Zügen pro Tag ausgelegt. Bei der Anpassung des Angebots an 

die Nachfrage dürfte mittelfristig die Belastung diesen Wert überschreiten. 

Vorhaben 

Reaktivierung Solothurn – Subingen: Wiederinbetriebnahme der Strecke für 

den Regionalpersonenverkehr und Bau von zwei zusätzlichen Haltestellen.  

Ausbau Solothurn – Wanzwil: In einem ersten Schritt wird werden Niveau-

übergänge aufgehoben, der Unterbau verstärkt, und die Lärmschutzmass-

nahmen an die höhere Belastung der Strecke angepasst. Längerfristig ist ein 

Doppelpurausbau vorgesehen. Die Linienführung dieser mittel- und langfristi-

gen Ausbauvorhaben ist durch den Ausbau entlang der bestehenden Infra-

struktur gegeben.  

Spange Önz: Mit der Einführung des Viertelstundentakts Bern-Zürich wird der 

Güterverkehr von Rothrist nach Solothurn via die Stammlinie Olten – Bern bis 

Wanzwil geführt. Aus diesem Grund ist eine neue eingleisige Verbindungsli-

nie zwischen der Stammlinie und der Ausbaustrecke nötig. 

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, Lärmschutzmassnahmen zu realisieren 

und den Unterbau zu verstärken. Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung ei-

nes weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfor-

dern die Regelung mit einem Bundesbeschluss. Eine Abstimmung mit dem 

Sachplan Fruchtfolgeflächen hat stattzufinden. Es hat eine Abstimmung mit 

dem Sachplan Fruchtfolgeflächen dem Wildtierkorridor «Hüniken»  sowie der 

Schutzzone des UNESCO Welt-Kulturerbes Inkwilersee stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Reaktivierung Solothurn – Subingen;    

 Ausbau Solothurn – Wanzwil;    

 Spange Önz    
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Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den 

Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2019 wurde der 

Entscheid zum Bau der Spange Önz gefällt. 

Im Plangenehmigungsverfahren Die SBB hatte für die Ausbaustrecke Solo-

thurn – Wanzwil wurde 2001 ein Projekt zum Plangenehmigungsverfahren 

eingereicht, welches eine Belastung der Strecke mit max. 36 Zügen/Tag an-

genommen hat. Der Streckenausbau ist Teil eines Gesamtkonzepts zur  

Optimierung der Anbindungen im Städtenetz Schweiz. Im Plangenehmi-

gungsverfahren vom 31. Januar 2001 wurde die Linienführung mit Niveau-

übergängen bewilligt. Die Einsprachen, es sei eine Unterführung zu erstellen, 

wurden abgewiesen.  

Sollte die Auslastung der Strecke erhöht werden, müsste die Frage der Ni-

veauübergänge erneut geprüft werden. Eine erste Leistungssteigerung ist 

Erste Ausbauschritte sind bereits mit ZEB geplant. Zusätzlich ist mit dem AS 

2035 ein Ausbau der Verbindungslinie in Önz vorgesehen. Darüber hinaus ist 

entsprechend dem Verkehrswachstum langfristig ein weiterer Ausbau bis hin 

zur durchgehenden Doppelspur denkbar. Der Sorge des Kantons über zu-

sätzliche Lärmemissionen und Erschütterungen ist Rechnung zu tragen. Da-

bei sind auch die Effekte des zusätzlichen Verkehrs auf der Neubaustrecke 

Mattstetten - Rothrist und der Stammlinie zu berücksichtigen. Sollte die Aus-

lastung der Strecke erhöht werden, müsste die Frage der Niveauübergänge 

erneut geprüft werden. 

Mit dem Projekt der Reaktivierung Solothurn – Subingen ist die erneute Inbe-

triebnahme der Bahnhöfe Derendingen, Subingen und Zuchwil sowie zwei 

neue Haltestellen in Derendingen Post und Subingen Wyssensteinfeld vorge-

sehen. Diese Haltestellen haben jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf 

Raum und Umwelt. Sie werden ausserhalb des Sachplans Verkehr koordi-

niert. 

Hinweise 

Richtplan Kanton Solo-

thurn  
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OB 4.4 Bern – Kerzers – Ins 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Bern, Freiburg 

 Betroffene Gemeinden: Ferenbalm, Ins, Kerzers, Mühleberg, Münt-
schemir, Ried bei Kerzers 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, VBS, kantonale Fachstel-
len Bern und Freiburg 

 Anderer Partner: BLS, SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

OB 7.1 Raum Neuen-

burg 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

 

Funktion und Begründung 

Die noch weitestgehend einspurige Strecke Bern – Neuenburg ist bereits 

heute durch den Fernverkehr und die S-Bahn sowie den internationalen Fern-

verkehr hoch belastet. Im Rahmen des Konzepts Anschluss der Ost- und 

Westschweiz an das europäische Hochleistungs-Eisenbahnnetz (HGV-A) 

wird zurzeit der Rosshäusern-Tunnel gebaut. Einhergehend mit dem künfti-

gen Ausbau des Angebots sind weitere Doppelspurausbauten auf der Stre-

cke nötig. 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Mauss – Gümmenen: Im Anschluss an den mit den Aus-

bauten HGV-A erstellten Rosshäuserntunnel wird ein zweites Gleis von 

Mauss bis Gümmenen erstellt. 

Doppelspurausbau Kerzers: Als erster Teil einer später allenfalls durchge-

henden Doppelspur wird in der Gemeinde Kerzers der Bahnübergang aufge-

hoben und die Südzufahrt zum Bahnhof Kerzers auf Doppelspur erweitert. 

Doppelspurausbau Kerzers – Ins: Zwischen den Bahnhöfen Kerzers und Ins 

wird die bestehende einspurige Strecke auf zwei Geleise erweitert. 

Vorgehen 

Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes 

STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem 

Bundesbeschluss. Es hat eine Abstimmung mit der Trockenwiese/-weide von 

nationaler Bedeutung "Gümmenenau" sowie dem Kulturgüterschutz und mit 

den ISOS Objekten Ins und Kerzers stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Mauss – Gümmenen;    

 Doppelspurausbau Kerzers;    

 Doppelspurausbau Kerzers – Ins.    
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Hinweise zu den Festlegungen 

Die geplanten Ausbauten beruhen auf einem gesamtschweizerischen Ange-

botskonzept mit Drehung des Knotens Lausanne um eine Viertelstunde auf 

die Abfahrtszeiten des Fernvekehrs zur Minute 0 und 30. Im Zusammenhang 

mit den Ausbauten des Knotens Lausanne kann dieses Konzept so in nähe-

rer Zeit nicht umgesetzt werden.  

Auf der Strecke Bern – Neuenburg werden zur Optimierung des Angebots 

daher zunächst ein Wendegleis in Brünnen und ein Ausbau des Bahnhofs Ins 

realisiert. Dieser Teilausbau ist nicht sachplanrelevant und wird mit anderen 

Instrumenten als dem Sachplan koordiniert. 

Der Richtplan des Kantons Bern enthält das die Vorhaben als Festsetzung 

Vororientierung. Bei einem weiteren Verkehrswachstum könnte ein durchge-

hender Doppelspurausbau nötig werden. Der Ausbau erfolgt schrittweise ent-

sprechend dem Ausbau des Angebots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Bern 
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OB 4.5 Bern – Thun  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Bern 

 Betroffene Gemeinden: Allmendingen, Münsingen, Muri bei Bern, Ru-
bigen, Worb 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, BLW, VBS, kantonale 
Fachstellen Bern 

 Anderer Partner: BLS, SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

OB 4.1 Raum Bern 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2025 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2013 

(BBI 2014 4109) 

Funktion und Begründung 

Die Strecke Bern – Thun ist bereits heute durch den Fernverkehr und die S-

Bahn sowie den Güterverkehr hoch belastet. Ein Ausbau des Angebots ist 

ohne Erweiterung der Infrastruktur kaum mehr möglich. 

Vorhaben 

Drittes Gleis Gümligen Süd – Münsingen: Ein drittes Gleis wird ab Gümligen 

bis zum Bahnhof Münsingen über eine Gesamtlänge von 8,7 km erstellt.  

Entflechtung Gümligen Süd: Zur Entflechtung der Verkehrsströme Bern – 

Thun und Bern – Luzern ist südlich des Bahnhofs Gümligen eine niveaufreie 

Entflechtung vorgesehen. 

Federweg Gümligen: Bau eines Doppelspurabschnitts anschliessend an die 

Entflechtung Gümligen in Richtung Worb. 

Doppelspurausbau Thun – Uetendorf: Realisierung einer durchgehenden 

Doppelspur. 

Vorgehen 

Die SBB resp. BLS wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten 

für den Doppelspurausbau Thun – Uetendorf sowie die Entflechtung Gümli-

gen Süd – Münsingen in Abstimmung mit dem Kanton aufzunehmen und das 

Vorprojekt zu erarbeiten. Dabei hat eine Abstimmung mit dem Amphi-

bienlaichgebiet von nationaler Bedeutung Rüfenachtmoos und den Fruchtfol-

geflächen stattzufinden. 

Eine Realisierung der übrigen Vorhaben ist bei der Erarbeitung eines weite-

ren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Re-

gelung mit einem Bundesbeschluss. Es hat eine Abstimmung mit dem VBS, 

dem Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung «Schintere Lerchen-

feld» und «Rüfenachtmoos»und den Fruchtfolgeflächen stattzufinden. lm 

Rahmen der weiteren Planungsarbeiten hat eine Abstimmung mit dem 

planerischen Grundwasserschutz und dem ISOS-Objekt Münsingen, An-

stalt (Münsingen) stattzufinden 
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Stand der Beschlussfassung  offen verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 3. Gleis Gümligen Süd – Münsingen;    

 Entflechtung Gümligen Süd;    

 Federweg Gümligen.    

 Doppelspurausbau Thun – Uetendorf    

Hinweise zu den Festlegungen 

Das eidgenössische Parlament stimmte am 20. März 2009 dem Bundesgesetz 

über die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEBG) zu. Damit wurde 

der Entscheid zum Bau des Doppelspurausbau Thun – Uetendorf gefällt. Mitt-

lerweile wurde die Plangenehmigung für den Bau erteilt und das Projekt wird 

im Objektblatt als Ausgangslage dargestellt. 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über den 

Ausbauschritt 2025 der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013 wurde der 

Entscheid zum Bau des drittes Gleis Gümligen Süd – Münsingen sowie der 

Entflechtung Gümligen Süd gefällt. 

Im Verlauf der Projektierungsarbeiten zur Umsetzung des Bundesbeschlus-

ses über den Ausbauschritt 2025 zeigte es sich, dass die Kapazitätseng-

pässe auf der Strecke Bern – Thun mit Entflechtungen im Bereich der Stre-

ckenverzweigungen Gümligen und Wankdorf besser behoben werden 

können als mit der Realisierung eines dritten Gleises Gümligen Süd – 

Münsingen. Die Realisierung des dritten Gleises wurde daher zu Gunsten der 

beiden Entflechtungen zurückgestellt. Der Richtplan des Kantons enthält das 

3. Gleis Gümligen Süd – Münsingen als Festsetzung. Aufgrund der im Teil 

Programm festgelegten Kriterien muss ein Vorprojekt vorliegen, damit ein 

Vorhaben im Sachplan Verkehr als Festsetzung bezeichnet werden kann. 

Darum wird das Vorhaben als Vororientierung im Sachplan bezeichnet. 

Das 3. Gleis Gümligen Süd – Münsingen in Kombination mit der Entflechtung 

Gümligen Süd und dem Ausbau des Bahnhofs Münsingen ermöglicht einen 

Ausbau der S-Bahnverkehrs im unteren Aaretal und im Emmental. Eine spür-

bar höhere Lärmbelastung wird durch den Mehrverkehr nicht erwartet, da es 

sich um vergleichsweise leichte Fahrzeuge handelt und die Belastung der 

Strecke heute schon hoch ist. Der Flächenbedarf für beide Vorhaben beträgt 

ca. vier Hektaren, davon drei Hektaren Fruchtfolgeflächen und eine Hektare 

Wald. Mit dem Vorhaben werden die Perronanlagen in Rubigen und Münsin-

gen sowie verschiedene Brücken, Unterführungen und Durchlässe ange-

passt. In Münsingen kann die S-Bahn auf dem mittleren Gleis wenden. Diese 

Ausbauten haben jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf Raum und 

Umwelt erfüllen jedoch die Kriterien der Sachplanrelevanz nicht. Sie werden 

ausserhalb des Sachplans Verkehr koordiniert. 

Im Verlauf der Projektierungsarbeiten zur Umsetzung des Bundesbeschlus-

ses über den Ausbauschritt 2025 zeigte es sich, dass die Kapazitätseng-

pässe auf der Strecke Bern – Thun mit Entflechtungen im Bereich der Stre-

ckenverzweigungen Gümligen und Wankdorf besser behoben werden 

können als mit der Realisierung eines dritten Gleises Gümligen Süd – 

Münsingen. Die Realisierung des dritten Gleises wurde daher zu Gunsten der 

beiden Entflechtungen zurückgestellt. Die Arbeiten werden auf einen zukünf-

tigen STEP Ausbauschritt verschoben. 

Hinweise: 
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Das 3. Gleis Gümligen Süd – Münsingen in Kombination mit der Entflechtung 

Gümligen Süd ermöglicht einen Ausbau der S-Bahnverkehrs im unteren Aa-

retal sowie eine Takt verdichtung im Emmental. Eine spürbar höhere Lärmbe-

lastung wird durch den Mehrverkehr nicht erwartet, da es sich um vergleichs-

weise leichte Fahrzeuge handelt und die Belastung der Strecke heute schon 

hoch ist. Der Flächenbedarf für beide Vorhaben beträgt ca. vier Hektaren, da-

von drei Hektaren Fruchtfolgeflächen und eine Hektare Wald. Die Arbeiten 

werden auf einen zukünftigen STEP Ausbauschritt verschoben. 

Der Doppelspurausbau Thun – Uetendorf ist zur Sicherstellung der An-

schlussqualität mit dem Fernverkehr im Knoten Thun notwendig. Langfristig 

wird ein entsprechend dem Verkehrswachstum schrittweiser Ausbau der Gür-

betallinie zur durchgehenden Doppelspur angestrebt. 

Mit seinem Entscheid zum STEP AS 2035 hat das Parlament die Realisie-

rung einer neuen Haltestelle Thun Nord beschlossen. Die neue Haltestelle 

soll auf die geplante Siedlungsentwicklung abgestimmt und in das lokale ÖV-

Netz eingebunden werden. Diese Haltestelle hat jedoch keine erheblichen 

Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Sie wird ausserhalb des Sachplans 

Verkehr koordiniert. 

Der von Bund genehmigte Richtplan des Kantons Bern enthält die Vorhaben. 

Im Rahmen der «Korridorstudie Aaretal» sind Strassenbauvorhaben vorgese-

hen. Im näheren Projektumfeld ist unter anderem eine Entlastungsstrasse in 

Münsingen, inklusive einem neuen Anschluss Münsingen Süd Nord in Pla-

nung. Das Bund unterstützt die Realisierung mit dem Entscheid zur 3. Gene-

ration des Programms Agglomerationsverkehr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtplan Kanton Bern 
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Luzern 

 

Der Handlungsraum Luzern umfasst in seinem inneren Bereich die Kantone Luzern, Nidwalden 

und Obwalden sowie einen Teil der Kantone Schwyz und Zug. Überlappungen für den erweiter-

ten Bereich bestehen ausgeprägt mit dem Metropolitanraum Zürich, weniger ausgeprägt mit 

den Handlungsräumen Gotthard (insb. Kt. Uri), Aareland sowie Hauptstadtregion. 

Geprägt wird der Handlungsraum Luzern durch die Agglomeration Luzern, die eine multipolare 

Zentrenstruktur mit der Kernstadt, Emmen, Ebikon sowie Kriens/Horw aufweist. Weitere Zentren 

im Handlungsraum sind Sursee, Willisau, Wolhusen, Schüpfheim, Hochdorf, Stans, Hergiswil, 

Sarnen, Risch Rotkreuz, Arth Goldau, Schwyz sowie der Tourismusort Engelberg.  

Bezogen auf die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nach-

gelagerten Netzen und der Siedlungsentwicklung besteht im Handlungsraum folgender Hand-

lungsbedarf: 
 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastrukturen 

Die sich in Planung befindenden grossen Infra-

strukturen Bypass Luzern auf der Strasse und 

Durchgangsbahnhof Luzern mit Zulaufstrecken 

werden räumliche Wirkungen haben. Diese sind 

frühzeitig abzuschätzen und die Rahmenbedin-

gungen zu Angebot und Betrieb sind so auszule-

gen, dass die Siedlungsfläche nicht weiter aus-

gedehnt wird.   

In weiteren Teilgebieten, insb. im Rontal, zwi-

schen Luzern und Stans, im Talkessel Schwyz 

und Küssnacht bestehen erhöhte Nutzungsan-

sprüche.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Realisierung eines Durchgangsbahnhofs 

Luzern können Teile des heute im Zentrum von 

Luzern durch die Eisenbahn beanspruchten Rau-

mes (inkl. Zulaufstrecken) für die Siedlungs- und 

Freiraumentwicklung genutzt werden. Ein Teil 

der heute um den Bahnhof herum angesiedelten 

Eisenbahnanlagen, darunter insbesondere ein 

Teil der Abstellanlagen, kann auf die verschiede-

nen Linienäste der S-Bahn Zentralschweiz ver-

teilt werden.  

Die Planungen des Bundes sind zwingend mit 

entsprechenden flankierenden Massnahmen so-

wohl zur Steuerung der Siedlungsentwicklung als 

auch zur Lenkung des Verkehrs zu verknüpfen. 

Die flankierenden Massnahmen sind mit der 

Orts-, Agglomerations- bzw. Regionalplanung ab-

zustimmen.  

Neue Nutzungen sind unter Berücksichtigung ih-

rer Umweltauswirkungen, ihres Flächenver-

brauchs wie auch ihrer Wirkung auf die Verkehrs-

netzauslastungen und die bestehende 

Siedlungsstruktur zu planen. Im Rahmen von Ge-

samtkonzeptionen soll die Abstimmung zwischen 

Siedlungsentwicklung und Kapazitäten der Ver-

kehrsinfrastrukturen sichergestellt werden. Dazu 

gehören auch verkehrsvermeidende und -verla-

gernde Mobilitätsmanagement- und Verkehrsma-

nagement-Massnahmen. 

 

Beim Transfer der Eisenbahnanlagen vom Zent-

rum in die Peripherie und der im Zentrum 

dadurch möglich werdenden Siedlungsentwick-

lung ist sorgfältig zwischen den verkehrlichen An-

forderungen (insb. auch Anliegen des Güterver-

kehrs), der erwünschten Siedlungsentwicklung 

(inkl. Ver- und Entsorgung), der Einpassung in 

die Landschaft sowie dem Schutz der Umwelt 

abzuwägen. Nachhaltige Standorte bzw. Lösun-

gen für die Abstellanlagen sind aufzuzeigen.  

Der Bau der grossen Strassen- und Schienen-

projekte (Bypass und Durchgangsbahnhof) wird 

voneinander unabhängig – aber möglicherweise 

teilweise zeitlich parallel –  durchgeführt. 

Es ist zu prüfen, wie der Raum beide Bauphasen 

simultan oder kurz nacheinander verkraften kann 

und welche flankierenden Massnahmen dazu al-

lenfalls zu treffen sind. Die Auswirkungen der 
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Baustellen (Lärm, Güterverkehr, gesamtverkehrli-

che Erreichbarkeit, örtliche und modale Ver-

kehrsverlagerung  u.a.) sollen frühzeitig berück-

sichtigt und reduziert werden.  

Gebiete mit besonderem Potential zur Erhöhung des ÖV Anteils 

Auslegung und Betrieb des Bahn- und Busange-

bots inkl. Durchgangsbahnhof soll grundsätzlich 

den Modalsplit im Lokal-, Regional- und Fernver-

kehr insb. im Agglomerationsraum und entlang 

der Achsen Schüpheim/Willisau-Wolhusen-Lu-

zern, Zofingen-Sursee-Luzern, Stans-Luzern, 

Lungern-Sarnen-Luzern, (Zug-)Rotkreuz-Luzern, 

Schwyz-Arth-Goldau-Luzern, Hochdorf-Luzern 

zugunsten des ÖVs verändern. Gleichzeitig ist 

der Fuss- und Veloverkehr insbesondere auch 

als Zubringer und Ergänzung zum ÖV zu stär-

ken. 

 

 

 

Im Freizeitverkehr ist der Modalsplitanteil des ÖV 

tief. In vielen Gebieten ist jedoch ein gutes ÖV-

Angebot vorhanden. In touristischen Hotspots 

(z.B. Luzerner Innenstadt, Talstationen von Berg-

bahnen, Naherholungsgebiete) generiert der 

Tourismus- und Freizeitverkehr Parkraumschwie-

rigkeiten und Emissionen. 

Die Kantone sorgen mit geeigneten Prozessen 

und Massnahmen für eine Stärkung und Vernet-

zung des ÖV-Angebots (inklusive ÖV auf See, 

Bus und allfällig Seilbahnen) und des Fuss- und 

Veloverkehrs als auch eine Begrenzung des 

MIV-Wachstums (z.B. Parkraumbewirtschaftung, 

Mobilitäts- und Verkehrsmanagement). In Zu-

sammenarbeit mit dem Bund wird die S-Bahn Lu-

zern weiterentwickelt. Zudem stellen die Kantone 

mit geeigneten Instrumenten und Massnahmen 

zur Siedlungsentwicklung sicher, dass trotz der 

verbesserten Erreichbarkeit die Ziele des RPG 

wie Zersiedlungsstopp und Siedlungsentwicklung 

nach Innen eingehalten werden. 

 

Der ÖV-Anteil im Freizeitverkehr ist in Gebieten, 

die schon ein gutes ÖV-Angebot haben, durch 

Sensibilisierungs- und weitere Lenkungsmass-

nahmen und Zusammenarbeit mit Tourismus- 

und Freizeitakteuren zu erhöhen.  

Touristische Hotspots sind durch Besucherlen-

kung so zu erschliessen, dass die naturräumli-

chen Werte geschont und die Emissionen mög-

lichst geringgehalten werden und die Schutzziele 

nicht tangiert werden. 

Bund, Kantone und Gemeinden engagieren sich 

in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich für eine 

bessere Nutzung der ÖV-Angebote für Freizeit-

zwecke.  

Es sind auch Überlegungen vorzunehmen, wie 

Anlagen für den Fernbusverkehr und den touristi-

schen Tagesverkehr (z.B. Parkierung insb. von 

touristischen Reisecars) unter Berücksichtigung 

der vorhandenen MIV- und ÖV-Infrastrukturen zu 

konzipieren sind. 

Güterverkehr 

 

Der Güterverkehr wir durch die im Betrachtungs-

perimeter angesiedelte Unternehmen erzeugt. 

Deren Anbindung an die übergeordneten Ver-

kehrsnetze und die Erreichbarkeit der Standorte 

ist sicherzustellen. Für die im Handlungsraum lie-

genden Hartgesteinbrüchen ist nach Möglichkeit 

ist ein guter Anschluss an die Bahn zu gewähr-

leisten 
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Multimodale Drehscheiben  

Die Multimodalität ist im ganzen Handlungsraum 

wenig entwickelt. Standorte für verkehrsträger-

übergreifende, multimodale Mobilitätsdrehschei-

ben zwischen den Netzebenen aber auch zwi-

schen den Verkehrsträgern sind noch nicht 

definiert. Die dicht besiedelten Achsen weisen 

hierzu Potential auf.  

Multimodale Drehscheiben, die mit den Netz-

strukturen und der Raumstruktur bestmöglich ab-

gestimmt sind, können die bestehenden Infra-

strukturen effizienter verzahnen und zu einer 

bedarfsgerechten Verkehrsmittelwahl führen.  

Im Bereich der Agglomeration Luzern ist mit dem 

Konzept «Agglomobil» mit den vorgesehenen 

Umsteigepunkten bereits eine gute Ausgangs-

lage geschaffen. 

Im Rahmen des periodischen Austauschs zu den 

Handlungsräumen soll zwischen den Staatsebe-

nen eine Diskussion zu den Mobilitätsdrehschei-

ben stattfinden. In Zukunft werden konkretere 

Aussagen zu der Verortung und dem Ausbaube-

darf der multimodalen Drehscheiben für diesen 

Handlungsraum formuliert.  

Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglomera-

tionen, Städten und Gemeinden wo nötig mit 

dem Bund weiter zu konkretisieren.  

Es ist zu prüfen, wie diese Umsteigepunkte zu 

Verkehrsdrehscheiben ausgebaut und das Kon-

zept von Agglomobil im verbleibenden Gebiet 

des Handlungsraums umgesetzt werden kann. 

Korridorkarte Luzern  

Der Handlungsraum Luzern umfasst gemäss Raumkonzept Schweiz in seinem inneren Bereich 

die Kantone Luzern, Nid- und Obwalden sowie Teile der Kantone Schwyz und Aargau. Sein er-

weiterter Bereich erstreckt sich auf die Kantone Uri und Bern sowie in Richtung Zürich und in 

den Aargau. Die Agglomeration Luzern ist als grossstädtischer Kern eines Netzes von ländli-

chen, klein- und mittelstädtischen Zentren prägend für den Raum. Sie erfüllt wichtige Funktio-

nen für die Zentralschweiz und ist gleichzeitig Teil des Metropolitanraums Zürich. Hochschulen, 

Kultur und Tourismus verleihen dem Handlungsraum eine nationale und internationale Aus-

strahlung. Er ist von Seenlandschaften geprägt, die in weitgehend intakte Hügel- und Bergland-

schaften eingebettet sind.  

Strategische Stossrichtung: Achse Luzern - Zug - Zürich stärken 

Eine Angebotssteigerung im Regional- und Fernverkehr erfordert einen Ausbau der Zufahrt Lu-

zern. Es wurden mit STEP eine oberirdische und eine unterirdische Zufahrtsvariante geprüft. 

Bei der oberirdischen Zufahrtsvariante sind ein Doppelspurausbau am Rotsee sowie Ausbauten 

im Bereich Fluhmühle–Luzern erforderlich. Diese Investitionen sind mit einem allenfalls nachfol-

genden Luzerner Tiefbahnhof mit Tiefzufahrt nicht kompatibel. Eine Kapazitätssteigerung (Aus-

bau Zufahrt oder Tiefbahnhof) erfordert zusätzliche Investitionen zwischen Zürich und Koller-

mühle (3. Gleis Zug – Kollermühle etc.). 

Zwischen Luzern und Bern werden die Fernverkehrsverbindungen via Sursee und Zofingen im 

Halbstundentakt verkehren. Nach dem Ausbau des Knotens Bern sind dafür noch verschiedene 

Massnahmen im Raum Luzern und/oder Zofingen erforderlich.  

Strategische Stossrichtung: S-Bahn-System optimieren 

Zwischen Luzern und Hochdorf werden die erforderlichen Zusatzkapazitäten mittels Verlänge-

rung von Zügen bereitgestellt. Damit verbunden sind Verlängerungen von Perronanlagen in ver-

schiedenen Haltestellen. 

Auf dem Netz der zb wird es auf den Strecken Luzern – Stans und Luzern – Giswil ermöglicht, 

je vier Züge pro Stunde zu führen. Damit ist der Bau von zusätzlichen Doppelspurabschnitten 

und Kreuzungsstellen verbunden. Die Abklärungen betreffend Einfahrt Bahnhof Luzern laufen. 

Die Infrastrukturmassnahmen sind nicht abschliessend definiert. 

Über dem Brünig-Pass wird das Verkehrsangebot zum Halbstundentakt ausgebaut, um die 

Spitzen im Tourismusverkehr aufzufangen. Diese Taktverdichtung bedingt den Ausbau von 

Strecken auf Doppelspurabschnitten und den Bau von Kreuzungsstellen. 
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Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Die folgenden Vorhaben befinden sich bereits im Bau. Sie werden daher der Ausgangslage zu-

geordnet Die folgenden Vorhaben sind in Betrieb. Sie werden in den Objektblättern nicht mehr 

dargestellt: 

 Eisenbahnknoten Luzern, Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, Tieflegung Zentral-

bahn; 

 Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung, Doppelspurausbau Cham – Rotkreuz; 
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OB 5.1 Raum Luzern 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Luzern 

 Betroffene Gemeinden: Ebikon, Luzern, Malters 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, kantonale Fachstellen Lu-

zern, Nidwalden und Obwalden 

 Anderer Partner: SBB, zb 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 1.2 Zimmerberg 

OB 1.3 Raum Zug 

OB 5.2 Raum Pilatus 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisen-bahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Heute verkehren täglich rund 670 760 Züge in der zweigleisigen Einfahrt zum 

Bahnhof. Der Bahnhof Luzern hat damit seine Leistungsgrenze erreicht. Auch 

die Schmalspur hat die Leistungsgrenze erreicht, einen Ausbau der Einfahrt 

für die zb Züge ist kurzfristig geplant. Mittelfristig ist ein weiterer Ausbau des 

Angebots vorgesehen. Engpässe stellen vor allem die Zufahrt zum Bahnhof 

Luzern entlang dem Rotsee und dem Gütschtunnel, der Vorbahnhof sowie 

die Bahnhofshalle dar. Ohne Ausbau der Infrastruktur lässt sich die geplante 

Angebotserweiterung nicht realisieren. 

Aktuell ist die Strecke Luzern – Wolhusen zwischen der Abzweigung von 

Fluhmühle und dem Bahnhof Wolhusen einspurig. Um das Angebot in Hin-

sicht auf die Realisierung des Durchgangsbahnhofs Luzern ausbauen zu 

können, ist ein zweispuriger Abschnitt auf dieser Strecke notwendig. 

Die geplante Angebotsverdichtung zum Viertelstundentakt auf der überwie-

gend einspurigen Strecke von Luzern nach Giswil resp. Stans bedingt diverse 

Doppelspurausbauten und die Einrichtung von Kreuzungsstellen. Dadurch 

wird es möglich, zusätzlich zu den Grundtaktzügen der S-Bahn - S4 und S5 - 

die beschleunigten, im Halbstundentakt geführten S-Bahnzüge S44 und S55 

sowie eine neue S41 verkehren zu lassen. Das Vorhaben führt zur besseren 

Erschliessung der grossen Haltepunkte und hinteren Talbereiche. 

Vorhaben 

Ausbau Durchgangsbahnhof Luzern mit Zufahrten: Nach der aktuellen Pla-

nung wird in In einer ersten Etappe wird ein Tiefbahnhof Luzern als Kopf-

bahnhof unter dem heutigen Bahnhof Luzern erstellt. Die Zufahrt erfolgt ab E-

bikon mit einem neuen 3.5 km langen Doppelspurtunnel unter dem 

Seebecken hindurch. Dies ermöglicht in In einer zweiten Etappe wird der die 

tiefliegende Bahnhof mit einer Fertigstellung des Durchgangsbahnhofs mit 

dem Bau der Zufahrt via Neustadttunnel zum Portal Heimbach zum Durch-

gangsbahnhof ausgebaut. Das Gesamtprojekt umfasst auch die notwendige 

Verschiebung von Abstellanlagen sowie weitere für das Projekt unabdingbare 

Anpassungen der bestehenden Eisenbahnanlagen. 

Doppelspurausbau Malters – Littau: Zwischen Malters und Littau ist ein Dop-

pelspurausbau von 6,1 Kilometer Länge vorgesehen. 

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton die Pro-

jektierungsarbeiten für den Durchgangsbahnhof aufzunehmen. Eine Realisie-

rung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen.  
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Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem Bundesbeschluss. Mit 

der Festsetzung der Massnahme sind Lage und Ausdehnung der Installations-

plätze sowie die allfällig benötigten Flächen für die Ablagerung des Ausbruch-

materials im Sachplan zu bezeichnen. Für das Portal Ebikon hat eine Abstim-

mung mit dem Amphibienlaichgebiet (Risch, Rotseeried), dem Flach- sowie 

dem Hochmoor (Ausfluss des Rotsees, Rotseeried Abfluss) von nationaler Be-

deutung stattzufinden. Eine Abstimmung mit dem ISOS-Objekt Luzern hat 

stattzufinden. 

Eine Realisierung der Doppelspur Littau – Malters ist ebenfalls bei der Erarbei-

tung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung 

erfordern die Regelung mit einem Bundesbeschluss. Eine Abstimmung hat mit 

dem Wildtierkorridor «Malters» und dem ISOS-Objekt Blatten stattzufinden.  

 

Stand der Beschlussfassung  offen verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Ausbau Durchgangsbahnhof Luzern mit Zufahrten;    

 Doppelspurausbau: Littau – Malters    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Doppelspurausbau entlang des Rotsees kann aufgrund der verblei-

benden Engpässe im Vorbahnhof wie auch in der Bahnhofshalle die vom Kan-

ton angestrebte Angebotsentwicklung des Regionalverkehrs nicht erreicht 

werden. Der vom Bundesrat am 24. August 2011 genehmigte kantonale Richt-

plan spricht sich daher klar für die Variante Doppelspurtunnel mit TiefDurch-

gangsbahnhof aus, welche langfristig schrittweise ausgebaut werden kann. 

Abb. 14: Langfristiger schrittweiser Ausbau des Knotens Luzern 

Gemäss den Abklärungen des Bundes im Rahmen der Arbeiten STEP wei-

sen die Angebotserweiterungen im Raum Luzern ein deutlich schlechteres 

Nutzen-Kostenverhältnis auf als diejenigen im Raum Thalwil/Zug. Der Aus-

bau im Raum Luzern kann erst mit dem Kapazitätsausbau im Raum Thal-

wil/Zug seinen vollen Nutzen entfalten. Im Rahmenplan der SBB wurde die 

Machbarkeit eines entsprechenden schrittweisen Ausbaus nachgewiesen 

(vgl. Abb. 14). In neueren Untersuchungen des Bundes wurde aufgezeigt, 

dass die Realisierung des Durchgangsbahnhofs in Verbindung mit weiteren 

Projekten auf der Strecke Luzern – Zürich ein genügendes Nutzen-Kosten-

verhältnis aufweist. 

.Zurzeit liegt nur für den ersten Ausbauschritt gemäss Rahmenplan der SBB 

ein Vorprojekt vor. Da dies für das gesamte Projekt des Durchgangsbahnhofs 

nicht der Fall ist, wird das gesamte Vorhaben dem Koordinationsstand Zwi-

schenergebnis zugewiesen. Ein Ausbau entlang dem Rotsee würde hingegen 

den Kapazitätengpass in der Zufahrt zum Knoten Luzern nicht lösen können, 

ohne dass zustätzliche Ausbauten getätigt wurden. Die Erkenntnisse aus 

dem Vorprojekt 2013 (Tiefbahnhof Luzern, mit Dreilindentunnel und Tiefbahn-

hof) bilden die Grundlage für das das aktualisierte und komplettierte Vorpro-

jekt zum Durchgangsbahnhof. Es wird bis 2022 erarbeitet. Im Rahmen dieser 

Arbeiten werden verschiedene Fragestellungen betreffend die heutige Nut-

zung des Bahnhofperimeters geprüft. So stellt sich beispielsweise die Frage, 

wo künftig die Abstellung und Wartung des Rollmaterials angesiedelt werden 
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kann. Als hauptsächlicher Standort für Abstellungen ist das Rontal vorgese-

hen. Hier werden 3450 bis 3950 Abstellmeter verteilt auf dreizehn Gleise be-

nötigt. Weiter werden 1200 Abstellmeter gleichmässig verteilt auf vier Gleise 

in Sursee notwendig. Je nach gewähltem Angebotskonzept ist eine zusätzli-

che, kleiner bemessene Abstell- und Wendeanlage zwischen Emmenbrücke 

und Sempach-Station für Züge mit 400 Meter Länge erforderlich. Weiter sind 

flankierende Massnahmen in den Bahnhöfen Ebikon, Emmenbrücke und Sur-

see für einen funktionierenden Durchgangsbahnhof notwendig. In Ebikon 

sind zwei und in Emmenbrücke  vier 320 Meter lange Perronkanten notwen-

dig, An einer Perronkante muss in diesen Bahnhöfen ein 400 Meter langer 

Zug wenden können. In Sursee sind vier 420 Meter Perronkanten vorgese-

hen. Nach der Festlegung des allfällig für andere Nutzungen freiwerdenden 

Areals soll mit einer städtebaulichen Studie mögliche künftige Nutzungen dis-

kutiert werden.  

Die Doppelspur Littau – Malters ermöglicht in Verbindung mit dem Durch-

gangsbahnhof Luzern und anderen Massnahmen eine Taktverdichtung auf 

den Strecken Luzern – Wolhusen – Schüpfeim und Wolhusen – Willisau. : 

Die Doppelspur Littau – Malters wie auch der Durchgangsbahnhof Luzern 

werden im Sachplan Verkehr koordiniert. Die anderen Massnahmen sind 

nicht sachplanrelevant und werden ausserhalb des Sachplans Verkehr koor-

diniert. Der vom Bundesrat genehmigte kantonale Richtplan enthält das Vor-

haben. 

Für den Ausbau des Angebots Luzern – Giswil und Luzern – Stans zum Vier-

telstundentakt genügt der im Bau befindliche Doppelspurausbau auf der Me-

terspur alleine wegen der Konflikte zwischen der Normal- und der Meterspur 

nicht. Der erwähnte Rahmenplan zeigt, dass mit dem Angebotsausbau auf der 

Meterspur der Bahnhofsbetrieb der Normalspur (Stärken/Schwächen von 

Zugseinheiten, Betrieb von Werkstätten / Waschanlage, Erreichbarkeit von Ab-

stellanlagen usw.) eingeschränkt wird. Dieser Ausbau ist aufwäartskompatibel 

zum Vorhaben Durchgangsbahnhof Luzern mit Zufahrten zu realisieren. Ein 

Teil der Wegfallende  Abstellanlagen beim sind ausserhalb des Bahnhofs Lu-

zern werden mit dem Bau des Durchgangsbahnhofs entfallen. Diese sind ent-

lang der Strecke im Perimeter bis Luzern – Stans in ausreichendem Ausmass 

zu kompensieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Lu-

zern  
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OB 5.2 Raum Pilatus 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Nidwalden, Obwalden 

 Betroffene Gemeinden: Alpnach, Giswil, Hergiswil, Hergiswil, Sachseln 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, kantonale Fachstellen Nidwalden und Ob-

walden 

 Anderer Partner: zb 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 5.1 Raum Luzern 

OB 5.3 Raum Brünig 

 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Funktion und Begründung 

Die geplante Angebotsverdichtung zum Viertelstundentakt auf der überwiegend 

einspurigen Strecke von Luzern nach Giswil resp. Stans Falls das Angebot auf 

der Brüniglinie langfristig zu einem Halbstundentakt verdicht werden sollte, be-

dingte dies diverse Doppelspurausbauten und die Einrichtung von Kreuzungs-

stellen. Der Ausbau im IR Angebot zum Halbstundentakt dient vorwiegend dem 

Tourismus- und Freizeitverkehr über den Brünig und der Erschliessung der 

Jungfrauregion.Dadurch wird es möglich, zusätzlich zu den Grundtaktzügen der 

S-Bahn - S4 und S5 - die beschleunigten, im Halbstundentakt geführten S-

Bahnzüge S44 und S55 verkehren zu lassen.. Das Vorhaben führt zur besseren 

Erschliessung der grossen Haltepunkte und hinteren Talbereiche. Die Umset-

zung ist schrittweise vorgesehen. 

Wird zusätzlich zum Viertelstundentakt Giswil/Stans – Luzern auch der IR 

Brünig neu im Halbstundentakt geführt, so werden weitere Doppelspurausbau-

ten und Kreuzungsstellen notwendig. 

 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Hergiswil: Für die geplanten Angebotsverdichtungen wird 

dDie bestehende Strecke vom Südportal des Haltiwaldtunnels (Hergiswil 

Schlüssel) bis zum Bahnhof Hergiswil wird zur durchgehenden Doppelspurstre-

cke ausgebaut.  

Kreuzungsstelle Ewil Maxon: Am Ostufer des Sarnersees wird südlich von Ewil 

die 500 Meter lange Kreuzungsstelle Ewil Maxon realisiert. 

Kreuzungsstelle Stans Bitzi: Für die geplante Angebotsverdichtung ist nNördlich 

von Stans wird eine circa 730 Meter lange Kreuzungsstelle vorgesehen. 

Kreuzungsstelle Telliwald: Die Angebotsverdichtung Brünig bedingt eEine ca. 

500 Meter lange Kreuzungsstelle am Alpnachersee zwischen Alpnachstad und 

Telliwald, welche  erlaubt eine fliegende Kreuzung der Züge erlaubt.  

Vorgehen 

Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP 

zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem Bundesbe-

schluss. Die Realisierung der Kreuzungsstelle Telliwald bedingt eine Abstim-

mung mit dem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nati-

onaler Bedeutung. 
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Stand der Beschlussfassung  Offen  

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

- Doppelspurausbau Hergiswil;    

- Kreuzungsstelle Ewil Maxon;    

- Kreuzungsstelle Stans Bitzi;    

- Kreuzungsstelle Telliwald.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Entsprechend der Entwicklung des Angebots wird die einspurige Strecke ausge-

baut. So wird aktuell die bestehende Strecke zwischen der Kreuzungsstelle 

Kerns Kägiswil und dem Bahnhof Sarnen auf 2km zur Doppelspur ausgebaut 

und bei Zollhaus in der Ebene zwischen Giswil und dem Sarnersee eine rund 

950 Meter lange Doppelspurinsel realisiert.  

Der Ausbau im IR Angebot über den Brünig bedingt neben der Doppelspur Her-

giswil und den Kreuzungsstellen Ewil-Maxon, Stans Bitzi und Telliwald auch die 

Realisierung in Objektblatt 7.5 näher erläuterter weiterer sachplanrelevanter Inf-

rastrukturvorhaben (Doppelspur Chäppeli und Kreuzungsstelle Meiringen-Som-

merau) sowie ein Grossteil der für die Einführung des Viertelstundentaktes Gis-

wil/Sarnen – Luzern nötigen Ausbauten 

Die Einführung des Viertelstundentakts Giswil/Stans – Luzern bedingt neben 

dem Doppelspurausbau Bahnhof Luzern (vgl. OB 5.1) im Raum Pilatus den 

Doppelspurausbau Hergiswil, eine Kreuzungsstelle am Sarnersee (Kreuzungs-

station Ewil-Maxon), sowie eine Kreuzungsstelle in Stans Bitzi. Aufgrund von 

Kostensteigerungen der Projekte wir zur Zeit geprüft, ob als erster Ausbauschritt 

ein Shuttle Luzern - Horw eingeführt werden könnte. Dieser bedingt neben den 

Ausbauten im Bahnhof Luzern (OB 5.1) Anpassungen im Bahnhof Horw, falls 

der Shuttle im 1/2h-Takt verkehren sollte. Ob langfristig am 1/4h-Taktauf der 

Büniglinie ein Halbstundentakt eingeführt festgehalten werden kann, ist Teil der 

laufenden Arbeiten, Wird zusätzlich zum Viertelstundentakt Giswil/Stans – Lu-

zern auch der IR über den Brünig neu im Halbstundentakt geführt, so werden 

die Kreuzungsstelle Telliwald und weitere im Objektblatt 7.5 Raum Brünig auf-

geführte sachplanrelevante Doppelspurausbauten und Kreuzungsstellen not-

wendig (Doppelspur Chäppeli und Kreuzungsstelle Meiringen Summerau). 

Im vom Bundesrat genehmigten Richtplan Obwalden. 2007 behandeln verschie-

dene Richtplantexte die Aufgabe im Bereich öffentlicher Verkehr. So setzt sich 

der Kanton für den Ausbau der Zentralbahn zwischen Hergiswil und Luzern ein 

und unterstützt den Ausbau der Verbindung nach Interlaken. Er sichert mit Frei-

haltemassnahmen die Planung und Realisierung von Doppelspurbereichen auf 

den Talstrecken der Zentralbahn. 

Im vom Bundesrat genehmigten Richtplan Nidwalden wird als Koordinationsauf-

gabe festgehalten, dass die Verbindung des Regionalzentrums Stans mit Lu-

zern und Sarnen sowie weiterführenden Zentren mit einem attraktiven und leis-

tungsfähigen Angebot an öffentlichem Verkehr sicherzustellen ist. Dabei soll 

insbesondere die Option eines Doppelspurausbaus im Raum Hergiswil – Horw 

geprüft werden. 

Das eidgenössische Parlament stimmte am 21. Juni 2019 den Bundesbe-

schluss über den Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur zu. Damit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Obwalden 

Richtplan Nidwalden 



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 7 . 0 8 . 2 0 1 5  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  

232 
 

wurde der Entscheid zum Angebotsausbau gefällt. Die zur Umsetzung des ge-

planten Angebotsausbaus notwendigen Infrastrukturausbauten haben keine er-

heblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Sie werden mit anderen Instru-

menten koordiniert.  
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OB 5.3 Raum Brünig 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Bern, Obwalden 

 Betroffene Gemeinden: Lungern, Meiringen 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, kantonale Fachstellen Bern, Lu-

zern, Nidwalden, Obwalden 

 Anderer Partner: zb 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 5.2 Raum Pilatus 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 
Funktion und Begründung 

Falls das Angebot auf der Brüniglinie langfristig zu einem Halbstundentakt 

verdicht werden sollte, Das Nachfragewachstum führt im Zeithorizont 2030 in 

der Hauptverkehrszeit zu Überlasten. Die halbstündliche S41 wird die halb-

stündliche S4 und S5 nur teilweise entlasten. Im Korridor Engelberg wird ein 

halbstündliches IR-Angebot in Ergänzung zur S4 geführt. Auf der Brünigstre-

cke wird die S55 stündlich bis Lungern verlängert und zusätzlich drei Saison-

züge in Lastrichtung geführt. Die Züge verkehren teilweise mit neuem Roll-

material oder werden verlängert, so dass mehr Kapazität geschaffen wird. 

Die Angebotsverdichtung Brünig basiert auf dem Vorhaben Viertelstunden-

takt Giswil/Stans – Luzern (vgl. Objektblatt 7.4 Raum Pilatus) und ergänzt 

dieses im IR-Angebot um einen unabhängigen Halbstundentakt, wofür wür-

den Doppelspurausbauten und die Einrichtung von Kreuzungsstellen nötig 

sind. Der Ausbau im IR Angebot zum Halbstundentakt dient vorwiegend dem 

Tourismus- und Freizeitverkehr über den Brünig und der Erschliessung der 

Jungfrauregion. 

 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Chäppeli: Die bestehende Kreuzungsstelle Chäppeli wird 

um rund 1'200 Meter zur Doppelspurinsel ausgebaut. 

Kreuzungsstelle Meiringen Summerau: Realisierung einer rund 200 Meter 

langen Kreuzungsstelle im Raum Summerau in Meiringen. 

Vorgehen 

Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes 

STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem 

Bundesbeschluss. 

Stand der Beschlussfassung   

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Chäppeli;    

 Kreuzungsstelle Meiringen Summerau.    
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Hinweise zu den Festlegungen 

Der Ausbau im IR Angebot über den Brünig bedingt neben der Doppelspur 

Chäppeli und der Kreuzungsstelle Meiringen Summerau auch die Realisie-

rung in Objektblatt 7.4 näher erläuterter weiterer sachplanrelevanter Infra-

strukturvorhaben (Kreuzungsstelle Telliwald) sowie ein Grossteil der für die 

Einführung des Viertelstundentaktes Giswil/Sarnen – LuzernAngebotsaus-

bauten des STEP AS 2035 nötigen Ausbauten. Ob langfristig auf der Bünigli-

nie ein Halbstundentakt eingeführt werden kann, ist Teil der laufenden Arbei-

ten, 

Im vom Bundesrat genehmigten Richtplan Obwalden 2007 unterstützt der 

Kanton den Ausbau der Verbindung nach Interlaken.  

Das eidgenössische Parlament stimmte am 21. Juni 2019 den Bundesbe-

schluss über den Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur zu. Damit 

wurde der Entscheid zum Angebotsausbau gefällt. Die zur Umsetzung des 

geplanten Angebotsausbaus notwendigen Infrastrukturausbauten haben 

keine erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Sie werden mit an-

deren Instrumenten koordiniert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Obwalden 
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Città Ticino 

 

Il settore interno dell’area d’intervento Città Ticino comprende la parte centro-sud del Canton 

Ticino, forte- mente popolata, così come una parte del Canton Grigioni (Moesano). 

 

Quest’area d’intervento è caratterizzata dalla presenza di quattro agglomerati: Bellinzona, Lo-

carno, Lugano e Mendrisio/Chiasso. Subito a sud, ai confini dell’area d’intervento, si trovano gli 

agglomerati italiani di Va- rese e Como. La loro grande dimensione rapportata a quella degli ag-

glomerati appartenenti all’area d’inter- vento rappresenta un caso unico in Svizzera. Inoltre, 

l’area d’influenza della metropoli milanese si estende sino alla Città Ticino. 

 

L’area d’intervento Città Ticino è percorsa dai maggiori assi di trasporto europei, i quali colle-

gano il Nord Europa all’Italia e ai suoi porti sul Mediterraneo attraverso il San Gottardo e il San 

Bernardino. 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture nazionali e le loro interazioni con il resto della rete di tra-

sporto, con lo sviluppo insediativo e con l’ambiente, un intervento è necessario nei seguenti am-

biti: 

Necessità d’intervento Orientamenti 

Far fronte alle crescenti esigenze di utilizzo delle infrastrutture 

La Città Ticino è caratterizzata da un dinamico 

sviluppo demografico, economico e delle infra-

strutture in uno spazio geografico ristretto, nel 

quale sono presenti anche diverse zone di 

protezione del paesaggio e della natura. In 

gran parte di quest’area d’intervento, ciò ri-

sulta in un’intensifica- zione dell’uso del suolo 

e della concorrenza tra le sue di- verse fun-

zioni e utilizzazioni 

 

 

In questo contesto, il buon coordinamento tra 

territorio e trasporti è di centrale importanza. 

Questo vale in particolare in relazione al rin-

forzo dell’offerta di trasporto pubblico che se-

guirà l’entrata in servizio della galleria di base 

del Ceneri, così come in relazione all’apertura 

degli svincoli autostradali. 

Lo sviluppo in questi spazi va maggiormente 

allineato alle capacità presenti e future delle 

infrastrutture federali. Il buon coordinamento 

tra i poli insediativi e le capacità previ- ste 

delle infrastrutture di trasporto è di fondamen-

tale importanza per la pianificazione degli am-

pliamenti delle infrastrutture federali. Vanno 

promossi lo sviluppo centripeto de- gli insedia-

menti e zone più multifunzionali caratterizzate 

da una combinazione di usi residenziali, ri-

creativi e lavorativi. 

Lo sviluppo insediativo è da coordinare con le 

capacità delle infrastrutture di trasporto. Nella 

pianificazione di grandi generatori di traffico o 

di nuovi insediamenti, occorrerebbe garantire 

il coordinamento con le capacità delle infra-

strutture esistenti attraverso concetti di tra-

sporto globali. 

Settori con un particolare potenziale di aumento della quota del trasporto pubblico 

Nonostante l’aumento degli ultimi anni negli 

agglomerati di Bellinzona e Mendri-

sio/Chiasso, nell’area d’intervento Città Ticino 

la quota del trasporto pubblico negli agglome-

rati rimane inferiore alla media nazionale degli 

agglomerati appartenenti alla medesima tipo-

logia. 

 

 

Bisognerà sfruttare appieno il potenziale delle 

migliorie della rete ferroviaria regionale e dei 

bus dopo l’apertura della galleria di base del 

Ceneri, nonché quello delle misure già avviate 

nell'ambito della politica dei parcheggi e della 

gestione della mobilità aziendale. Questi inter-

venti possono essere integrati da ulteriori mi-

sure nell’ambito della gestione della domanda, 

della mobilità e dei parcheggi, così come in 
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Necessità d’intervento Orientamenti 

 

 

 

 

 

La quota del trasporto pubblico è bassa anche 

a livello di traffico transfrontaliero. 

 

 

 

 

 

 

Un intervento è necessario sia per il traffico 

pendolare che per il traffico del tempo libero. 

Questo vale sia per i flussi interni alla Città Ti-

cino che per quelli transfrontalieri 

quello della promozione dei servizi della mobi-

lità. Questo tipo di misure sarà valutato positi-

vamente nell'esame dei programmi d’agglo-

merato. 

 

La Confederazione promuove la cooperazione 

transfrontaliera nell'ambito dei programmi 

d'agglomerato. La Confederazione ed i Can-

toni hanno un ruolo attivo e si sostengono a 

vicenda nel dialogo con gli attori stranieri. I 

servizi di trasporto pubblico transfrontaliero 

vanno rinforzati. 

 

La Confederazione, i Cantoni ed i Comuni si 

impegnano nell'ambito delle rispettive compe-

tenze in favore di un migliore utilizzo dei ser-

vizi di trasporto pubblico per gli spostamenti 

nel tempo libero. 

Traffico internazionale di primaria importanza 

Sull'asse principale Svizzera tedesca-Got-

tardo-Ceneri-Italia c’è una forte concorrenza 

tra il traffico a lunga distanza, il traffico regio-

nale ed il trasporto merci. 

La Confederazione regola la ripartizione delle 

capacità tra i trasporti in base agli interessi 

cantonali, nazionali e internazionali nel Pro-

gramma di utilizzazione della rete. 

Trasporti merci 

I molteplici utilizzi delle infrastrutture rappre-

sentano une sfida. Queste sono infatti condi-

vise dalle diverse tipologie di trasporto: merci 

e viaggiatori; internazionale, nazionale e lo- 

cale. 

A causa dello spazio geografico ristretto, le 

prescrizioni relative alla protezione della popo-

lazione contro gli incidenti rilevanti possono 

ostacolare la densificazione insediativa desi-

derata. Ciò vale in particolare per l’area di Bel-

linzona 

 

Per il coordinamento con la protezione della 

popolazione contro gli incidenti rilevanti, occa-

sionalmente possono essere esaminate ulte-

riori soluzioni al di là delle normative vigenti. 

Piattaforme dei trasporti  

La questione dell'ubicazione ottimale e della 

concezione delle piattaforme dei trasporti si 

pone sia per il cambio del mezzo di trasporto 

che per quello del livello all’interno della rete 

dei trasporti. Le piattaforme dei trasporti ben 

coordinate con la struttura del territorio e della 

rete consentono di colle- gare in modo più effi-

ciente le infrastrutture esistenti. Ciò rende pos-

sibile la scelta del mezzo di trasporto più 

adatto a seconda del bisogno. 

L'obiettivo è quello di stimolare la discussione 

sulle piattaforme dei trasporti nell'ambito dello 

scambio periodico tra gli attori a proposito 

dell’area d’intervento. In futuro andranno for-

mulate indicazioni concrete quanto all’ubica-

zione e alla necessità di ampliare le piatta-

forme dei trasporti per quest’area d’intervento. 

Questo tema deve essere ulteriormente ap-

profondito dai Cantoni, dagli agglomerati, dalle 
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Necessità d’intervento Orientamenti 

La strutturazione delle catene intermodali degli 

spostamenti negli agglomerati di Bellinzona, 

Lugano, Locarno e Mendrisio/Chiasso a par-

tire dai rispettivi bacini di utenza, in particolare 

dalle cinture d’agglomerato e dalle valli, va ot-

timizzata (per il TIM, il TP e gli spostamenti a 

piedi e in bicicletta). 

Città e dai Comuni, se necessario in collabo-

razione con la Confederazione. 

mappa corridori Città Ticino 

 

Secondo il Progetto territoriale Svizzera, la Città Ticino dovrebbe meglio profilarsi come parte 

dell’area metropolitana di Milano. Occorre anche cogliere le opportunità derivanti dalla messa in 

esercizio delle due gallerie di base dell’Alptransit, quella del San Gottardo e quella del Monte 

Ceneri. Al tempo stesso è necessario elaborare una strategia per sfruttare il potenziale di svi-

luppo delle regioni di montagna. Città Ticino comprende nella sua parte centrale gli agglomerati 

di Lugano, Chiasso-Mendrisio, Locarno e Bellinzona e le rispettive aree d’influenza, per poi 

estendersi nelle vallate alpine fino al San Gottardo, nella Mesolcina e in Lombardia. Vista lavici-

nanza geografica e culturale con l’Italia, Città Ticino fa parte dell’area metropolitana milanese. 

All’interno della di Città Ticino l’agglomerato di Lugano svolge un ruolo trainante particolare. La 

struttura economica si basa soprattutto sulle banche, la finanza, il turismo, la logistica, il settore 

delle costruzioni e quello dei trasporti. La recente apertura delle università e delle scuole univer-

sitarie professionali ha dato nuovi impulsi ai settori della formazione e della ricerca. 

Orientamento strategico: completare il sistema transfrontaliero di ferrovia celere con col-

legamento a Milano-Malpensa 

Nel traffico viaggiatori in Ticino è necessario aumentare i posti a sedere sulla tratta Locarno–

Bellinzona/Lugano. L’offerta tra Locarno e Lugano verrà potenziata con l’introduzione di una 

coppia supplementare di treni all’ora. Tra Contone e Tenero il binario dovrà essere raddoppiato. 

Per l’introduzione della cadenza semioraria su tutto l’arco della giornata da Zurigo a Lugano, at-

traverso la galleria di base del San Gottardo, è necessario un binario di regresso a Lugano. 

Orientamento strategico: rafforzare l’asse Milano-Zurigo 

Se sull’asse del San Gottardo dovesse rivelarsi necessaria una traccia supplementare per ora e 

direzione per il traffico merci di transito, l’infrastruttura dovrà essere sottoposta a ulteriori inter-

venti. In tal caso nella Città Ticino sarebbe indispensabile realizzare l’aggiramento a binario 

unico di Bellinzona in galleria. 

Progetti inclusi nello statu quo o stralciati dal Piano settoriale 

I seguenti progetti ormai realizzati non figurano più nelle schede di coordinamento: 

 galleria di base del Monte Ceneri da Camorino a Vezia; 

 tratta (Lugano–) Mendrisio – Stabio Arcisate – Varese (FMV) – Malpensa; 

 galleria di base del San Gottardo da Erstfeld a Bodio  

I seguenti progetti, in fase di costruzione o di approvazione dei piani, sono stati inclusi nello 

statu quo: 

 galleria di base del Monte Ceneri da Camorino a Vezia; 

 tratta (Lugano–) Mendrisio – Stabio Arcisate – Varese (FMV) – Malpensa; 

 galleria di base del San Gottardo da Erstfeld a Bodio > vedi Regione di Lucerna/Sviz-

zera centrale. 

 3° binario Bellinzona – Giubiasco 
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 Fermata Piazza Indipendenza 

 Galleria Breganzona 

 Nuova tratta Bioggio – Manno 

Il Ticino urbano è interessato inoltre da progetti intesi a migliorare il raccordo della Svizzera alla 

rete dei trasporti internazionale. Questi non rientrano nella sfera di competenza della Confed 

razione in quanto si tratta di progetti previsti oltre confine che non sono pianificati né realizzati 

né o finanziati in misura rilevante dalla Confederazione.  



P i a n o  s e t t o r i a l e  d e i  t r a s p o r t i ,  p a r t e  i n f r a s t r u t t u r a  0 7 . 1 2 . 2 0 1 8  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  
f e r r o v i a r i a  

 243 

 

SC 6.1 Bellinzona 
 

Informazioni generali e dati tecnici 

 Cantone interessato: Ticino 

 Comuni interessati: Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, 
Gorduno, Monte Carasso, Preonzo, Sant’Antonino, Sementina 

 Servizio competente: UFT 

 Servizi interessati: ARE, UFAM, USTRA, servizi specializzati del Can-
tone Ticino 

 Altri partner: AlpTransit San Gottardo SA, FFS  

Rimandi 

Cap. 4.1 

SC 6.2 Lugano – 

Chiasso 

SC 10.3 Riviera 

Basi  

Piano settoriale Alp-

Transit 1999; DA-

TEC, Berna 

Art. 18 Lferr (RS 

742.101) 

Art. 5bis e 8bis LTAlp 

(RS 742.104) 

OTrAl (RS 742.104.1) 

LSIF (RS 742.140.2) 

Decreto federale con-

cernente la fase di 

ampliamento 2025 

dell’infrastruttura fer-

roviaria 

(FF 2014 3503) 

Decreto federale con-

cernente la fase di 

ampliamento 2035 

dell'infrastruttura fer-

roviaria del 21 giugno 

2019 

(FF 2019 3801) 

Funzione e motivazione 

Il progetto della galleria Gnosca – Sementina fa parte della Nuova ferrovia 

transalpina (NFTA). Assieme al segmento della Riviera, costituisce la tratta di 

collegamento tra la galleria di base del San Gottardo (nodo della Giustizia) e 

quella del Monte Ceneri (portale nord di Vigana).  

La nuova tratta consente di aumentare ulteriormente le capacità di trasporto 

di viaggiatori e merci per ferrovia attraverso le Alpi e di ridurre i tempi di per-

correnza nel traffico internazionale tra Milano e Zurigo. L'agglomerato di Bel-

linzona risulterà meno esposto all'inquinamento fonico e ai pericoli che impli-

cano i trasporti di merci pericolose. Il decongestionamento del traffico merci 

sulla linea esistente, reso possibile dalla realizzazione del progetto, favorisce 

inoltre lo sviluppo del traffico regionale tra il Ticino e la Lombardia (TILO). 

Progetti 

Nuova tratta di Bellinzona: lunga 11,5 km, inizia a sud di Claro. Il segmento 

della Riviera è seguito dalla galleria Gnosca-Sementina. A sud della galleria 

sono situati il raccordo all'attraversamento a cielo aperto del Piano di Maga-

dino e quello alla galleria di base del Monte Ceneri. 

Opzione della stazione Ticino: in linea di massima è data la possibilità di pre-

vedere una fermata per i treni di lunga percorrenza nel nodo di Camorino, 

punto d'incontro tra la nuova tratta e la linea esistente Bellinzona – Locarno. 

3° binario Bellinzona - Giubiasco: La capacità della tratta Bellinzona – Giubia-

sco arriverà al limite della sua capacità sia per il traffico viaggiatori sia per il 

traffico merci. Per garantire la stabilità dell’esercizio si rende necessario il 

completamento del terzo binario tra Bellinzona e Giubiasco, parzialmente già 

in costruzione fino al riale Dragonato nell’ambito delle opere previste dalla 

tappa PROSSIF 2025. 

Fermata Piazza Indipendenza: Una nuova fermata situata presso la piazza In-

dipendenza serve un’area strategica della città di Bellinzona in forte sviluppo; 

si tratta di un nuovo punto di accesso al centro storico, alle zone con funzioni 

amministrative centrali e ai complessi. di servizio (ospedale, ecc.). 

Procedimento 

La realizzazione della nuova tratta di Bellinzona galleria Gnosca – Sementina 

è stata rinviata dalle Camere a data da definire. I relativi elementi vengono 

stabiliti nel piano settoriale come dati acquisiti conformemente all'articolo 8bis 

LTAlp e sono quindi garantiti dal profilo della pianificazione territoriale. Il pro-

getto va riconsiderato al momento dell'elaborazione di una successiva fase di 

ampliamento PROSSIF. La  





P i a n o  s e t t o r i a l e  d e i  t r a s p o r t i ,  p a r t e  i n f r a s t r u t t u r a  0 7 . 1 2 . 2 0 1 8  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  
f e r r o v i a r i a  

 245 

realizzazione e il finanziamento devono essere disciplinati in una decreto fe-

derale. La zona palustre di importanza nazionale Piano di Magadino deve 

essere modificata. 

La decisione circa il sistema da adottare per la galleria Gnosca – Sementina 

(galleria a doppio binario o due tubi a binario unico) non è stata ancora 

presa. Le varianti all'esame concernono entrambe le possibilità. La deci-

sione sul sistema avrà ripercussioni sul piano di gestione dei materiali di 

scavo.  

La coordinazione dei progetti 3° binario Bellinzona – Giubiasco e fermata 

Piazza Indipendenza con l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da 

proteggere d’importanza nazionale ISOS è in corso nell’ambito dell’allesti-

mento del progetto definitivo. Si deve procedere anche al coordinamento 

con la pianificazione riguardante la protezione delle acque sotterranee e 

il sito culturalo UNESCO Tre castelli, murata e cinta muraia di Bellin-

zona. 

L'opzione della stazione Ticino non fa parte nel programma NFTA. La Con-

federazione non concede mezzi finanziari per un preinvestimento.  

 

Stato dell'iter decisionale diverso 

Misure e fase di coordinamento DA RI IP 

Gli elementi di progetto rilevanti per il piano settoriale sono:    

 galleria Gnosca – Sementina con portale sud a Sementina;    

 attraversamento, per la maggior parte a cielo aperto, del Piano di 
Magadino; 

   

 allacciamento alla linea di Luino;    

 cantieri di Gnosca/Sgrussa, Sementina, Camorino e nel Piano di 
Magadino; 

   

 centro di gestione del materiale nell'area di Gnosca/Sgrussa e San 
Giuseppe 

   

 opzione della stazione Ticino presso il nodo di Camorino    

 Fermata Piazza Indipendenza    

 3° binario Bellinzona – Giubiasco    

Nota relativa alle indicazioni 

La variante alternativa ottimizzata del 1996 (sigla: VAO 96), elaborata dal 

Cantone Ticino in collaborazione con le FFS, è la sola ad aver riscosso un 

ampio consenso a livello cantonale e comunale. La variante VAO 96 è so-

stenuta dalla regione e tiene conto degli interessi principali del Cantone e 

dei Comuni interessati. Ad eccezione dell'opzione della stazione Ticino, le 

misure previste figurano come dati acquisiti nel piano direttore cantonale  

La variante VAO 96 implica un adeguamento del perimetro della zona palu-

stre d'importanza nazionale del Piano di Magadino (oggetto n. 260). La pro-

posta di adeguamento va presentata al Consiglio federale prima della pub-

blicazione del progetto. La proposta deve prevedere misure di 

compensazione, di rivalutazione ed eventualmente di decongestionamento 

del traffico per la zona del Piano di Magadino o per il rimanente perimetro 

palustre. Le misure devono essere qualitativamente e quantitativamente suf-

ficienti e garantite dal punto di vista giuridico e finanziario. Il territorio 

escluso dal perimetro della precedente zona palustre e non utilizzato da Al-

 

 

 

Riferimenti 

Piano direttore del Can-

tone Ticino 
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pTransit va posto sotto protezione cantonale (Piano d’utilizzazione canto-

nale) con prescrizioni analoghe a quelle sulla zona palustre. Bisogna assicu-

rare che la superficie complessiva della zona protetta sia grande almeno 

quanto quella della zona palustre originaria. Occorrerà inoltre individuare e 

attuare misure di valorizzazione ecologica e paesaggistica tenendo conto di 

quanto attuato tramite il Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano 

di Magadino approvato dal Gran Consiglio ticinese il 18 dicembre 2014 e 

delle misure di sistemazione idraulica e rinaturazione del fiume Ticino e dei 

canali del Piano di Magadino in progettazione. 

Nell'ambito della pianificazione di dettaglio va chiarito l'interessamento di 

oggetti militari di piccola entità nella zona del portale di Sementina / allaccia-

mento di Luino e Claro. 

Secondo la convenzione del 2 novembre 1999 tra la Svizzera e l'Italia con-

cernente la garanzia delle capacità delle principali linee che collegano la 

NFTA alla rete italiana ad alta capacità, il tempo di percorrenza per i treni a 

lunga distanza tra Zurigo e Milano deve essere di due ore. 

Il 3° binario Bellinzona – Giubiasco sarà realizzato nell’ambito dell’attua-

zione della fase di ampliamento PROSSIF 2025. La sua realizzazione assi-

curerà la disponibilità di capacità sufficienti per il potenziamento del traffico 

regionale viaggiatori (TILO) e per la stabilizzazione degli orari, per il traffico 

a lunga distanza e per il traffico merci lungo la NFTA. Attualmente è in fase 

conclusiva il progetto definitivo e di pubblicazione secondo la Legge sulle 

ferrovie.  

Il Cantone Ticino prevede la creazione della fermata Piazza Indipendenza 

per il traffico regionale TILO. Questo intervento fa parte dell’esame per la 

tappa 2035 del PROSSIF. 
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SC 6.2 Lugano – Chiasso 
 

Informazioni generali e dati tecnici 

 Cantoni interessati: Ticino 

 Comuni interessati: Arogno, Balerna, Bioggio, Bissone, Castel San 
Pietro, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Cureglia, Lugano, Manno, 
Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio, Novazzano, Origlio, Porza, Ro-
vio, Savosa, Sorengo, Vezia 

 Servizi competenti: UFT 

 Servizi interessati: ARE, DDPS, UFAM, UFC, USTRA, servizi specia-
lizzati del Cantone Ticino 

 Altri partner: AlpTransit San Gottardo SA, FFS, FLP 

 

Rimandi 

SC 6.1 Bellinzona 

SC 10.3 Riviera 

Basi  

Convenzione del 2 no-

vembre 1999 tra il Di-

partimento federale 

dell’ambiente, dei tra-

sporti, dell’energia e 

delle comunicazioni e il 

Ministero dei trasporti e 

della navigazione della 

Repubblica Italiana 

concernente la garan-

zia della capacità delle 

principali linee che col-

legano la nuova ferro-

via transalpina svizzera 

(NFTA) alla rete italiana 

ad alta capacità (RAC) 

(RS 0.742.140.345.43) 

LSIF (RS 742.140.2) 

Decreto federale con-

cernente la fase di am-

pliamento 2035 dell'in-

frastruttura ferroviaria 

del 21 giugno 2019 

(FF 2019 3801) 

Funzione e motivazione 

Il progetto, non previsto dal programma originariamente definito nel 1991 per 

la Nuova ferrovia transalpina (NFTA), concerne la tratta d'accesso meridio-

nale alla NFTA e il suo raccordo alla rete ferroviaria italiana ad alta capacità.  

L'importanza dell'asse del San Gottardo risulterà rafforzata a lungo termine 

grazie all'ulteriore potenziamento assicurato dal progetto. Quest'ultimo con-

sente di ampliare ulteriormente l'offerta nel traffico viaggiatori e merci ferro-

viario attraverso le Alpi, aumentando le capacità di trasporto e riducendo i 

tempi di percorrenza nel traffico internazionale tra Milano e Zurigo. 

Nella zona di Lugano è prevista un’intensificazione della cadenza tra Lugano 

e Bioggio nell’ambito della fase di ampliamento PROSSIF 2035. 

Progetti 

AlpTransit sud: Il progetto AlpTransit Sud prevede una nuova linea da Vezia 

fino a Chiasso. Il tracciato si mantiene sempre in sotterraneo. L'attraversa-

mento del lago Ceresio avviene in corrispondenza dell’attuale ponte-diga di 

Melide, dopodiché è previsto il passaggio in galleria sotto il Monte Generoso. 

Galleria di Breganzona: una nuova tratta è prevista tra Lugano Centro e Biog-

gio, in sotterraneo fino alla Val d’Agno e poi a cielo aperto fino a Bioggio. So-

stituisce quella attuale che passa da Muzzano. 

Nuova tratta Bioggio – Manno: parallelamente alla galleria di Breganzona 

sarà realizzata una nuova tratta tra Bioggio e Manno nel quadro di un pro-

getto previsto dal programma di agglomerato di seconda generazione. 

Procedimento 

La Confederazione ha incaricato la FLP di condurre, d’intesa con il Cantone, 

studi progettuali sulla nuova galleria di Breganzona e sul nuovo tracciato tra 

Bioggio e Manno nonché di elaborare il progetto di massima. Deve essere 

garantito il coordinamento con la scheda relativa all’aeroporto di Lugano-

Agno del Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica. 

La realizzazione del progetto AlpTansit sud va presa in esame in occasione 

di una successiva fase di ampliamento PROSSIF. La realizzazione e il finan-

ziamento devono essere disciplinati in un decreto federale. Prima dell’inizio 

dei lavori, devono essere indicate nel Piano settoriale l'ubicazione e l'esten-

sione dei cantieri e le aree eventualmente necessarie per il deposito dei ma-

teriali inerti. I lavori coordinati con il piano settoriale militare, con il piano set-

toriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture e con la 
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pianificazione delle strade nazionali. La coordinazione dei progetti con l’in-

ventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza na-

zionale ISOS Lugano, Mendrisio, Chiasso e Melano deve essere assicurata.  

Stato dell’iter decisionale Aperto diverso 

Misure e fase di coordinamento DA RI IP 

Gli elementi di progetto rilevanti per il piano settoriale sono:    

 AlpTransit Sud; 
   

 raccordi alla linea esistente in zona Lugano, Balerna e Chiasso;     

 raccordi intermedi alla linea esistente in zona Melide, Melano e 
Mendrisio, previsti quali alternative; 

   

 raccordo di Chiasso Smistamento    

 Galleria Breganzona    

 Nuova tratta Bioggio – Manno    

Nota relativa alle indicazioni 

Nel 2004 sono state elaborate cinque varianti di tracciato per il prosegui-

mento della NFTA da Lugano fino a Chiasso, una dal Cantone Ticino e quat-

tro dalle FFS. In seguito si sono svolti studi di fattibilità tecnica e di opportu-

nità condotti dalla Confederazione. Il Cantone Ticino e i Comuni interessati 

sono stati coinvolti  

Con l’aggiornamento del Piano settoriale del 4 dicembre 2015 è stato stabilito 

il tracciato migliore, che prevede uno sviluppo in galleria da Vezia (galleria di 

base del Monte Ceneri) all’area di Chiasso attraverso il ponte diga di Melide e 

il Monte Generoso. 

Secondo uno studio di fattibilità delle FFS del 2016/1, che tiene conto del 

Piano quadro FFS/Chiasso concluso nel 2016, in caso di realizzazione a 

tappe del progetto «AlpTransit sud», per la futura capacità del nodo di 

Chiasso, al momento attuale appare opportuno considerare anche la possibi-

lità di realizzare indipendentemente la tappa più a sud. Ciò comporterebbe la 

costruzione di un raccordo nell'area di Melano (Lenaccio). Ulteriori approfon-

dimenti permetteranno di scegliere la soluzione migliore tra le diverse possi-

bilità di realizzazione a tappe e in seguito di esaminare la necessità di co-

struire raccordi tra la linea esistente e la nuova galleria da Vezia a Chiasso. Il 

progetto «AlpTransit Sud», in particolare l'area nei pressi del ponte-diga di 

Melide, va coordinato con la pianificazione dell'ampliamento delle strade na-

zionali (autostrada A2). Nell'ambito della pianificazione di dettaglio va anche 

chiarito se la soluzione scelta interessi oggetti militari di piccola entità a Bis-

sone-Melide. 

Con decisione del 16 settembre 2014 relativa al cofinanziamento di misure 

dei programmi d’agglomerato di seconda generazione, la Confederazione si 

è pronunciata a favore della realizzazione della nuova tratta Bioggio – 

Manno. Il 21 giugno 2019 il Parlamento federale ha adottato il decreto fede-

rale concernente la fase di ampliamento 2035 dell’infrastruttura ferroviaria. La 

galleria di Breganzona è quindi approvata; i due progetti vengono coordinati a 

livello cantonale. 

Il cantone Ticino ha iscritto nel suo piano direttore approvato dal Consiglio fe-

derale la nuova galleria di Breganzona e questa tra Bioggio e Manno. La fase 

di coordinamento di queste misure nel piano direttore è dato acquisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti 

Piano direttore del Can-

tone Ticino 
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SC 6.3 Locarno e Gambarogno 
 

Informazioni generali e dati tecnici 

 Cantoni interessati: Ticino 

 Comuni interessati: Alto Malcantone, Astano, Gambarogno, Gordola, 

Locarno, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, No-

vaggio, Sessa, Tenero-Contra 

 Servizio competente: UFT 

 Servizi interessati: ARE, DDPS, UFAM, UFAG, servizi specializzati 
del Cantone Ticino 

 Altri partner: FFS 

 

Rimandi 

Cap. 4.1 

SC 6.2 Lugano – 

Chiasso 

Basi  

Convenzione del 2 no-

vembre 1999 tra il Di-

partimento federale 

dell’ambiente, dei tra-

sporti, dell’energia e 

delle comunicazioni e il 

Ministero dei trasporti e 

della navigazione della 

Repubblica Italiana 

concernente la garan-

zia della capacità delle 

principali linee che col-

legano la nuova ferro-

via transalpina svizzera 

(NFTA) alla rete italiana 

ad alta capacità (RAC) 

(RS 0.742.140.345.43) 

Decreto federale con-

cernete il finanziamento 

e l’ampliamento dell’in-

frastruttura ferroviaria 

(FF 2013 4003) 

Decreto federale con-

cernente la fase di am-

pliamento 2025 dell’in-

frastruttura ferroviaria 

(FF 2014 3503) 

Funzione e motivazione 

Il progetto, non previsto dal programma originariamente definito nel 1991 per 

la Nuova ferrovia transalpina (NFTA), concerne il potenziamento della tratta 

d'accesso meridionale alla NFTA e del suo raccordo alla rete ferroviaria ita-

liana.  

Nella strategia concordata tra la Svizzera e l'Italia per il traffico merci attra-

verso le Alpi, la linea di Luino, che si snoda lungo la riva est del Lago Mag-

giore, ha il compito di decongestionare la linea del San Gottardo che passa 

da Chiasso. 

Dato il previsto aumento della domanda di trasporti, si progetta di potenziare 

a lungo termine l'esistente linea di Luino e di costruire una nuova tratta. La li-

nea di Luino conserva la funzione di tratta di decongestionamento rispetto 

alla linea del San Gottardo che passa da Chiasso. La nuova tratta (la cosid-

detta Gronda Ovest) permetterebbe di separare il traffico merci da quello 

viaggiatori lungo la linea di Luino e quindi di utilizzare al meglio, assieme alla 

linea principale di Chiasso, le capacità dell'asse del San Gottardo per il traf-

fico merci e quello viaggiatori. 

Già attualmente la tratta a binario unico Contone – Locarno provoca limita-

zioni dell'offerta. All'entrata in servizio della galleria di base del Monte Ceneri 

è previsto un ampliamento dell'offerta tra Locarno e Lugano che implica la 

creazione di nuovi punti d'incrocio sulla tratta tra Contone e Locarno. Una 

prima fase di ampliamento sarà realizzata nel quadro del progetto SIF. 

Progetti 

Perimetro di pianificazione Gronda Ovest: il progetto prevede la realizza-

zione, prevalentemente in territorio italiano, di un collegamento di 30 km a bi-

nario unico e in gran parte sotterraneo tra Cadenazzo e Luino – Laveno. 

Ampliamento a due binari Contone – Tenero: sulla tratta Contone – Tenero, 

di 7,3 km, il binario sarà raddoppiato in fasi successive. 

Procedimento 

Per quanto concerne la Gronda-Ovest, nell'ambito del gruppo di lavoro co-

mune istituito dalla Svizzera e dall'Italia occorre decidere il tracciato e valu-

tare la domanda. La realizzazione e il finanziamento devono essere discipli-

nati in un decreto federale. Contemporaneamente alla definizione dei lavori, 

devono essere indicate nel Piano settoriale l'ubicazione e l'estensione dei 

cantieri e le aree eventualmente necessarie per il deposito dei materiali inerti. 

Il Cantone Ticino partecipa ai lavori nel quadro di un apposito organismo. 
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Nella pianificazione di dettaglio occorre assicurare il coordinamento con il 

Piano settoriale militare e con il Piano delle superfici per l’avvicendamento 

delle colture e anche con il corridoio faunistico d'importanza interregionale. 

Per quanto concerne il raddoppio del binario sulla tratta Contone – Tenero, la 

Confederazione ha incaricato le FFS di procedere ai lavori di progettazione 

delle prime due fasi e di elaborare d'intesa con il Cantone il progetto prelimi-

nare e il progetto di costruzione. La realizzazione integrale del progetto va esa-

minata al momento dell'elaborazione di una successiva fase di ampliamento 

PROSSIF. I relativi lavori e il loro finanziamento devono essere disciplinati in 

un decreto federale. Va assicurato il coordinamento con il paesaggio palustre 

d'importanza nazionale Piano di Magadino, le paludi basse situate nel perime-

tro del progetto e i corridoi faunistici. 

 

Stato dell'iter decisionale   fasi differenziate 

Misure e fase di coordinamento DA RI IP 

Gli elementi di progetto rilevanti per il Piano settoriale sono:    

 Ampliamento a due binari Contone – TeneroQuartino;    

 Ampliamento a due binari Ponte sul Ticino et sulla Verzasca;   

 Perimetro di pianificazione Gronda Ovest.    

Nota relativa alle indicazioni 

L'Italia sta studiando le varianti per il potenziamento dell'asse di Luino da 

adottare. Il tracciato indicato nel Piano settoriale prevede il raccordo nel 

Piano di Magadino a Cadenazzo. Il tracciato è coordinato con l'ampliamento 

a due binari in corso di realizzazione a Cadenazzo nell'ambito del pro-

gramma SIF. La capacità di trasporto è aumentata da 90 a 110 convogli 

merci. La linea esistente del Gambarogno continuerà ad essere utilizzata per 

il traffico regionale viaggiatori. 

Secondo l'Italia sarebbe altresì ipotizzabile prevedere il raccordo a Vezia, 

nelle immediate vicinanze del portale sud della galleria di base del Monte Ce-

neri. L'ipotesi è però da escludere per motivi di pianificazione del traffico. La 

ripartizione del traffico merci prevista dalla strategia NFTA nel corridoio del 

San Gottardo - un terzo sulla linea di Luino e due terzi su quella di Chiasso - 

deve infatti essere mantenuta.  

Ulteriori accertamenti saranno effettuati per definire il tracciato esatto in terri-

torio italiano e svizzero. Nel Piano settoriale è perciò incluso un perimetro di 

pianificazione. 

Il raddoppio del binario tra Riazzino e la stazione di Riazzino-Cugnasco, tra 

quest'ultima e il lato ovest del ponte sul fiume Ticino e tra Tenero e il lato est 

del fiume Verzasca sarà realizzato già nell'ambito del progetto SIF. Le se-

zioni restanti a binario unico, Contone – ponte sul Ticino e Tenero – ponte 

sulla Verzasca rientrano nel programma di sviluppo startegico PROSSIF. I la-

vori di raddoppio interessano diverse zone protette d'importanza nazionale. 

Per l'allacciamento dell'A2 e dell'A13 si stanno elaborando diverse varianti. 

Va assicurato il coordinamento tra i progetti stradali e quelli ferroviari.  

I progetti figurano nel piano direttore cantonale non ancora approvato dal 

Consiglio federale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti 

Piano direttore del Can-

tone Ticino 

 

 





P l a n  s e c o t r i e l  d e s  t r a n s p o r t s ,  p a r t i e  I n f r a s t r u c t u r e  r a i l  1 7 . 0 8 . 2 0 1 5  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  

 256 

Arc Jurassien 

L’Arc jurassien comprend, dans son secteur central, les cantons du Jura, de Neuchâtel, et des 

parties des cantons de Berne et de Vaud. Son secteur élargi s’étend jusqu’aux cantons de 

Bâle-Campagne, de Soleure ainsi qu’aux régions transfrontalières françaises. Ce territoire d’ac-

tion est en forte interaction avec les territoires d’action avoisinants de la Métropole lémanique, 

de la région de la Ville fédérale et de l’espace métropolitain bâlois. 

Le territoire d’action comprend une petite et une moyenne agglomération: l’agglomération de 

Delémont et le RUN (Réseau urbain neuchâtelois). Deux autres agglomérations, Bienne/Lyss et 

l’agglomération yverdonnoise (AggloY), se situent à l’interface avec les territoires d’action avoi-

sinants. L’ensemble de ces centres urbains sont complétés par des centres régionaux comme 

Porrentruy et Saignelégier (qui, avec Delémont, forment le réseau urbain jurassien) ainsi que, 

dans le Jura bernois, Moutier et Saint-Imier.  

L’axe autoroutier et ferroviaire du Pied du Jura (Yverdon-les-Bains – Neuchâtel – Bienne) est 

complété par d’autres axes importants que sont Berne – Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Le 

Locle, Bienne – Moutier – Delémont – Bâle, Bienne – Sonceboz - La Chaux-de-Fonds/Moutier, 

Delémont – Porrentruy – Meroux (F), Le Noirmont – Tavannes – Tramelan et Glovelier – Sai-

gnelégier – Le Noirmont – La Chaux-de-Fonds. Des liaisons transfrontalières routières et ferro-

viaires connectent l’Arc jurassien à Delle/Belfort (N16/TGV), Morteau/Besançon (N20) et Pon-

tarlier/Dole (N9). 

Si l’on se réfère aux infrastructures nationales des chemins de fer et à leurs interactions avec 

les réseaux en aval ainsi qu’au développement de l’urbanisation, les besoins d’actions suivants 

subsistent dans le territoire d'action: 
 

Besoin d’action Orientation 

Espaces offrant un potentiel pour l’augmentation de la part modale des TP 

L’utilisation des transports individuels motori-

sés prédomine pour les trajets au niveau 

transfrontalier en direction/provenance de 

Delle-Belfort, de Pontarlier, de Morteau et sur 

les petites routes le long des côtes du Doubs 

tandis que les TP transfrontaliers se caractéri-

sent par une offre de qualité variable selon les 

liaisons qui pourrait être améliorée pour ré-

soudre en partie les problèmes de flux routiers 

transfrontaliers. 

 

 

 

Nombre de lignes de TP de l'Arc jurassien 

sont soumises à de (très) faibles charges. Les 

liaisons en TP entre les villes et pôles de dé-

veloppement ne sont pas toujours attractives.  

Certains espaces risquent de se dépeupler et 

de rendre encore moins répandu l’usage des 

TP. 

Les capacités des TP et les améliorations pré-

vues peuvent être mieux exploités en dévelop-

pant prioritairement l’urbanisation sur les axes 

bien desservis en TP. Il convient parallèlement 

de renforcer la marche et le vélo en tant que 

compléments aux TP. Les nouveaux arrêts de 

Saint-Imier La Clef et Le Noirmont Sous-la-

Velle, le développement de la liaison entre 

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Le Locle, 

les liaisons La Chaux-de-Fonds – Le Locle – 

Morteau, La Chaux-de-Fonds - Delémont ainsi 

que Delle – Belfort pourraient augmenter la 

part modale des TP sur ces axes et dans les 

régions rurales avoisinantes.  

Par des processus et des projets appropriés 

(par ex. projets d’agglomération, mesure de 

gestion du trafic pour la stabilité des horaires 

des TP routiers), les cantons veillent au ren-

forcement et à une mise en réseau d’offres 

pour les TP, la mobilité douce. Les cantons 

assurent également la mise en place de me-

sures permettant d’orienter la demande en 

transport (par exemple politique de stationne- 

ment, gestion de la mobilité des entreprises, 

tarifs concurrentiels TP, meilleure information 
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sur l’offre existante en TP et pour les piétons 

et cyclistes). 

Parallèlement, les nouvelles technologies peu-

vent proposer des solutions pour optimiser 

l’usage du TIM (solution de partage) ou aug-

menter la part modale des TP (mobilité combi-

née). 

La Confédération encourage par ailleurs la 

coopération transfrontalière dans le cadre des 

projets d'agglomération. La Confédération et 

les cantons s'impliquent activement et se sou-

tiennent mutuellement dans la collaboration 

avec les acteurs-trices français-es. 

Transport de marchandises  

Le problème lié au Du transport de marchan-

dises sera intensifié lors de l’introduction du 

sillon express pour les marchandises prévue 

dans PRODES 2035, qui se traduira sur la 

ligne du Pied du Jura par un sillon supplémen-

taire à disposition pendant les heures de 

pointe. 

Les exigences destinées à protéger la popula-

tion en cas d’accident majeur peuvent faire 

obstacle à la densification souhaitée sur l’axe 

ferroviaire du Pied du Jura.  

Le transport de marchandises, notamment 

dangereuses, est effectué avant tout sur la 

ligne du Pied du Jura et transite dans les 

gares de Neuchâtel et Bienne aux abords de 

quartiers denses, ce qui peut poser problème 

en cas d’accident.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des solutions allant au-delà de la réglementa-

tion actuelle doivent être examinées pour as-

surer la coordination avec la prévention des 

accidents majeurs. 

Plateformes multimodales  

La question de la conception et de la localisa-

tion des plateformes multimodales (également 

transfrontalières) se pose de façon à ce que la 

mobilité puisse être assurée de manière opti-

male entre les niveaux de réseaux mais aussi 

entre les modes de transport.   

Les plateformes multimodales qui sont coor-

données de manière optimale avec les struc-

tures territoriales permettent d'interconnecter 

plus efficacement les infrastructures exis-

tantes, ce qui facilite un choix de modes de 

transport adapté.  

Les échanges réguliers entre les différents ni-

veaux de l’Etat sur les territoires d'action per-

mettent d’avoir une discussion relative aux 

plateformes multimodales. Ces échanges peu-

vent permettre de formuler des indications 

plus concrètes quant à l'emplacement et aux 

besoins d’aménagement de ces plateformes 

multimodales. 

Les cantons, les agglomérations, les villes et 

les communes continuent à concrétiser ces 

plateformes multimodales (notamment dans 

les espaces transfrontaliers) dans les instru-

ments de planification idoines. Si nécessaire, 

cette concrétisation peut avoir lieu avec le 

soutien de la Confédération. 
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La Confédération encourage une réflexion 

quant à la mise en œuvre de ces concepts 

coordonnée avec la réalisation de la liaison di-

recte (Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds) et 

l’agglomération de Delémont (notamment en 

lien avec le développement de la gare de De-

lémont) afin d’optimiser le rabattement depuis 

la ligne grandes distances Bienne – Bâle. 

 

Korridorkarte Jurabogen 

 

Conformément au Projet de territoire Suisse, l’Arc jurassion est marqué par une structure dé-

centralisée, tant au niveau du milieu bâti que de l’économie. Il comprend les cantons du Jura et 

de Neuchâtel, le Jura vaudois et le Jura bernois ainsi que plusieurs communes du Jura fran-

çais. Sa périphérie s’étend jusqu’aux cantons de Bâle-Ville et de Soleure et inclut la région limi-

trophe française. L’Arc jurassien profite de sa proximité avec la Métropole Lémanique, l’espace 

métropolitain de Bâle, la région de la ville fédérale et la France voisine, notamment la Franche-

Comté. Ce territoire d’action convainc grâce à un secteur économique dynamique orienté ex-

port, à des entreprises renommées dans le secteur de l’industrie de précision (industrie horlo-

gère et métallurgique, microtechnique et électronique). Il est également composé de vastes 

paysages intacts qui se prêtent comme espaces de détente pour les habitants des espaces ur-

bains voisins.. 

Objectif stratégique: renforcer les liaisons de transport internes et externes 

Au cours des dernières années, les corrections apportées à la ligne ferroviaire du pied du Jura 

et la réalisation de divers tronçons de l’A5 et de l’A16 ont progressivement amélioré la desserte 

de la région. L’achèvement du réseau des routes nationales A5 et A16 ainsi que la réalisation 

du projet LGV (liaisons ferroviaires Bern – Neuchâtel – Pontarlier – Dole et Bienne – Delémont 

Belfort) constitueront une nouvelle amélioration. 

La ligne ferroviaire longeant le pied du Jura est l’épine dorsale du trafic marchandises intérieur. 

L’amélioration de la qualité requise pour le fret sur ce tronçon de grande portée stratégique 

exige d’investir dans le doublement de la voie entre Gléresse et Douanne (tunnel avec raccor-

dements). 

En relation avec le doublement de la voie entre Gléresse et Douanne, de l’aménagement du 

noeud d’Yverdon et d’autres mesures visant à augmenter le rendement entre Yverdon et Lau-

sanne, il est possible de faire circuler un train supplémentaire entre Lausanne et Yverdon 

jusqu’à Bienne (trois trains du trafic longues distances en tout). 

L’aménagement de l’offre de Bâle à Aesch requiert dans un premier temps une augmentation 

des prestations dans le noeud de Bâle ainsi que des mesures de plus petite ampleur. Cet inves-

tissement permet une cadence au quart d’heure dans le Laufonnais jusqu’à Aesch ou Grellin-

gen. Il est également possible de faire circuler un train express régional supplémentaire entre 

Bâle et Delémont. Cela nécessiterait, en plus de l’augmentation du rendement dans le noeud 

de Bâle, différents doublements de voie dans le Laufonnais ainsi que d’autres mesures. 

Projets considérés comme des données de base ou retirés du plan sectoriel 

Le projet d’aménagement de la ligne Bienne – Delle (– Belfort) permet d’améliorer l’offre. Mais 

comme ces mesures d’aménagement consistent en divers petits travaux de transformation sur 

l’infrastructure ferroviaire en place, tels que l’aménagement de stations de croisement, l’optimi-

sation d’entrées en gare, le montage de jonctions supplémentaires ou l’optimisation de postes 

d’enclenchement, le projet n’a pas d’effet important sur le territoire ni sur l’environnement. Il ne 

relève donc pas du plan sectoriel. Comme ce projet est à un état de planification très avancé, il 
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est à l’état de coordination «données de base» Les projets suivants sont mis en service. Ils ne 

seront donc plus representés sur les fiches de coordination: 

 Bienne – Delle (– Belfort). 

Les projets suivants sont en construction ou en procédure d’approbation des plans. Ils sont 

donc considérés comme des données de base: 

 Double voie entre Chavanne et Douanne
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OBFO 7.1 Région de Neuchâtel 
 

Informations générales et données techniques 

 Cantons: Berne, Neuchâtel 

 Communes concernées: La Chaux-de-Fonds, Gampelen, Neuchâtel, 
La Tène, Val de Ruz 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, DDPS, ODT, OFC, OFEV, services spécia-
lisés des cantons de Berne et Neuchâtel 

 Autres partenaires: BLS, CFF 

 

Renvois: 

Kap. 4.1 

OB 4.4 Bern – Kerzers 

– Ins  

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Arrêté fédéral sur 

l’étape d’aménagement 

2035 de l’infrastructure 

ferroviaire du 21 juin 

2019 

(FF 2019 4379) 

Fonction et motif 

A l’heure actuelle, le tronçon à une voie entre Berne et Neuchâtel est déjà sa-

turé par le trafic longues distances et le RER. Dans la cadre du raccordement 

de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire européen à grande 

vitesse, le tunnel de Rosshäusern a été va être construit et mise en service 

en automne 2018. Un autre tronçon à double voie Ins – Gampelen – 

Zihlbrücke est déjà en construction en service depuis fin 2013. La construc-

tion d’une double voie entre Thielle et Marin-Epagnier est nécessaire à l’amé-

lioration de l’offre sur la ligne Berne – Neuchâtel.  

La ligne Neuchâtel – La-Chaux-de-Fonds fera l’objet d’un assainissement mi-

nimum en 2021. De plus un étoffement de cadence jusqu’à la cadence au 

quart d’heure et une accélération sont prévues. 

Projet 

Double voie entre Thielle et Marin-Epagnier: la double voie actuelle entre 

Gampelen et Thielle sera prolongée jusqu’à la gare de Marin – Epagnier. 

Nouveau tronçon Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds : Un nouveau tronçon direct 

principalement en tunnel est prévu entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds 

avec un arrêt à Cernier dans le Val-de-Ruz : ce tronçon a une longueur de 15 

kilomètres envrion. 

Marche à suivre 

La Confédération a chargé les CFF, en accord avec le canton, d'entreprendre 

des études de projet concernant le nouveau tronçon Neuchâtel – La Chaux-

de-Fonds avec intégration au réseau y compris le nouvel arrêt Cernier et 

d’élaborer l’avant-projet. Une coordination avec le parc naturel du Chasseral, 

le site culturel de l’UNESCO La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme horlo-

ger, l’objet ISOS Neuchâtel et le plan sectoriel des surfaces d’assolement 

doit être assurée. 

La nouvelle ligne entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds a pour conséquence 

le démantèlement de la ligne passant par Chambrelien.  

La réalisation de la double voie entre Thielle et Marin-Epagnier est à exami-

ner lors de l’élaboration d’une étape d’aménagement ultérieure de PRODES. 

La construction et le financement exigent sa prise en compte dans un arrêté 

fédéral. Une coordination doit avoir lieu avec les sites d’importance nationale 

suivants : la zone alluviale (209 Seewald-Fanel), la zone de reproduction des 

batraciens (BE 274, Nordteil Fanel), les inventaires IFP (1208 Rive sud du lac 

de Neuchâtel), les sites marécageux (416 Grande Cariçaie) et les réserves 

d’oiseaux d’eau et de migrateurs (4).  
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ÉEtat de la décision Ouverte à divers sta-

des 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel    

 Double voie entre Thielle et Marin-Epagnier ;    

 Nouveau tronçon Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds     

Explication des indications  

Si la croissance du trafic voyageurs augmente, la mise à double voie par 

étape du tronçon entre Neuchâtel et Marin-Epagnier pourrait s’avérer néces-

saire. La mise à double voie entre Thielle et Marin-Epagnier devra être coor-

donnée avec le pôle économique d’importance cantonale Littoral Est (La 

Tène). Elle devra également prendre en compte les zones dignes de protec-

tion, qui s’appuient elles-mêmes sur les objets de protection d’importance na-

tionale, situées aux abords de la voie ferrée : les réseaux écologiques natio-

naux (REN). 

En parallèle à la ligne directe entre Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, un as-

sainissement de la gare de Neuchâtel est planifié. Celui-ci consiste en un re-

haussement et un élargissement partiels des quais, ainsi qu’en la sécurisa-

tion des flux voyageurs, complétés par un accès à une nouvelle passerelle.  

Les planifications pour la ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds étu-

dient des variantes en tranchée ouverte ou couverte concernant la traversée 

du Val-de-ruz. La forte pente est également un défi pour le respect des règle-

mentations de sécurité pour les freinages.  

La ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds est inscrite, avec d’autres 

mesures pour la création d’un RER neuchâtelois (non pertinentes pour le 

SIS), en coordination réglée dans le plan directeur du canton de Neuchâtel 

qui a été accepté sous réserve par le Conseil fédéral. Dans son plan direc-

teur, le canton s’engage à la création d’une liaison ferroviaire entre Bôle et 

Corcelles pour continuer la desserte des arrêts Corcelles-Peseux et Deurres 

après la mise en service de la ligne directe et le démantèlement de la lige ac-

tuel entre Chambrelien et le portail de Creux du Seret. Le canton étudie les 

possibilités de réaffecter ce dernier par exemple a une voie de mobilité douce 

cyclable. 

Le projet de doublement de la ligne entre Berne et Neuchâtel n’est pas indi-

qué comme tel dans le plan directeur de Neuchâtel mais est mentionné 

comme condition à la mise en valeur des gares du RER neuchâtelois dans la 

fiche de coordination A22 consacrée à la réalisation du RER neuchâtelois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications: 

Plan directeur NE 
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OBFO 7.2 Région du lac de Bienne 
 

Informations générales et données techniques 

 Canton: Berne 

 Communes concernées: Bienne, La Neuveville, Gléresse (Ligerz), 
Douanne (Twann) 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, OFEV, OFC, OFROU, services spécialisés 
du canton de Berne 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

 
Fonction et motif 

Le tronçon entre Gléresse (Ligerz) et Douanne (Twann) est le seul tronçon 

en simple voie de la ligne du pied du Jura. Pour permettre la mise en place 

de l’offre de base ZEB prévoyant la cadence à la demi-heure pour le trafic 

grandes lignes et la cadence horaire pour le trafic régional garantissant la 

qualité des correspondances à Bienne, et 5 sillons/horaires marchandises, 

une double voie intégrale entre Neuchâtel et Biel/Bienne est nécessaire. 

Ainsi, la cadence à la demi-heure pour le trafic longues distances facilitera la 

cadence à la demi-heure pour le trafic régional. 

A l’heure actuel le tronçon entre Olten et Bienne est déjà saturé par le trafic 

longues distances, le RER et le trafic marchandises. Pour pouvoir garantir à 

long terme une cadence au quart d’heure des trains longues distances une 

troisième voie sur le tronçon Soleure – Bienne s’avère nécessaire. 

Projet 

Tunnel à double voie entre Chavanne (Schafis) et Douanne (Twann): le pro-

jet prévoit un tunnel sans point d’arrêt à Gléresse.  

3e voie entre Bienne et Bienne- Bözingenfeld: pour permettre une améliora-

tion de la cadence entre Bienne et Olten, une troisième voie de trois kilo-

mètres est prévue 

Marche à suivre 

La Confédération a chargé les CFF d’entreprendre des études de projet en 

accord avec le canton et d’élaborer l’avant-projet. En fixant la mesure à l’état 

de «coordination réglée», il faut désigner dans le plan sectoriel l’emplace-

ment et l’étendue des installations de chantiers ainsi que les terrains éven-

tuellement requis pour y déposer les débris d’excavation. Une coordination 

avec les objets de l’inventaire IFP 1001, les objets de l’inventaire ISOS La 

Neuveville, Gléresse, Twann, Ligerz et Chavannes, les prairies et pâturages 

secs d’importance nationale dans la région de Moos et Rond Bois, les voies 

de communication historiques d'importance nationale BE 3.0.4 ainsi que les 

routes nationales doit être assurée. Dans le cadre des travaux pour la planifi-

cation ultérieure, une coordination avec les zones de protection des eaux 

souterraines doit avoir lieu. 

La réalisation de la 3e voie Bienne – Bienne- Bözingenfeld est à examiner 

lors de l’élaboration d’une étape d’aménagement ultérieure de  
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PRODES. La construction et le financement exigent sa prise en compte dans 

un arrêté fédéral. Une coordination avec l’objet ISOS Bienne doit avoir lieu. 

 

ÉEtat de la décision Arrêtée ouverte 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel:    

 Tunnel à double voie entre Chavanne (Schafis) et Douanne (Twann) ;    

 3ème voie Bienne – Bienne-Bözingenfeld.    

Explication des indications  

Deux variantes se présentaient pour le doublement de la voie (variante 

courte ou longue). Il y a quelques années, un ouvrage de 1400 mètres avec 

halte à Gléresse (Ligerz) a été étudié jusqu’au stade de la mise à l’enquête. 

La nouvelle variante négociée « tunnel long » de 2150 mètres sans halte à 

Gléresse (Ligerz) comprend le démantèlement de l’ancien tracé. Une possibi-

lité pour mettre en place cette mesure, est de déplacer la route cantonale. 

La variante courte a été abandonnée lors de l’élaboration de l’étape d’aména-

gement 2025 de PRODES. Les travaux plus approfondis ont notamment 

montré que l’emplacement du portail sud du tunnel nuirait davantage à l’IFP 

et aux zones bâties que la variante longue.  

Le projet se situe dans une zone sensible du point de vue paysager. Dans 

cette zone, des projets routiers cantonaux et nationaux (proximité de l’A5) 

sont également prévus. Il faudra en tenir compte lors de la planification des 

portails. 

Le projet aurait comme conséquence une suppression de la gare de Glé-

resse (Ligerz) et des mesures de compensation de la desserte qui pourrait 

alors s’effectuer par bus. 

Le plan directeur cantonal de Berne approuvé par la Confédération le 6 

decembre 2012 contient le projet avec le statut de «coordination réglée». La 

nouvelle variante étant à un stade de planification peu avancé, le plan secto-

riel contient le projet avec le statut «information préalable». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications: 

Plan directeur BE néant 
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OB 7.3 Région de Delémont 
 

Informations générales et données techniques 

 Cantons: Bâle-Campagne, Jura, Soleure 

 Communes concernées:  

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, BAFU, BAK, BFE, services cantonaux de 
Bâle-Campagne, du Jura et de Soleure 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

FO 2.3 Laufental 

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Fonction et motif 

Le précédent tracé à voie unique sur la ligne Bâle ‒ Bienne ne permettait 

qu’un choix d’horaire. Ainsi, il n’y avait pas de possibilité d’amélioration de la 

capacité. Les seuls croisements possibles des trains s’effectuaient en gares 

ou dans certaines haltes. La construction de doubles voies ainsi que l’amélio-

ration des possibilités de croisements sur la ligne permettront une flexibilité 

de l’horaire ainsi qu’une amélioration de la capacité. 

Projet 

néant 

Marche à suivre 

néant. 

Etat de la décision ouverte 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Néant    

Explication des indications  

Actuellement une coordination est en train d’être mise en place entre la plani-

fication de l’offre du RER nord-ouest suisse et la planification de l’offre du tra-

fic longue distance Bienne – Delémont – Bâle. Selon le résultat de cette coor-

dination, d’autres îlots de double voie et des points de croisements pourront 

s'avérer nécessaires sur le tracé Laufen – Aesch. 

En plus du projet de double voie entre Grellingen et Duggingen voir FO 2.3 

Laufental), différents projets sont planifiés sur la ligne Bâle – Delémont – 

Bienne notamment entre Choindez et Moutier et à Aesch. Ces projets ne 

remplissent pas les critères de pertinence afin d’être retenus dans le plan 

sectoriel. Ils seront donc traités en dehors du plan sectoriel. 

 

Indications: 

néant 
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FO 7.34 Région d’Yverdon 
 

Informations générales et données techniques 

 Canton: Vaud 

 Communes concernées: Bonvillars, Chavornay, Grandson, Onnens 
(VD), Yverdon-les-Bains 

 Autorité compétente: OFT 

 Services concernés: ARE, DDPS, ODT, OFC, OFEV, services spécia-
lisés du canton de Vaud 

 Autres partenaires: CFF 

 

Renvois: 

Chap. 4.1 

OB 4.4 Bern – Kerzers 

– Ins  

Bases:  

Arrêté fédéral portant 

règlement sur le finan-

cement et de l’aména-

gement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, FAIF  

(FF 2013 4191) 

Fonction et motif 

L’augmentation significative de l’offre sur la ligne du pied du Jura en trafic ré-

gional et en trafic grandes lignes modifiera profondément l’exploitation ferro-

viaire en gare d’Yverdon et conduit à une refonte complète de la gare. Des 

aménagements, liés à l’occupation des voies, des prolongements de quais 

ainsi que la création d’un quai sont nécessaires. 

Afin d’améliorer l’attractivité et la compétitivité du trafic marchandises, une 

nouvelle gare de formation y compris voies de débord s’avére nécessaire 

L’accès aux installations à Yverdon-les-Bains est de plus en plus entravé à 

cause du développement urbain. Le projet devrait s’integrer au mieux dans le 

tissu logistique du Nord Vaudois. 

Projet 

Aménagement du nœud d’Yverdon : Création d’un quai pour le trafic régional 

de 220m et prolongement de quais à 420m, adaptation des accès aux quais, 

modification des têtes est et ouest afin de permettre des parcours simultanés, 

avec en particulier l’élargissement du pont sur la Thielle, ouvrages sur le ca-

nal Oriental; et refonte de la tête de gare du côté de Payerne / Lausanne. 

Gare de formation de la région d’Yverdon-les-Bains : de nouvelles voies de 

formation avec une longueur de 750m y compris des voies de débord sont à 

construire dans la région d’Yverdon-les-Bains. 

Marche à suivre 

La Confédération a chargé les CFF, d'entreprendre des études de projet con-

cernant la nouvelle gare de formation à Onnens-Bonvillars/Chavornay en ac-

cord avec le canton de Vaud et d’élaborer l’avant-projet. Une coordination 

avec le plan sectoriel des surfaces d’assolement doit être assurée. 

La réalisation est à examiner lors de l’élaboration d’une étape d’aménage-

ment ultérieure de PRODES. La construction et le financement exigent sa 

prise en compte dans un arrêté fédéral. 

Etat de la décision ouverte 

Mesures et état de la coordination CR CC IP 

Eléments de l’aménagement qui relèvent du Plan sectoriel:    

- Aménagement du nœud d’Yverdon ;    

 Gare de formation de la région d’Yverdon-les-Bains.    
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Explication des indications  

Des mesures de réparation pour le trafic marchandises doivent également 

être prises en compte lors de l’aménagement du nœud d’Yverdon. 

Des mesures d’accompagnement, liés notamment au déplacement du P+R 

existant, sont à prévoir.  

Lors de cet aménagement du nœud d’Yverdon, l’élargissement du pont sur la 

Thielle devra être coordonné avec le réseau écologique national (REN), 

zones aquatiques. 

Au nord du canton de Vaud, le trafic marchandises se déroule à plusieurs en-

droits. Du fait de l’urbanisation passée et vu la croissance du volume de trafic 

en transport régional de voyageurs, ces emplacements décentralisés ne per-

mettent pas d’exploitation rentable à long terme. C’est pourquoi la formation 

et la séparation des trains de marchandises doivent être déplacées des péri-

mètres ferroviaires de Chavornay, Cossonay, Eclépens, Onnens-Bonvillars, 

Yverdon-les-Bains et Yvonand vers une nouvelle gare de formation centrale 

située dans le Nord Vaudois. En conséquence de ce projet, les installations 

marchandises à proximité de la gare d’Yverdon-les-Bains subiront un chan-

gement d’affectation. 

Avec l’approbation par l’Assemblée fédérale de l’arrêté fédéral sur l’étape 

d’aménagement 2035 de l’infrastructure ferroviaire du 21 juin 2019, la déci-

sion de la construction de la nouvelle gare de formation de la région d’Yver-

don a été enterinée. 

Les CFF ont examiné différents emplacements envisageables. Les critères 

d’exploitation indiquent que Chavornay et Onnens-Bonvillars sont les sites 

les plus susceptibles de fournir pour le transport de marchandises une offre 

attrayante et compétitive par rapport à la route. Le terrain disponible est suffi-

samment grand aux deux emplacements étudiés et les deux sites sont situés 

à proximité d’un accès à la route nationale. Toutefois, l’accès à celui de Cha-

vornay traverserait l’espace construit. Le plan directeur cantonal prévoit un 

site stratégique de développement d’activités aussi bien à Chavornay qu’à 

Onnens-Bonvillars. À Onnens-Bonvillars, il est même prévu d’étendre la zone 

à bâtir. Les autres effets sur le territoire et l’environnement sont comparables 

pour les deux emplacements.  

Dans ses adaptations du SIS 2021, la Confédération prévoit de fixer l’empla-

cement de la nouvelle installation dans le Nord Vaudois. Elle choisira entre 

les emplacements de Chavornay et d’Onnens-Bonvillars en fonction des ré-

ponses obtenues dans le cadre de la procédure de consultation et de partici-

pation.   

En parallèle à ces travaux, la halte Y-Parc a été approuvée pour l’étape 

d’aménagement 2035 de PRODES. La nouvelle halte doit être adapté au dé-

veloppement urbain et intégré dans le réseau de transport public local.Toute-

fois, elle ne remplit pas les critères de pertinence pour une intégration dans le 

SIS et sera coordonnée en dehors du plan sectoriel des transports. 

 

Indications: 

Néant 
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Aareland 

Der Handlungsraum Aareland umfasst in seinem inneren Bereich die Agglomerationen Aarau, 

Olten-Zofingen sowie Lenzburg. Zum äusseren Perimeter gehören auch weitere Teile der Kan-

tone Aargau und Solothurn. Überlappungen für den erweiterten Bereich bestehen ausgeprägt 

mit den Handlungsräumen Metropolitanraum Basel, Metropolitanraum Zürich, Luzern sowie 

Hauptstadtregion Bern. 

Der Handlungsraum ist mit Aarau, Olten, Zofingen und Lenzburg klein- und mittelstädtisch ge-

prägt, besitzt aber kein ausgeprägtes Zentrum: Er orientiert sich stark an den benachbarten 

Zentren Solothurn, Bern, Luzern, Basel und v.a. auch Zürich. Wichtige nahegelegene Agglome-

rationen und Regionalzentren sind Baden/Brugg, Wohlen (AG), Langenthal und Oensingen, so-

wie Reinach/Menziken und Frick. Der Handlungsraum zeichnet sich überdies durch ein sehr 

dichtes Netz von teilweise parallel verlaufenden, leistungsfähigen Verkehrsachsen aus. So wird 

auch von den internationalen und nationalen Nord-Süd- und Ost-Westachsen im Raum Ol-

ten/Oftringen durchquert. 

Bezogen auf die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nach-

gelagerten Netzen und der Siedlungsentwicklung besteht im Handlungsraum folgender Hand-

lungsbedarf:  
 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastrukturen 

Insbesondere entlang der dicht besiedelten 

Achsen, hauptsächlich im Aare- und Wiggertal, 

im Dreieck Zofingen-Olten-Aarau aber auch 

Richtung Westen ins solothurnische Gäu so-

wie Richtung Osten nach Lenzburg, besteht 

teilweise hohe Konkurrenz um die Nutzung 

des Raumes. In diesen Räumen können neue 

Nutzungskonzepte auf Gewerbe- und Indust-

riearealen oder Siedlungsentwicklungen zu-

sätzliche Mobilitätsbedürfnisse erzeugen und 

die bereits stark belasteten nationalen wie 

auch nachgelagerten Netze zusätzlich belas-

ten. Weitere Siedlungsverdichtung kann in Ag-

glomerationskernen zudem zu einer Zunahme 

der Nachfrage des Personen- und Güterver-

kehrs führen.  

Die Entwicklung in diesen Räumen ist in ei-

nem erhöhten Mass mit den vorhandenen und 

geplanten Kapazitäten der Bundesinfrastruk-

turen abzugleichen. Für die in Zukunft zu pla-

nenden Ausbauten von Bundesinfrastrukturen 

ist die gute Abstimmung zwischen Siedlungs-

schwerpunkten und geplanten Kapazitäten 

der Verkehrsinfrastrukturen zentral. Eine er-

höhte funktionale Durchmischung der Siedlun-

gen ist zu fördern. 

Gebiete mit besonderem Potential zur Erhöhung des ÖV Anteils 

Im Rahmen des STEP AS 2035 wird die Ei-

senbahninfrastruktur ausgebaut. Dies erlaubt 

eine Taktverdichtung des ÖV-Angebots auf 

der Schiene in verschiedenen Räumen. Dieser 

Ausbau ist dafür zu nutzen, den Modalsplit ins-

besondere im zentralen, dicht besiedelten Teil 

des Handlungsraum (Korridor Zofingen-Olten- 

Aarau-Lenzburg und Olten-Oensingen (Gäu) 

in Richtung ÖV, Fuss- und Veloverkehrszu 

verändern. 

Die Kantone sorgen mit geeigneten Prozes-

sen und Massnahmen (z.B. Agglomerations-

programmen und Verkehrsmanagementmass-

nahmen für Fahrplanstabilität des strassenge-

bundenen ÖV) für eine Stärkung und Vernet-

zung des ÖV-Angebots, des Fuss- und Velo-

verkehrs wie auch weitere Lenkungsmassnah-

men (z.B. Parkraumpolitik). Zudem verhindern 

die Kantone mit geeigneten Instrumenten und 

Massnahmen, dass trotz der verbesserten Er-

reichbarkeit die Ziele von RPG I eingehalten 

werden. 
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Güterverkehr  

In diesem Handlungsraum befinden sich Lo-

gistikbetriebe von nationaler Bedeutung, die 

ein grosses Verkehrsaufkommen auslösen. Es 

besteht ein Bedarf nach zusätzlichen Um-

schlagskapazitäten Strasse/Schiene im Be-

reich der Region Gäu.  

Auch neuartige Logistiksysteme, wie bspw. un-

terirdische Transportanlagen, deren Logistik- 

und Infrastrukturplanungen stark auf diesem 

Raum abstützen, stellen an diesen Raum er-

höhte Anforderungen an die Raumplanung 

und die nachgelagerten Netze.  

Die Vorgaben zum Schutz der Bevölkerung 

gemäss Störfall- vorsorge können einer er-

wünschten Siedlungsverdichtung entgegenste-

hen. Insbesondere gilt dies für die Korridore E- 

gerkingen /Rothrist–Olten–Aarau–Lenzburg–

Mellingen. 

In Zusammenarbeit mit dem Bund erarbeiten 

die Kanton Solothurn und Aargau und die An-

rainergemeinden eine Konzeption bezüglich 

Lage und Kapazität von Logistikhubs auch 

hinsichtlich eines zukünftig möglichen unterir-

dischen Transportsystems (Bündelung der Lo-

gistikketten). 

Multimodale Drehscheiben  

Verkehrsträgerübergreifend stellt sich im gan-

zen Handlungsraum entlang der dicht besie-

delten Achsen die Frage nach Zweckmässig-

keit, Standort und Ausgestaltung von multi-

modalen Mobilitätsdrehscheiben zwischen den 

Netzebenen, aber auch zwischen den Ver-

kehrsträgern. Die strategische Flächensiche-

rung für multimodale Drehscheiben ist wichtig.  

Durch Multimodale Drehscheiben, die mit den 

Netzstrukturen und der Raumstruktur best-

möglich abgestimmt sind, können die beste-

henden Infrastrukturen effizienter verzahnt 

werden und zu einer bedarfsgerechten Ver-

kehrsmittelwahl führen  

Im Rahmen des periodischen Austauschs zu 

den Handlungsräumen soll eine Diskussion zu 

den Mobilitätsdrehscheiben zwischen den 

Staatsebenen stattfinden, so dass in Zukunft 

konkretere Aussage zu der Verortung und 

dem Ausbaubedarf der multimodalen Dreh-

scheiben für diesen Handlungsraum formuliert 

werden können.  

Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglo-

merationen, Städten und Gemeinden, wo nö-

tig mit dem Bund, insbesondere bei der Wei-

terentwicklung des Agglomerationsprogramms 

Aareland weiter zu konkretisieren. 

 

Korridorkarte Aareland 

 

Das Aareland umfasst gemäss Raumkonzept Schweiz im inneren Bereich Teile der Kantone 

Aargau und Solothurn. Sein erweiterter Bereich reicht in den nördlichen Jura, ins Limmattal und 

in Richtung Luzern. Das Gebiet ist ein vielfältiger Lebens- und Wirtschaftsraum. Den Kernraum 

bilden die Agglomerationen Aarau, Olten und Zofingen mit ihren historischen Zentren. Im Aare-

land kreuzen sich die Ost-West- und die Nord-Süd-Achse des Verkehrs. Die Verkehrsgunst und 

die schnelle Erreichbarkeit der grossen Zentren sind wichtige Standortfaktoren für die wirt-

schaftliche Entwicklung. Der Raum spielt eine grosse Rolle für den Transitverkehr und ist 

Standort zahlreicher Unternehmen, die auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen sind. Gleichzei-

tig ergeben sich aus der Funktion als Transitraum auch Konflikte, die angegangen werden müs-

sen. Im Aareland überschneiden sich die Einflussbereiche der umliegenden Handlungsräume 
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Basel, Bern, Zürich und Luzern. Das Aareland steht vor der Herausforderung, ein eigenständi-

ges Profil zu wahren, von der Nähe der benachbarten Handlungsräume zu profitieren und 

gleichzeitig den Siedlungsdruck in geordnete Bahnen zu lenken. 

Strategische Stossrichtung: Konflikte ztwischen Transitverkehr, nationalem Verkehr und 

Regionalverkehr lösen 

Zwischen Bern und Zürich ist, wie zwischen Lausanne und Genf, die maximale Beförderungs-

kapazität notwendig. Es ist vorgesehen, die Strecke Bern–Zürich mit vier stündlichen Zügen 

und 400 m langen Doppelstockzügen zu betreiben. Zwei der vier Züge Zürich–Bern halten in 

Aarau und ermöglichen zusammen mit zwei Zügen (Langenthal–)Olten–Zürich das Verkehren 

von vier stündlichen Zügen zwischen Aarau und Zürich. 

Im Güterverkehr werden auf der West-Ost-Achse dem Bedarf entsprechend zusätzliche Tras-

sen von Zürich Rangierbahnhof Limmattal (RBL) nach Basel und Rotkreuz (via Freiamt) einge-

plant. 

Über die Weiterführung eines dritten stündlichen S-Bahn-Zugs von Basel nach Liestal bzw. 

nach Gelterkinden oder einen Viertelstundentakt von Basel nach Liestal hinausgehende Ange-

botserweiterungen im Personen- oder Güterverkehr im Ergolztal bedingen den Bau eines dritten 

Juradurchstichs (z.B. des langen Wisenbergtunnels). Mit einem solchen Tunnel, einschliesslich 

der dazugehörigen Entflechtungsbauwerke in Olten kann zusätzlich auch die Fahrzeit der 

Schnellzüge um vier Minuten reduziert werden. 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Die folgenden Vorhaben sind in Betrieb. Sie werden in den Objektblättern nicht mehr darge-

stellt: 

 Vierspurausbau Dulliken – Däniken; 

 Eppenbergtunnel 

Die folgenden Vorhaben befinden sich bereits im Bau oder im Plangenehmigungsverfahren. Sie 

werden daher der Ausgangslage zugeordnet: 

 Verbindungsschlaufe Mägenwil/Brunegg 
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OB 8.1 Olten – Aarau 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Aargau, Solothurn 

 Betroffene Gemeinden: Aarau, Däniken, Dulliken, Eppenberg-
Wöschnau, Gretzenbach, Olten, Schönenwerd, Trimbach 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, VBS, kantonale Fachstel-
len Solothurn 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 2.1 Basel – Olten 

OB 8.2 Limmattal – 

Rupperswil 

Grundlagen:  

Botschaft zur Gesamt-

schau FinöV vom 17. 

Oktober 2007 

(BBl 2007 7683) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

Funktion und Begründung 

Mit dem Angebotskonzept ZEB ist einerseits eine Fahrzeitverkürzung auf der 

Ost-West-Achse, andererseits ein Ausbau des Fernverkehrsangebots vorge-

sehen. Hinzu kommen die Kapazitätsansprüche des Güter- sowie des Regio-

nalverkehrs. Diese Verkehre überlagern sich auf der Strecke zwischen Olten 

und dem Limmattal. Die Massnahmen dienen dazu, die Verkehrsströme in 

Olten Nord und Olten Ost zu entflechten. 

Vorhaben 

Entflechtung Olten Nord und Ost: Im Raum Olten werden die Verkehrsströme 

(Aarau) – Dulliken – Tecknau – (Basel) und (Aarau) – Dulliken – Olten – (So-

lothurn) in Olten Ost und Olten Nord für den Betrieb des Wisenbergtunnels 

entflochten. 

Vorgehen 

Die Realisierung der Entflechtung Olten Nord und Ost ist bei der Erarbeitung 

eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfor-

dern eine Regelung mit einem Bundesbeschluss. Eine Abstimmung mit dem 

ISOS-Objekt Olten hat stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Entflechtung Olten Nord und Ost.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesgesetz über die zu-

künftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEBG) vom 20. März 2009 wurde 

der Entscheid zum Ausbau des Raums Olten und der Strecke Olten – Aarau 

– Zürich gefällt. Nach 13-monatigen Vortriebsarbeiten erfolgte der Durchstich 

des Eppenbergtunnels am 2. Februar 2018. Zur Zeit wird die Bahntechnik 

eingebaut. Die Inbetriebnahme ist auf Ende 2020 geplant. Das Projekt wurde 

bereits mit den Anpassungen 2018 aus dem Sachplan entlassen. Die Vorha-

ben stehen in einem engen Zusammenhang mit der Entflechtung Liestal und 

dem Ausbau Limmattal – Rupperswil.  

Im Rahmen der Projektierung wird zu klären sein, wie die Kompatibilität der 

Vorhaben im Aaretal mit weiteren Massnahmen im Zusammenhang mit ei-

nem neuen Juradurchstich gewährleistet werden kann. Die Plangenehmigung  
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wurde am 2.9.2014 für den Vierspurausbau Dulliken – Däniken und den Ep-

penbergtunnel erteilt und das Vorhaben befindet sich im Bau. 

Die Entflechtungen in Olten sind notwendig, wenn ein neuer Wisenbergtunnel 

gebaut wird, damit die Verkehrsströme von der Ost-Westachse auf die Nord-

Südachse niveaufrei umgelenkt werden können. 

Die Linienführung der Ausbauvorhaben ist durch den Ausbau entlang der be-

stehenden Infrastruktur gegeben. Der Richtplan des Kantons Solothurn ent-

hält die Vorhaben als Vororientierung. 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Solo-

thurn  

Richtplan Kanton Aar-

gau 
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OB 8. 2 Limmattal – Rupperswil 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Aargau, Zürich 

 Betroffene Gemeinden: Aarau, Bellikon, Bergdietikon, Birrhard, Buchs 
(AG), Dietikon, Dottikon, Hägglingen, Hendschiken, Hunzenschwil, Kün-
ten, Lenzburg, Niederwil (AG), Othmarsingen, Remetschwil, Rupperswil, 
Schafisheim, Schlieren, Staufen, Stetten (AG), Suhr, Tägerig, Urdorf, Zü-
rich  

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BLW, ENHK, VBS, kanto-
nale Fachstellen Aargau und Zürich 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap 4.31 

OB 1.4 Limmattal 

OB 8.1 Olten – Aarau 

Grundlagen:  

Botschaft zur Gesamt-

schau FinöV vom 17. Ok-

tober 2007 (BBl  2007 

7683) 

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und den 

Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfrastruk-

tur vom 21. Juni 2019 

(BBI 2019 4555) 

 

 

 

 

Funktion und Begründung 

Im Korridor Olten – Aarau – Zürich wird ein Vierspursystem geschaffen besteht 

ein System aus zwei Doppelspurlinien. Dieses System soll mit einer wird mit ei-

ner weiteren Doppelspur in direkter Linienführung ergänzt. Dieser Ausbau er-

laubt es, das Angebot im Fernverkehr, im Regionalverkehr wie auch im Güter-

verkehr entsprechend der Nachfrage zu erhöhen. Zudem ermöglicht der Ausbau 

einen Fahrzeitgewinn gegenüber der Stammlinie Aarau – Lenzburg – Zürich. 

In der Zwischenzeit bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke zwischen Aarau 

und Limmattal sollen kleinere Entlastungsmassnahmen realisiert werden, damit 

einerseits ein Halbstundentakt im Regionalverkehr zwischen Aarau und Zürich 

und die Sicherstellung der Güterverkehrskapazität während der Hauptverkehrs-

zeit möglich sind. Infrastrukturmässig erfordert dies die Realisierung einer Ver-

bindungsschlaufe bei Mägenwil/Brunegg sowie den Ausbau des Bahnhofs Mä-

genwil. Mit dieser Verbindungsschlaufe ergibt sich die Möglichkeit, Güterzüge 

von Basel zum Rangierbahnhof Limmattal (RBL) via Heitersberg anstelle durch 

den Raum Baden/Wettingen fahren zu lassen. 

Vorhaben 

Verbindungsschlaufe Mägenwil/Brunegg: Bau einer eingleisigen Verbindung von 

der Strecke Birr – Othmarsingen auf die Strecke Othmarsingen – Mägenwil mit 

niveaugleichen Einbindungen.  

Vierspurausbau Limmattal – Rupperswil: Langfristig ist eine zusätzliche Doppel-

spur in durchgehender Ausbau des Korridors auf vier Gleise vorgesehen. Eine 

direkter Linienführung zwischen Limmattal und Rupperswil vorgesehen. Diese 

wird weitgehend unterirdisch, mit einer Unterquerung der Reuss geplant. In Zü-

rich Altstetten wird mit der Einführung des Vierspursystems eine Neukonzeption 

des Knoten Altstetten-Mülligen erforderlich. 

Vorgehen 

Eine Realisierung der weiteren des Vorhabens ist bei der Erarbeitung eines wei-

teren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Re-

gelung mit einem Bundesbeschluss. Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten 

zum Vierspurausbaus Limmattal – Rupperswil hat eine Abstimmung mit den 

Schutzinteressen des BLN-Gebiets 1305, dem überregionalen Wildtierkorridors 

AG 06 sowie den Sachplänen Militär und Nationalstrasse stattzufinden. Mit der 

Festsetzung der Massnahme sind Lage und Ausdehnung der Installationsplätze 

sowie die allfällig benötigten Flächen für die Ablagerung des Ausbruchmaterials 
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im Sachplan zu bezeichnen. lm Rahmen der weiteren Planungsarbeiten hat 

eine Abstimmung mit dem planerischen Grundwasserschutz stattzufinden.  

Stand der Beschlussfassung 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind: F Z V 

 Verbindungsschlaufe Mägenwil/Brunegg;    

 Vierspurausbau Limmattal – Rupperswil;    

 Mögliche Materialbewirtschaftung: Steinbrüche Oberegg und ev. Jakobs-
berg. 

   

Hinweise zu den Festlegungen 

Die Bauarbeiten für die Verbindungsschlaufe Mägnwil / Brunegg wurden im 

März 2020 aufgenommen. Das Vorprojekt für die Verbindungsschlauf Mägenwil / 

Brunegg ist abgeschlossen. Das Vorhaben wird daher der Ausgangslage dem 

Koordinationsstand Festsetzung zugewiesen. Für die Entlastungsmassnahmen 

Rupperswil – Limmattal ist nebst der Schlaufe Mägenwil/Brunegg auch ein Aus-

bau des Bahnhofs Mägenwil notwendig. Dieser Ausbau ist nicht sachplanrele-

vant und wird ausserhalb des Sachplans Verkehr koordiniert.  

Mit dem Beschluss des Parlaments zum Bundesgesetz über die zukünftige Ent-

wicklung der Bahninfrastruktur (ZEBG) vom 20. März 2009 wurde der Entscheid 

zum Ausbau des Korridors Olten – Aarau – Zürich gefällt. Die Konkretisierung 

der Planung der Neubaustrecke Chestenberg mit zweigleisigem Anschluss in 

Rupperswil und im Raum Gruemet/Mellingen zeigte jedoch, dass sich das Vor-

haben nicht im gegebenen Kostenrahmen realisieren liess. Es wurde daher in 

das strategische Entwicklungsprogamm STEP überführt. 

Im Rahmen der Erarbeitung von STEP wurden für den Korridor Limmattal – 

Rupperswil ein Variantenvergleich zwischen der Direktverbindung und einem 

etappierbaren Bau eines Chestenberg- und Honerettunnels durchgeführt. Die 

Untersuchungen haben gezeigt, dass insbesondere das Verknüfpungsbauwerk 

von Chestenberg- und Honerettunnel mit der Stammlinie erhebliche negative 

Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben würde. Diese Variante wird daher 

nicht mehr weiterverfolgt. Anstelle der Bauwerke Chestenberg- und Honerettun-

nel hat das Parlement mit Ausbauschritt 2035 der Bahninfrastruktur Studien für 

eine Neubaustrecke Aarau–Zürich beschlossen. 

Für das weitere Vorgehen wird für das Projekt in Berücksichtigung der Umwelt-

belange im bereits stark vorbelasteten Raum unter Beizug der kantonalen Fach-

stellen eine Optimierung zu prüfen sein. Ebenfalls sind sicherheitsrelevante Fra-

gestellungen bei den weiteren Arbeiten zu berücksichtigen. Anlagenteile wiezum 

Beispiel Brandbekämpfungs- und Rettungsstellen sind zwar wichtige Teile der 

Gesamtanlage, haben aber keine erheblichen Auswirkungen auf Raum und Um-

welt. Die Abstimmung findet ausserhalb des Sachplans statt. 

In der vom Bundesrat noch nicht genehmigten Gesamtrevision des kantonalen 

Richtplans des Kantons Aargau sind zwei mögliche Linienführungen der Neu-

baustrecke Chestenberg als Zwischenergebnis enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Aargau  
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OB 8.3 Lenzburg – Zofingen 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Aargau 

 Betroffene Gemeinde: Hunzenschwil, Kölliken, Lenzburg, Oberentfel-
den, Oftringen, Safenwil, Staufen, Suhr, Unterentfelden 

 Zuständige Amstellen: BAV 

 Betroffene Amstellen: ARE, BAFU, kantonale Fachstellen Aargau 

 Anderer Partner: AVA, SBB 

 

Vervweise: 

Kap. 4.1 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725)) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Die Hauptachse Olten – Aarau – Lenzburg ist durch Fern- und Regionalper-

sonenverkehr wie auch Güterverkehr bereits stark belastet. Damit die Kapazi-

tät erhöht und das Angebot ausgebaut werden kann muss das Angebot sys-

tematisiert werden. Dies bedingt insbesondere einen Ausbau der 

Nationalbahnstrecke Zofingen – Lenzburg.  

Vorhaben 

Kapazitätsausbau Lenzburg – Zofingen: Realisierung von drei Kreuzungsstel-

len mit einer Gesamtlänge von 2500 Meter, drei Doppelspurabschnitten mit 

einer Gesamtlänge von 6800 Meter, einer Entflechtung zwischen den Infra-

strukturen der SBB und der AVA in Oberenfelden sowie Annahmegleisen in 

Safenwil und Suhr. 

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für die erste 

Etappe des Kapazitätsausbaus Lenzburg – Zofingen in Abstimmung mit dem 

Kanton aufzunehmen und das Vorprojekt zu erarbeiten.  

Für die zweite Etappe der Ausbauten Lenzburg – Zofingen ist die Realisie-

rung bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. 

Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem Bundesbeschluss. 

Eine Abstimmung mit den Nationalstrassen, Erweiterung N1 Aarau Ost – Ver-

zweigung Birrfeld hat stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung verschieden 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind: F Z V 

- Kapazitätsausbauten Lenzburg – Zofingen, 1. Etappe;    

 Kapazitätsausbauten Lenzburg – Zofingen, 2. Etappe.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den 

Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur wurde der Entscheid zu der 

ersten Etappe der Ausbauten Lenzburg – Zofingen gefällt. Diese umfasst die 

Entflechtung zwischen SBB und WSB in Oberentfelden, ein Annahmegleis in 

Safenwil, Doppelspurausbauten zwischen Lenzburg und Hunzenschwil sowie 

Safenwil und Walterswil wie auch Kreuzungsgleise in Kölliken und Suhr.  

Ein weitergehender Ausbau des Angebots würde zusätzlich eine Doppelspur 

zwischen Kölliken und Safenwil, ein Kreuzungsgleis bei Hunzenschwil und 

die Verlängerung des Gütergleises in Suhr auf 750 Meter erfordern. Diese 

 

Hinweise: 

keine 
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Vorhaben sind einer zweiten Etappe des Kapazitätsausbaus Lenzburg – Zo-

fingen vorbehalten. Die Eisenbahnlinie Lenzburg – Zofingen weist heute noch 

viele Bahnübergänge auf. Der Kanton Aargau plant, die am stärksten vom 

Strassenverkehr belasteten Übergänge der Kantonsstrassen durch Entflech-

tungsbauwerke zu sanieren 
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Nordostschweiz 

Der Handlungsraum Nordostschweiz umfasst in seinem inneren Bereich einen grossen Teil des 

Kantons St. Gallen, wesentliche Teile des Kantons Thurgau, die Kantone Appenzell Innerrho-

den und Appenzell Ausserroden sowie Teile des Kantons Glarus. Überlappungen (für den er-

weiterten Bereich) bestehen ausgeprägt mit dem Metropolitanraum Zürich und dem Handlungs-

raum Ostalpen.  

Geprägt wird der Handlungsraum Nordostschweiz durch die Agglomerationen St. Gallen-Bo-

densee (mit den Zentren St. Gallen, Herisau, Arbon, Amriswil, Gossau, Romanshorn und Ror-

schach) und Wil sowie die internationalen Agglomerationen Kreuzlingen-Konstanz, Rheintal (mit 

den Zentren Altstätten, Dornbirn (A) Bregenz (A) und Lindau (D)) und Werdenberg-Liechten-

stein (mit den Zentren Buchs SG, Sargans, Vaduz/Schaan (FL) und Feldkirch (A)). Überdies 

wird das Zentrumnetz durch Weinfelden und Appenzell ergänzt. Der Raum ist durch seine Nähe 

und die starke Vernetzung zum Metropolitanraum Zürich sowie relativ starken grenzüberschrei-

tenden Verkehrsströmen (sowohl Personen als Güter) nach bzw. von Liechtenstein, Deutsch-

land und Österreich gekennzeichnet. Akteure dieses Handlungsraums und der benachbarten 

ausländischen Gebiete arbeiten insb. im Rahmen des sich konsolidierenden Metropolitanrau-

mes Bodensee zusammen. 

Bezogen auf die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nach-

gelagerten Netzen und der Siedlungsentwicklung besteht im Handlungsraum folgender Hand-

lungsbedarf: 
 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastrukturen 

Das Bevölkerungswachstum wird sich insbe-

sondere auf Gebiete im Kanton Thurgau sowie 

auf die Achse Wil - St. Gallen - St. Margrethen 

und die Region Werdenberg-Liechtenstein 

konzentrieren. Auf diesen Achsen besteht 

hohe Nutzungskonkurrenz.  

Dazu bringen Infrastrukturausbauten wie der 

mit STEP AS 2035 beschlossene Ausbau des 

FV-Angebots auf der Strecke Weinfelden – 

Konstanz bzw. Romanshorn sowie die vom 

Kanton vorgesehene BTS eine verbesserte 

Erschliessung mit sich.  

Durch die Konzentration des Bevölkerungs-

wachstums in den Gebieten des Kantons 

Thurgau und die von Bund und Kanton in die-

sem Raum vorgesehenen Ausbauten der Ver-

kehrsinfrastrukturen Schiene und Strasse 

muss mit flankierenden Massnahmen sicher-

gestellt werden, dass die gewünschte geord-

nete umweltverträgliche Siedlungsentwicklung 

und die Abstimmung zwischen strassenseiti-

gen Ausbauten und bahnseitigen Angeboten 

erfolgen kann. Eine erhöhte funktionale Durch-

mischung der Siedlungen ist zu fördern. 

Neue Nutzungen sind unter Berücksichtigung 

ihres Flächenverbrauchs wie auch ihrer Wir-

kung auf die Verkehrsnetzauslastungen und 

die bestehende Siedlungsstruktur zu planen. 

Im Rahmen von Gesamtkonzeptionen soll die 

Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung 

und Kapazitäten der Verkehrsinfrastrukturen 

sichergestellt werden.  

Im Raum Gossau befinden sich bedeutende 

Logistikbetriebe, die ein grosses Verkehrsauf-

kommen auslösen.  

In Zusammenarbeit mit dem Bund erarbeitet 

der Kanton St. Gallen und die Anrainerge-

meinden eine Konzeption bezüglich Lage und 

Kapazität von Logistikhubs. 
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Gebiete mit besonderem Potenzial zur Erhöhung des ÖV-Anteils 

Der ÖV-Anteil im grenzüberschreitenden Ver-

kehr ist noch deutlich zu gering. Mit den ab 

2021 zur Verfügung stehenden Infrastrukturen 

(Ausbau der ÖBB Infrastruktur – partielle 

Zweigleisigkeit) im Raum St. Margrethen–Bre-

genz–Lindau erlauben es die Kapazitäten, des 

grenzüberschreitende ÖV- Angebot zu erhö-

hen. Die Strassen an den Grenzübergängen 

sind regelmässig überlastet. 

Auf den Achsen (Frauenfeld)-Weinfelden-Kon-

stanz bzw. Romanshorn ist ein gutes ÖV-An-

gebot, das noch im Zukunft verbessert wird, 

vorhanden. Es gibt hier Potenzial den ÖV- An-

teil zu erhöhen. Potenzial ist auch nach Ange-

botsverbesserung auf der Achse Frauenfeld-

Wil vorhanden. 

Der ÖV-Anteil im Freizeitverkehr ist in Gebie-

ten, die schon ein gutes Angebot haben (z.B. 

Toggenburg, Flumserberge) durch Sensibili-

sierungsmassnahmen und Zusammenarbeit 

mit Tourismus- und Freizeitakteuren zu erhö-

hen.  

Die Netzplanung für den regionalen ÖV (inklu-

sive ÖV auf See) ist über die Landesgrenzen 

auszudehnen. Dazu erarbeiten die Kantone 

St. Gallen, Thurgau (und Graubünden) zusam-

men mit dem BAV, dem Land Vorarlberg so-

wie dem Freistaat Bayern ein Konzept zur 

Verbesserung des ÖV zwischen der Ost-

schweiz, Vorarlberg und Bayern (Lindau). Die 

Kantone Thurgau und Schaffhausen entwi-

ckeln gemeinsam mit dem BAV, dem Land-

kreis Konstanz sowie dem Land Baden-Würt-

temberg ein Konzept für den ÖV- Ausbau in 

Richtung Konstanz / Singen (Htwl) / Schaff-

hausen / Hochrhein bzw. Friedrichshafen 

(Fähre). Diese Konzepte sollen eine Stärkung 

des ÖV-Angebots nach Österreich, Deutsch-

land und mit einem weiteren Projekt, der S- 

Bahn FLACH, auch ins Fürstentum Liechten-

stein / Feldkirch (A) ermöglichen. Weitere Len-

kungsmassnahmen (z.B. weiterhin Förderung 

von P+R im ausländischen Teil der Agglome-

ration, Begrenzung auch privater Parkplätze, 

Einzonung, ÖV-Priorisierung auf den Haupt-

achsen in den Städten und Agglomerationen) 

sollen in den Konzepten beinhaltet sein. 

Lenkungsmassnahmen (z.B. Parkraumma-

nagement, Siedlungsentwicklung, öV-Priorisie-

rung auf den Hauptachsen in den Städten und 

Agglomerationen, multimodale Drehscheibe) 

sollen eine Erhöhung des ÖV-Anteils fördern.  

Bund, Kantone und Gemeinden engagieren 

sich in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich für 

eine bessere Nutzung der ÖV-Angebote für 

Freizeitzwecke.  

 

Güterverkehr   

Der Abgleich der Kapazitäten bestehender 

KV-Umschlags- anlagen mit dem künftigen 

Bedarf zeigt, dass Nordost-schweiz ein Bedarf 

für neue bzw. zusätzliche Umschlagskapazitä-

ten besteht. 

Die Durchleitung der Güterverkehrsströme aus 

der Ostschweiz durch den Knoten Zürich ist 

durch das dichte S-Bahn Netz erschwert und 

behindert die Entwicklung des Modalsplits zu 

Gunsten des Schienengüterverkehrs. 
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Multimodale Drehscheiben 

Verkehrsträgerübergreifend stellt sich insbe-

sondere auf den Achsen (Winterthur)-Wil-St. 

Gallen-St. Margrethen, Winterthur-Kreuzlin-

gen/Konstanz und Winterthur-Romanshorn-

Rorschach die Frage nach Standort und Aus-

gestaltung von multimodalen Mobilitätsdreh-

scheiben zwischen den Netzebenen aber 

auch zwischen den Verkehrsträgern. Deren 

Lage ist aus raumplanerischer sowie nationa-

ler, kantonaler und/ oder lokaler betrieblicher 

Perspektive zu optimieren. 

Multimodale Drehscheiben, die mit den Netz-

strukturen und der Raumstruktur bestmöglich 

abgestimmt sind, können die bestehenden Inf-

rastrukturen effizienter verzahnen und zu einer 

bedarfsgerechten Verkehrsmittelwahl führen. 

Ziel ist, dass im Rahmen des periodischen 

Austauschs zum Handlungsraum die Diskus-

sion zu den Mobilitätsdrehscheiben zwischen 

den Staatsebenen stattfindet und in Zukunft 

konkrete Aussagen zu der Verortung und dem 

Ausbaubedarf der multimodalen Drehscheiben 

für diesen Handlungsraum formuliert werden.  

Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglo-

merationen, Städten und Gemeinden, wo nötig 

mit dem Bund, weiter zu konkretisieren.  

 

Korridorkarte Nordostschweiz  

 

Die Nordostschweiz ist gemäss Raumkonzept Schweiz ein Handlungsraum im internationalen 

Bodenseeraum. Sein innerer Bereich umfasst Teile des Thurgaus, den Grossteil des Kantons 

St. Gallen und die beiden Appenzell; sein erweiterter Bereich reicht nach Liechtenstein, zum 

Vorarlberg und in die deutsche Bodenseeregion. Die Nordostschweiz ist eng mit dem Metropoli-

tanraum Zürich verflochten. Der Handlungsraum ist geprägt von einer polyzentrischen Sied-

lungsstruktur mit zahlreichen kleinen und mittleren Agglomerationen, die teilweise ihren 

Schwerpunkt jenseits der Landesgrenze haben. Die Bedeutung von benachbarten prosperie-

renden Regionen wie Vorarlberg und Konstanz sowie der europäischen Metropolregionen Mün-

chen und Stuttgart nimmt zu. Im Handlungsraum sind zahlreiche Unternehmen aus den Berei-

chen Maschinenbau und Nanotechnologie angesiedelt.  

Strategische Stossrichtung: Verkehrsverbindungen nach Zürich und im internationalen 

Bodenseeraum verbessern 

Auf der West-Ost-Achse Genf–Lausanne–Bern–Zürich–St. Gallen/Romanshorn (Plateaulinie) 

besteht auf den Abschnitten Genf–Lausanne sowie Bern–Zürich–Winterthur ein erheblicher Be-

darf an zusätzlichen Sitzplätzen in den Zügen. Um den Reisenden eine maximale Sitzplatzka-

pazität auf diesen Abschnitten anzubieten, sollen Doppelstockzüge mit einer Länge von 400 m 

auf der Plateaulinie eingesetzt werden. Die SBB hat dafür im Jahr 2010 entsprechendes Roll-

material bestellt. Diese neuen Doppelstockzüge sollen mit einer technischen Lösung (Wank-

kompensation) in Kurven schneller als übliche Doppelstockzüge fahren können. Diese techni-

sche Lösung reicht allein aber nicht aus, um die mit ZEB zugrunde gelegten Fahrzeiten 

zwischen Zürich und St.Gallen zu erreichen. Zwischen Zürich und der Ostschweiz ist über das 

Angebot ZEB je ein zusätzlicher Zug nach St. Gallen und Frauenfeld notwendig. Beim Kapazi-

tätsausbau zwischen Zürich und Winterthur wird eine Neubaustrecke zwischen Basserdorf/Diet-

likon und Winterthur (Brüttener Tunnel, kurz) bevorzugt. Damit kann zwischen Zürich und St. 

Gallen bei Führung der Intercityzüge statt über den Flughafen via Wallisellen eine Systemzeit 

(Fahrzeit plus Haltezeit im Bahnhof) von einer Stunde auch bei Einsatz von Doppelstockzügen 

eingehalten werden.  

Strategische StossrichtungGrenzüberschreitendes S-Bahn-System verbessern 
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Zwischen Rapperswil und Uznach wird das Angebot mit zwei zusätzlichen stündlichen Zügen 

ausgebaut, wovon einer nach Wattwil weitergeführt wird. Diese Angebotsverdichtung erfordert 

einen Doppelspurausbau zwischen Rapperswil und Uznach. 

Im St. Galler Rheintal sowie zwischen Winterthur und Wil werden die zusätzlich erforderlichen 

Sitzplätze mittels Zugverlängerungen angeboten. Dies bedingt in verschiedenen Haltestellen 

zwischen St. Gallen und St. Margrethen Perronverlängerungen. 

Für den Güterverkehr wird die Trassenkapazität zwischen Buchs und Sargans erhöht. Hierfür ist 

ein Ausbau der Strecke Buchs – Neugrüt auf Doppelspur erforderlich. Mit dem Ausbau des 

Streckenabschnittes Buchs – Sevelen kann gleichzeitig für den Personenverkehr der Anschluss 

des Rheintals an den 1/2h- Takt des IC Chur-Zürich gewährleistet werden. 

Auf den Streckenabschnitten Romanshorn – St.Gallen – Rapperswil – Arth-Goldau sowie Wil – Ness-

lau – Neu St. Johann wird die Sitzplatzkapazität gesteigert. Dies ist möglich durch den Einsatz von 

Doppelstockzügen oder längeren Zügen. Die zu priorisierende Lösung ist zurzeit in Abklärung. 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Die folgenden Vorhaben des Programms HGV-Anschlusses sind in Betrieb. Sie werden in den 

Objektblättern nicht mehr dargestellt befinden sich bereits im Bau. Sie werden daher der Aus-

gangslage zugeordnet: 

 Verbindung Winterthur – St. Gallen – St. Margrethen (– Lindau – München); 

 Schaffung eines Knotens St. Gallen 00/30 durch Ausbau der Strecken und Knoten, 

Rheintalstrecke. 

Das Projekt zum Ausbau der Strecke St.Gallen – Konstanz ermöglicht eine Verbesserung des 

Angebots. Da es sich bei diesen Ausbaumassnahmen jedoch um verschiedene kleinere Aus-

bauten an der bestehenden Bahninfrastruktur wie den Ausbau von Stationen zu Kreuzungsstati-

onen, die Optimierung von Bahnhofeinfahrten, den Einbau zusätzlicher Weichenverbindungen 

oder Massnahmen bei Stellwerken handelt, hat es keine wesentlichen Auswirkungen auf Raum 

und Umwelt. Das Projekt ist demzufolge nicht sachplanrelevant. Da das Vorhaben einen weit 

fortgeschrittenen Planungsstand aufweist, wird es Die folgenden Vorhaben des Programms 

HGV-Anschlusses befinden sich im Bau oder im Plangenehmigungsverfahren. Sie werden der 

Ausgangslage zugewiesen: 

 Schaffung eines Knotens St. Gallen 00/30 durch Ausbau der Strecken und Knoten, St. 

Gallen – Konstanz. 
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OB 9.1 Rheintal 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: St. Gallen 

 Betroffene Gemeinden: Altstätten, Buchs (SG), Rüthi (SG), Senn-

wald, Sevelen, Wartau 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BLW, kantonale Fachstellen St. 

Gallen 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2025 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2013 

(BBI 2014 4109) 

 

Funktion und Begründung 

Auf der heute einspurigen Strecke im St.Galler Rheintal müssen Güterzüge 

ohne Behinderungen verkehren können. Bei einem Angebotsausbau des Re-

gionalPersonenverkehrs muss das Kreuzen mit Gegenzügen sichergestellt 

werden. 

Für einen weitergehenden Angebotsausbau zwischen Altstätten und Sargans 

sind zusätzlich mehrere Doppelspurausbauten notwendig. 

 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Buchs SG – Sevelen– Neugrüt: Ausbau der Strecke von 

Sargans – Neugrüt Sevelen bis Buchs (SG) auf Doppelspur. Die Publikums-

anlagen der Haltestellen Räfis-Burgerau, Sevelen und Weite-Wartau werden 

zurückgebaut. Dafür wird eine neue Haltestelle Fährhütten gebaut.ausgebaut 

und ergänzt. 

Doppelspurausbau Sevelen – Neugrüt: Die Strecke Sevelen – Neugrüt wird 

mit einem zweiten Gleis ergänzt. 

Doppelspurausbau Rüthi – Salez-Sennwald: Die Strecke Rüthi – Salez-Senn-

wald wird mit einem zweiten Gleis ergänzt. 

Vorgehen 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für das Vor-

haben den Doppelspurausbau Buchs SG – Sevelen aufzunehmen und das 

Vorprojekt in Abstimmung mit dem Kanton zu erarbeiten. Dabei hat eine Ab-

stimmung mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen stattzufinden. 

Die Doppelspurausbauten Sevelen – Neugrüt und Rüthi – Salez-Sennwald 

sind bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. 

Bau und Finanzierung erfordern die Regelung in einem Bundesbeschluss. 

Dabei hat eine Abstimmung mit dem BLN-Objekt «Säntisgebiet», den Flach-

mooren «Galgenmad/Schribersmad» und «Mösli/Schachen» dem Amphi-

bienlaichgebiet «Burstried, Galgenmad» und mit den Wildtierkorridoren von 

Sennwald und Wartau stattzufinden.  
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Stand der Beschlussfassung  Offen verschieden 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Buchs SG – Neugrüt Sevelen;    

 Doppelspurausbau Sevelen – Neugrüt;    

 Doppelspurausbau Rüthi – Salez-Sennwald.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Im Rahmen des Beschlusses über den Anschluss der Ost- und Westschweiz 

an das europäische Hochleistungs-Eisenbahnnetz wird die Strecke Sargans 

– St. Margrethen heute bereits ausgebaut. Das Vorhaben umfasst den Aus-

bau der Publikumsanlagen in den Bahnhöfen Altstätten und Sargans, den 

Ausbau einer Kreuzungsstation in Au sowie die Erhöhung der Fahrgeschwin-

digkeit auf dem Abschnitt Neugrüt – Rüthi. Bis Ende 2012 sind ausser Neu-

grüt – Rüthi alle Arbeiten bezüglich HGV A abgeschlossen.  Die Arbeiten sind 

abgestimmt mit dem Konzept S-Bahn St. Gallen 2013 und im Richtplan des 

Kantons als Massnahmen zur Umsetzung des Knotenkonzepts im Fernver-

kehr enthalten. 

Mit dem Ausbau der Strecke Buchs – Neugrüt Sevelen werden die bestehen-

den Einschränkungen im Güterverkehr aufgehoben. wird die Trassenkapazi-

tät zwischen Buchs und Sargans für den Güterverkehr erhöht. Bereits mit 

dem Ausbau des Streckenabschnittes Buchs – Sevelen kann Gleichzeitig 

kann für den Personenverkehr der Anschluss des Rheintals an den 1/2h-Takt 

des IC Chur-Zürich gewährleistet werden.  

Die Lage des 2. Gleises (östlich/westlich) zur bestehenden Einspur ist im 

Rahmen der weiteren Planung zu prüfen. 

Für eine weitere Taktverdichtung im Rheintal ist auch ein Doppelspurausbau 

auf den Strecken Sevelen – Neugrüt, Rüthi – Salez-Sennwald notwendig.  

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton St. 

Gallen keine 
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OB 9.2 Raum Walensee Sargans 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Glarus St.Gallen 

 Betroffene Gemeinde: Glarus Nord Mels, Sargans, Wartau 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, kantonale Fachstellen 

Glarus St. Gallen 

 Anderer Partner: SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 1.7 Obersee 

Grundlagen:  

 

Funktion und Begründung 

Auf der heute einspurigen Strecke im St.Galler Rheintal müssen Güterzüge 

ohne Behinderungen verkehren können. Bei einem Angebotsausbau des 

Personenverkehrs muss das Kreuzen mit Gegenzügen sichergestellt werden. 

Für einen weitergehenden Angebotsausbau zwischen Altstätten und Sargans 

sind zusätzlich mehrere Doppelspurausbauten notwendig. 

Die Strecke Zürich – Chur ist mit Ausnahme des Abschnitts Mühlehorn – Tie-

fenwinkel am Walensee doppelspurig ausgebaut. Die Strecke dient dem An-

schluss der Tourismusregion Graubünden an das europäische Eisenbahn-

netz, dem nationalen Fernverkehr wie auch dem Güterverkehr. Vor allem 

entlang des Zürichsees ist sie auch stark durch S-Bahn-Verkehr belastet. 

Vorhaben 

Doppelspurausbauten Trübbach–Sargans: Die beiden Trassen zwischen 

Sargans und Trübbach sind zu verdoppeln. Die Gesamtlänge des Vorhabens 

ist sechs Kilometer. 

Überholgleis Weesen: Mit der vierten Teilergänzung der S-Bahn Zürich und 

dem Ausbau des Fernverkehrsangebots Zürich – Chur zum Halbstundentakt 

wird der Bau einer Überholgleisanlage für den Güterverkehr in Weesen not-

wendig. 

Vorgehen 

Die Doppelspurausbauten Trübbach – Sargans sind bei der Erarbeitung ei-

nes weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfor-

dern die Regelung in einem Bundesbeschluss. Eine Abstimmung mit dem 

ISOS-Objekt Sargans und dem überregionalen Wildtierkorridor von Balzers 

ist durchzuführen. 

Die SBB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für das Vor-

haben aufzunehmen und das Vorprojekt in Abstimmung mit dem Kanton zu 

erarbeiten. 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Überholgleis Weesen    

 Doppelspurausbauten Trübbach – Sargans.    
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Hinweise zu den Festlegungen 

Mit dem Bundesbeschluss zum STEP Ausbauschritt 2025 wurde davon aus-

gegangen, dass für die Kapazitätssteigerung auf der Strecke Zürich – Chur in 

Weesen eine Überholgleisanlage für den Güterverkehr notwendig sei. Ver-

tiefte Abklärungen haben gezeigt, dass auf diese Massnahme verzichtet wer-

den kann.  

Mit dem Bau der Überholgleisanlagen in Pfäffikon (SZ), Schübelbach und 

Weesen, sowie weiteren nicht sachplanrelevanten Massnahmen zur Leis-

tungssteigerung, die ausserhalb des Sachplans Verkehr koordiniert werden, 

kann der Fernverkehr Zürich – Chur zum Halbstundentakt verdichtet werden. 

Der Richtplan des Kantons Glarus sieht gezielte Verbesserungen das Bahn-

angebots vor.  

Die Bedienung des Bahnhofs Weesen wird per Fahrplanwechsel 2013 aufge-

geben. Die öV-Erschliessung wird mit dem Bus sichergestellt. 2014 ist durch 

das ASTRA eine Sanierung der Brücke über den Geleisen des Bahnhofs 

Weesen vorgesehen, welche als Zubringer zur Autobahn dient. Aufgrund ei-

ner Risikoanalyse wird im Rahmen dieser Arbeiten die zwischen den Gelei-

sen 1 und 2 stehende Stütze mit einem Anprallschutz verstärkt. Die Arbeiten 

sind mit der später vorgesehenen Erstellung des Überholgeleises abge-

stimmt. Das neue Überholgleis wird angrenzend an das bestehende Gleis 4 

erstellt. 

Gemäss den Arbeiten im Rahmen des strategischen Entwicklungsprogram-

mes (STEP) des Bundes ist der Ausbau des noch bestehenden Einspurab-

schnittes Tiefenwinkel – Mühlehorn für die in der Langfristperspektive des 

Bundes vorgesehenen Angebotsausbauten noch nicht nötig. 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Gla-

rus keine 

 

  





S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  I n f r a s t r u k t u r  S c h i e n e  1 4 . 0 9 . 2 0 2 0  

 300 

OB 9.3 Frauenfeld – Wil 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: St.Gallen, Thurgau 

 Betroffene Gemeinde: Münchwilen (TG), Sirnach, Wängi, Wil 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, kantonale Fachstellen St. Gal-

len, Thurgau 

 Anderer Partner: FW 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Der aktuelle Takt zwischen Wil und Frauenfeld ist halbstündlich. Ein Viertel-

stundentakt besteht in der Hauptverkehrzeit zwischen Wil und Wängi. Damit 

das Angebot weiter ausgebaut werden kann, muss die Infrastruktur ausge-

baut werden.  

In Abstimmung mit dem neuen Entwicklungsschwerpunkt Wil-West und dem 

neuen Natinalstrassenanschluss wird die Trasse der FW verlegt und eine 

neue Haltestelle errichtet. 

Vorhaben 

Kapazitätsausbau Frauenfeld – Wil: Die bestehende Trasse wird teilweise 

verlegt und im Raum Wil-West mit einer neuen Haltestelle ergänzt. Damit die 

Gesamtfahrzeit zwischen Frauenfeld und Wil trotz dem zusätzlichen Halt ein-

gehalten werden kann, sind weitere Massnahmen zur Fahrzeitverkürzung nö-

tig. 

Vorgehen 

Die FW wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für das Vor-

haben aufzunehmen und das Vorprojekt in Abstimmung mit den Kantonen 

Thurgau und St. Gallen zu erarbeiten. 

Stand der Beschlussfassung  beschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Kapazitätsausbauten Frauenfeld – Wil.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Das eidgenössische Parlament stimmte am 21. Juni dem Bundesbeschluss 

über den Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur zu. Damit wurde der 

Entscheid zum Kapazitätsausbauten Frauenfeld – Wil gefällt. Die Kapazitäts-

ausbauten umfassen hauptsächlich folgende Massnahmen: 

 Trassenverlegung mit neuer Haltestelle Wil-West. 

 Kurvenstreckung Rosental 

 Kreuzungsstelle Jakobstal 

Der Ausbau ist abgestimmt mit dem Entwicklungsschwerpunkt Wil-West, dem 

Agglomerationsporgramm sowie dem Bau eines neuen Nationalstrassenan-

schlusses zur Erschliessung des ESP. Die Ausbauten Frauenfeld sind im noch 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Thurgau 
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nicht genehmigten Richtplan Thurgau mit dem Koordinationstand Zwischener-

gebnis enthalten. 

Im Rahmen des Agglomerationsprogramms der zweiten Generation hat der 

Bund eine Mitfinanzierung des Vorhabens «Aufwertung Stadtraum Bahnhof» 

bewilligt. Das Vorhaben sieht den Bau eines Busbahnhofs vor. Dazu muss die 

Haltestelle Wil der Frauenfeld – Wil Bahn verschoben werden. Mittlerweile 

wurde festgestellt, dass die Kosten des Vorhabens zu tief geschätzt wurden. 

Nach dem Vorgaben des Programms Agglomerationsverkehr hat die Agglo-

meration die Mehrkosten getragen. 
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Gotthard 

Der Handlungsraum Gotthard umfasst den Kanton Uri sowie Teile der Kantone Tessin (Leven-

tina, Blenio), Graubünden (Surselva), Wallis (Goms) und Bern (Grimselgebiet). Überlappungen 

bestehen ausgeprägt mit den Handlungsräumen Città Ticino, Luzern, Ost- und Westalpen. Der 

Metropolitanraum Zürich und der Handlungsraum Hauptstadtregion haben auch einen gewissen 

Einfluss auf Teile dieses Handlungsraums. 

Geprägt wird der Handlungsraum Gotthard durch die Agglomeration Altdorf (Unteres Reusstal) 

sowie weiteren Zentren wie Biasca, Airolo, Faido, Disentis und das Tourismuszentrum Ander-

matt.  

Der ganze Handlungsraum liegt am und innerhalb des zentralen Alpenhauptkammes. Er ist ge-

prägt durch die von Nord nach Süd verlaufenden, gut ausgebauten alpenquerenden Magistra-

len mit sowohl nationaler als internationaler Bedeutung. Quer zum Gotthard verbindet die Stre-

cke über den Furka- und den Oberalppass (bahnseitig mit dem Furka-Basistunnel) das Goms 

im Wallis mit der Surselva in Graubünden. Der Kanton Tessin ist strassenseitig direkt mit dem 

Lukmanierpass mit Graubünden und via Nufenenpass mit dem Wallis verbunden. Vom Goms in 

den Kanton Bern führt der Grimselpass.  

Bezogen auf die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nach-

gelagerten Netzen und der Siedlungsentwicklung besteht im Handlungsraum folgender Hand-

lungsbedarf: 
 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Abstimmung Siedlung und Verkehr  

Die Siedlungsentwicklung auf der Achse Flüe-

len-Altdorf-Erstfeld ist mit der neuen Erschlies-

sung, die sich aus dem Betrieb der neuen 

Drehscheibe Kantonsbahnhof Altdorf und dem 

Halbanschluss Altdorf Süd ergibt, zu koordi-

nieren und generell auf die mit dem ÖV gut er-

schlossenen regionalen Zentren zu lenken. 

Der Kanton Uri stellt in Absprache mit den Ge-

meinden diese Abstimmung zwischen Sied-

lungsentwicklung und Verkehrsinfrastrukturen 

in seinen Instrumenten sicher. Dabei ist einer-

seits darauf zu achten, dass insbesondere im 

Kerngebiet der Agglomeration der Verkehr 

vermehrt mit ÖV und Fuss- und Veloverkehr 

abgewickelt werden kann. Andererseits soll 

die bessere Erschliessung nicht zur Ausdeh-

nung des Siedlungsgebietes und zur Zersied-

lung beitragen. Eine erhöhte funktionale 

Durchmischung der Siedlungen ist zu fördern. 

Förderung effizientere Erschliessung peripher gelegener Gebiete 

Innerhalb des Handlungsraums gibt es Ge-

biete, die sich bezüglich Bevölkerungsentwick-

lung durch eine schwache Dynamik auszeich-

nen (z.B. oberes Urner Reusstal und die 

Leventina). Diese Gebiete weisen hohe MIV-

Anteile auf und sind nur kostenintensiv mit 

dem ÖV zu erschliessen. Technologische Ent-

wicklungen bieten neue Wege (bspw. Sharing 

Plattformen, kombinierte Mobilität), damit auch 

die peripher gelegenen, «MIV affinen» Ge-

biete effizienter mit dem ÖV oder kombinierter 

Mobilität erschlossen werden können und 

dadurch auch die Schnittstellen zwischen Nati-

onalstrasse und nachgelagertem Strassennetz 

Bund, Kantone und Gemeinden sind aufgefor-

dert, neue Wege hinsichtlich einer starken, ef-

fizienten und auch finanziell tragbaren Er-

schliessung zu begehen. Neben dem 

klassischen ÖV berücksichtigen sie in ihren 

Planungen neue Alternativen zum MIV und ef-

fizientere Nutzungen des MIV in Gebieten mit 

niedriger Besiedlungsdichte bzw. schwacher 

Bevölkerungsdynamik. Pilotprojekte werden 

im Rahmen der bestehenden Fördermöglich-

keiten unterstützt.  
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in den Agglomerationen sowie die Agglomera-

tionskerne vom MIV besser entlastet werden.   

 

Der Tourismusverkehr ist noch sehr MIV-ge-

prägt, was auch saisonale Überlastung verur-

sacht. Alternativen zum MIV sind daher für 

den Tourismusverkehr zu fördern. Lage und 

Gestaltung von multimodalen Drehschieben 

spielen eine wichtige Rolle, damit bei der An-

reise bereits im Tal vom MIV auf den ÖV ge-

wechselt werden kann. Es ist überdies zu prü-

fen, wie die Verkehrsnutzungen in den 

Tourismuszentren besser separiert werden 

können (Zulassen des Binnen- und Gewerbe-

verkehrs, Lenkung und Kanalisierung des tou-

ristischen Verkehrs, so dass der Einfluss auf 

naturräumliche Werte geringgehalten und die 

Schutzziele nicht beeinträchtigt werden). 

 

 

In diesem Handlungsraum sind sowohl die Ab-

wicklung des Transitverkehrs als auch die lo-

kale Erschliessung insb. der Tourismusorte 

wichtig. Schieneninfrastrukturen werden auch 

zum Teil durch Autoverlad (z.B Furka) im An-

spruch genommen. Vom künftigen Betriebs-

konzept der Gotthard-Bergstrecke ist u.a. 

auch die ÖV-Erschliessung der Tourismusorte 

Airolo und Andermatt via Göschenen, die lo-

kale Erschliessung der Täler sowie die Ver-

knüpfung mit der Ost-West-Achse zwischen 

dem Goms und der Surselva abhängig. Der 

langfristige Umgang ist aber auch hinsichtlich 

der Redundanzfunktion für den Güter- und 

Personenverkehr zu klären. 

 

 

 

Für die Tourismusorte (insbesondere Ander-

matt, im Obergoms, in der Surselva und in der 

Leventina) erarbeiten Kantone und Gemeinde 

Konzeptionen bezüglich multimodalen Dreh-

scheiben, Sensibilisierungsmassnahmen für 

die Tourismusakteure und die Urlauber, Park-

raummanagement und Förderung des ÖV und 

des Velo- und Fussverkehrs vor Ort.  

Im Rahmen des periodischen Austauschs zum 

Handlungsraum sollen die Diskussion zu den 

multimodalen Drehscheiben zwischen den 

Staatsebenen weitergeführt und in Zukunft 

konkrete Aussagen zur Verortung, der Funkti-

onalität, und zum Ausbaubedarf der multimo-

dalen Drehscheiben für diesen Handlungs-

raum formuliert werden.  

 

Der Bund regelt die Kapazitätsverteilung zwi-

schen den Verkehren aufgrund der kantona-

len, nationalen und internationalen Interessen 

im Netznutzungskonzept. 

Güterverkehr 

Die Herausforderungen liegen in der 

Mischnutzung der jeweiligen Infrastrukturen. 

Im internationale, nationale und lokale Perso-

nen- und Güterverkehr teilen sich die jeweili-

gen Verkehrsarten die Infrastrukturen. 

 

Naturgefahren und wintersichere Erschliessung 

Es zeigt sich in diesem Handlungsraum die 

Problematik der durch den Klimawandel ver-

stärkt auftretenden Naturgefahren.  

Die Förderung der Tourismuszentren bedingt 

einen ganzjährigen Zugang auch zu den peri-

pheren Orten wie Andermatt und Obergoms. 

Die Verkehrsinfrastrukturen und die vielen 

Kunstbauten sind entsprechend besonders zu 

schützen.  

Die Kantone erarbeiten ein Konzept für den 

wintersicheren Zugang. 
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Korridorkarte Gotthard  

 

Der Gotthardraum umfasst gemäss Raumkonzept Schweiz im inneren Bereich den Kanton Uri, 

Teile des Tessins und Graubündens sowie das Goms. In seinem erweiterten Bereich liegen 

Teile der Kantone Obwalden, Nidwalden und Bern. Der Gotthardraum ist als Alpentransitachse 

für Europa von grosser Bedeutung. Er ist in der Schweiz der grösste zusammenhängende länd-

liche Raum ausserhalb des unmittelbaren Einflusses der städtischen Räume. Zugleich werden 

das Reusstal und die Leventina stark von den Strassen- und Energieinfrastrukturen (Transitkor-

ridore) beeinflusst, die der Gotthardraum für Europa bereitstellt. Der grösste Teil des Raums ist 

durch einzigartige Gebirgslandschaften geprägt. Wirtschaftlich herrschen klein- bis mittelständi-

sche Betriebsstrukturen vor. Der Tourismus ist für die Region von wachsender Bedeutung. 

Strategische Stossrichtung: Transitachsen sichern und raumverträglich gestalten und 

Folgen der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels auffangen 

Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels fällt der bisherige Schienengüterverkehr über den 

Gotthard-Scheiteltunnel weg. Die bis Dezember 2017 gültige Fernverkehrskonzession verpflich-

tet die SBB dazu, auf der Gotthard-Bergstrecke auch nach der fahrplanmässigen Inbetrieb-

nahme des Gotthard-Basistunnels im Dezember 2016 ein stündliches Angebot zu erbringen. 

Damit wird in Schwyz, Brunnen, Flüelen, Erstfeld, Göschenen, Airolo, Faido und Biasca weiter-

hin stündlich ein Fernverkehrszug (Interregio) halten. Im Hinblick auf die Erneuerung der Fern-

verkehrskonzession per Ende 2017 wird der Bund die Vorgaben für das Fernverkehrsangebot 

prüfen und entscheiden, ob der Betrieb auf der Bergstrecke weiterhin als Fernverkehr zu gelten 

hat oder allenfalls als abgeltungsberechtigter, regionaler Personenverkehr. 

Die übergeordneten Verkehrsverbindungen auf Strasse und Schiene sind sowohl auf der Nord-

Süd- als auch auf der West-Ost-Achse zu gewährleisten und vor Naturgefahren zu schützen. 

Die erforderlichen baulichen Sanierungen der übergeordneten Verkehrsinfrastrukturen sollen 

dazu genutzt werden, den Raum Gotthard raumplanerisch, landschaftlich und ökologisch aufzu-

werten. 

Es ist sicherzustellen, dass der Gotthardraum von den Zentren des Mittellands und dem Raum 

Città Ticino gut erreichbar ist. Mit der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels werden sich 

die Rahmenbedingungen für die öV-Erschliessung der Leventina und des oberen Reusstals 

verändern. Der Bund sowie die betroffenen Kantone, Städte und Gemeinden müssen deshalb 

rechtzeitig nach Wegen suchen, um die Gotthard-Bergstrecke als Hauptzubringer des öffentli-

chen Verkehrs für die Erschliessung des Gotthardraums, aber auch als Umleitungsstrecke bei 

Störungen im Gotthard-Basistunnel sowie als touristische und historische Bahnverbindung zu 

erhalten. 

Sollte auf der Gotthardachse eine zusätzliche Transitgüterverkehr-Trasse pro Stunde und Rich-

tung erforderlich werden oder falls der Ausbau des Regionalverkehrsangebots mehr Trassen 

benötigt, so sind zusätzliche Infrastrukturmassnahmen zu treffen. Im Handlungsraum Gotthard 

ist unter anderem ein neuer Axentunnel nötig. 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Die folgenden Vorhaben sind in Betrieb befinden sich bereits im Bau. Sie werden in den Objekt-

blättern nicht mehr dargestellt daher der Ausgangslage zugeordnet: 

 Gotthard-Basistunnel von Erstfeld nach Bodio. 

Die folgenden Vorhaben befinden sich im Bau oder im Plangenehmigungsverfahren. Sie wer-

den der Ausgangslage zugewiesen: 

 Kantonsbahnhof Uri 
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OB 10.1 Rigi  
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkantone: Schwyz, Uri 

 Betroffene Gemeinden: Arth, Lauerz, Ingenbohl, Morschach, Schwyz, 
Sisikon 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BLW, VBS, kantonale 
Fachstellen Schwyz und Uri 

 Andere Partner: AlpTransit Gotthard AG, SBB 

 

Verweise: 

Kap.4.1 

OB 1.3 Raum Zug 

OB 10.2 Axen/Uri 

Grundlagen:  
Sachplan AlpTransit 
1999; UVEK, Bern 
 
Art. 18 EBG 
(SR 742.101) 

Art.3 bis AtraG (SR 

742.104) 
 
AtraV (SR 742.104.1) 
 
ZEBG (SR 742.140.2) 

 

Funktion und Begründung 

Dieser Abschnitt ist Bestandteil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale 

(NEAT). Die geplante Umfahrung von Arth-Goldau mit dem Urmibergtunnel 

entlastet die bestehende Stammlinie primär vom Güterverkehr. Die Lärmbe-

lastung wird wesentlich verringert, Kapazitätsengpässe insbesondere im Kno-

ten Arth-Goldau können beseitigt und die Fahrzeit kann reduziert werden. 

Die geplante ebenerdige Querung des Felderbodens stellt die Verbindung 

zwischen dem Südportal des Urmibergtunnels und dem Nordportal des Axen-

tunnels sicher. Über den Anschluss an die Stammlinie Brunnen – Schwyz er-

folgt auch der Anschluss des Bahnhofs Arth-Goldau an die Neubaustrecke. 

Vorhaben 

Urmibergtunnel: Die Abzweigung der Neubaustrecke in den rund 8 Kilometer 

langen Urmibergtunnel ist vor dem Bahnhof Arth-Goldau (bei Harmettlen) 

vorgesehen. Damit wird Arth-Goldau westlich umfahren.  

Felderboden: Ab dem Südportal des Urmibergtunnels erfolgt die Querung 

des Felderbodens ebenerdig bis zum Nordportal des Axentunnels. Die Lini-

enführung erfordert in diesem Abschnitt eine Verlegung der Autobahn Natio-

nalstrasse N4 (Axen), sodass die beiden Verkehrsträger gebündelt werden 

und eine Abkreuzung in der Ebene vermieden werden kann. Der Anschluss 

des Bahnhofs Arth-Goldau an die Neubaustrecke erfolgt mit einer Anbindung 

der Stammlinie Brunnen – Schwyz im Felderboden. 

Axentunnel: Mit dem gut 12 km langen Axentunnel kann die bestehende Stre-

cke entlastet und die Reisezeit verkürzt werden. Dabei ist zu beachten, dass 

das bestehende Gleis entlang des Sees voraussichtlich nach 2030 nicht 

nochmals unter Betrieb saniert werden kann. 

Vorgehen 

Das NEAT-Konzept wurde mit dem Bundesbeschluss über Bau und Finanzie-

rung von Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs vom 20. März 1998 

in finanzierte und nicht finanzierte Elemente unterteilt2. Die nicht finanzierten 

Elemente des NEAT-Konzepts wurden zeitlich zurückgestellt. Die entspre-

chenden Projektelemente werden nach Artikel 8bis AtraG im Sachplan festge-

legt und damit raumplanerisch gesichert. 

 

                                                      
2 BBl 1998 1421 
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Die Realisierung der Vorhaben ist bei der Erarbeitung eines weiteren Aus-

bauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung 

in einem Bundesbeschluss. 

Im Rahmen der Detailplanung ist eine Abstimmung mit den Sachplänen Mili-

tär und Fruchtfolgeflächen, mit dem ISOS-Objekt Brunnen, der Natio-

nalstrasse sowie dem Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung durch-

zuführen. 

 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 neue Linienführung des Urmibergtunnels (Westumfahrung Arth-
Goldau) mit Portalen in Harmettlen (Nord) und in Felderboden (Süd); 

   

 neue Linienführung im Felderboden mit Anbindung an die Stammlinie 
Brunnen – Schwyz im Felderboden; 

   

 Nordportal des Axentunnels im Raum Ingenbohl;    

 neue Linienführung des Axentunnels;    

 Verschiebung der Nationalstrasse in Ingenbohl;    

 Entwässerungsstollen Brunnen;    

 Zwischenangriff Buosigen;    

 Materialablagerungen Steinbruch Nägeli, Steinbruch Zingel, Sum-
merau; 

   

 Installationsplätze Harmettlen/Engelrüti, Buosigen, Schränggigen, 
und Ingenbohl 4; 

   

 mögliche Standorte für die Installationsplätze: Ingenbohl 1-2-3, Fel-
derboden, Brunnen; 

   

 mögliche Standorte für die Materialbewirtschaftung: Schwyz/Ringseu, 
Fallenboden, Oberarth (A4), Rottannen, Hummelhof, Buosigen, 
Steinbruch Ott. 

   

Hinweise zu den Festlegungen 

Im Mai 1994 reichte die SBB die Vorprojekte für das NEAT-Konzept Achse 

Gotthard zur Genehmigung ein. Im Teilabschnitt Rigi wurden eine Basis- und 

eine Alternativvariante unterbreitet. Aufgrund des Bundesratsentscheides 

vom 12. April 1995 wurde der Linienführungsentscheid für die Teilabschnitte 

Rigi, Axen und Uri zurückgestellt. 

In den Jahren 2003/2004 wurde die Planungsstudie Felderboden erarbeitet. 

Sie hat die Parallelführung von Strasse und Schiene im Felderboden zum 

Ziel. Das darauf abgestützte generelle Projekt zur neuen Linienführung der 

Autobahn Nationalstrasse NA4 wurde vom Bundesrat genehmigt. Daher ge-

nehmigte der Bundesrat am 18. Dezember 2008 auch die im Richtplan des 

Kantons Schwyz festgesetzte Anpassung der NEAT-Linienführung im Felder-

boden. Das Ergebnis dieser Planung floss in die abgeschlossene Projektie-

rung des Vorprojektes Uri Berg lang-Axen ein. 

Für die neue Linienführung des Axentunnels mit neuem Standort des Nord-

portals wurde die Planungsstudie Felderboden und der Beschluss des Bun-

desrates zum generellen Projekt der Autobahn Nationalstrasse NA4 bei der 

Ausarbeitung des Vorprojektes Uri Berg lang – Axen berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton 

Schwyz 
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Das bestehende Seegleis beim Axen wurde vor einigen Jahren für einen Zeit-

horizont bis 2030 saniert. Nach der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistun-

nels ist eine neuerliche Komplettsanierung des Axen-Seegleises unter Be-

trieb fraglich. Die SBB strebten daher an, die Erneuerung der Strecke mit der 

Inbetriebnahme der Basistunnels am Gotthard und am Ceneri sowie weiteren 

Ausbauten auf der Gotthardachse abzustimmen. Langfristig ist daher auch 

der Bau eines neuen Axentunnels zu prüfen. 

Beim Südportal des Urmibergtunnels sowie im Raum Felderboden können 

Objekte des Kernbestands des Sachplans Militär (Objekte, deren Nutzung 

durch das Militär aufrechterhalten bleiben muss) tangiert werden. Allfällige 

Konflikte sind rechtzeitig im Rahmen der Detail- bzw. Ausführungsplanung zu 

lösen. 
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OB 10.2 Axen/Uri 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Uri 

 Betroffene Gemeinden: Altdorf (UR), Bürglen (UR), Erstfeld, Flüelen, 
Schattdorf, Silenen, Sisikon 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, BLW, VBS, kanto-
nale Fachstellen Uri und Schwyz 

 Andere Partner: AlpTransit Gotthard AG, SBB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 10.1 Rigi 

Grundlagen:  
Sachplan AlpTransit 
1999; UVEK, Bern 
 
Art. 18 EBG 
(SR 742.101) 

Art.3 bis AtraG  

(SR 742.104) 
 
AtraV (SR 742.104.1) 
 
ZEBG (SR 742.140.2) 

 

Funktion und Begründung 

Das Vorhaben ist Bestandteil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale 

(NEAT). Mit der geplanten Linienführung Uri Berg lang-Axen (UBLA) wird die 

Bahnlinie im Urner Talboden entlastet. Die Lärmbelastung wird wesentlich 

verringert. Zudem werden Kapazitätsengpässe beseitigt und die Fahrzeit ver-

kürzt sich. 

Vorhaben 

Axentunnel: Mit dem gut 12 km langen Axentunnel können die bestehende 

Strecke entlastet und die Reisezeit verkürzt werden. Dabei ist zu beachten, 

dass das Gleis entlang des Sees voraussichtlich nach 2030 nicht mehr weiter 

saniert werden kann. 

 

Uri Berg lang: Ab dem Axentunnel ist eine unterirdische Verlängerung des 

Gotthard-Basistunnels um rund 14 km geplant. Dadurch erhöht sich die Ka-

pazität auf der Zufahrt zum Gotthard-Basistunnel. 

 

Anschluss Kantonsbahnhof Uri: Der nördliche Anschluss des Kantonsbahn-

hofs Uri an die Neubaustrecke erfolgt kreuzungsfrei mit einer ebenerdigen 

Anbindung der Stammlinie im Raum Reider. 

 
Kantonsbahnhof Uri: Der Kanton Uri hat im kantonalen Richtplan den Ent-
wicklungsschwerpunkt "Bahnhof Altdorf" festgelegt. Zu diesem Zweck wird 
der Bahnhof so ausgebaut, dass Fernverkehrszüge halten können. 
 
Umfahrung Flüelen: Flüelen soll doppelspurig umfahren und die entspre-
chende Stammlinie soll aufgehoben werden. Für den Anschluss von Flüelen 
ist eine neue Haltestelle an der neuen Strecke im Raum Reider vorgesehen.  

Vorgehen 

Das NEAT-Konzept wurde mit dem Bundesbeschluss über Bau und Finanzie-

rung von Infrastrukturbauten des öffentlichen Verkehrs vom 20. März 19983 

in finanzierte und nicht finanzierte Elemente unterteilt. Die nicht finanzierten 

Elemente des NEAT-Konzepts wurden zeitlich zurückgestellt. Die entspre-

chenden Projektelemente werden nach Artikel 8bis AtraG im Sachplan festge-

legt und damit raumplanerisch gesichert. Die Realisierung der Vorhaben ist 

bei der Erarbeitung eines weiteren  

 

                                                      
3 BBl 1998 1421 
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Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Rege-

lung in einem Bundesbeschluss. 

Im Rahmen der Detailplanung zum Projekt "Uri Berg lang" ist eine Abstimmung 
mit dem Sachplan Militär, mit dem ISOS-Objekt Flüelen sowie der Natio-
nalstrasse durchzuführen. Die offenen Linienführungen benötigen eine Ab-
stimmung mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen. 

 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 neue Linienführung des Axentunnels;     

 neue unterirdische Linienführung Uri Berg lang von der Abzweigung 
aus dem Axentunnel bis zum Gotthard-Basistunnel mit Zwischenan-
griffen Moosbad und Erstfeld sowie Installationsplätzen Hafnerried 1 
und 3, Moosbad und Rynächt; 

   

 Südportal des Axentunnels im Raum Reider;    

 Verschiebung der Kantonsstrasse bei Altdorf;    

 Neue Linienführung der Umfahrung Flüelen mit Aufhebung der 
Stammlinie und neuer Haltestelle Flüelen; 

   

 Anschluss des Kantonsbahnhofs Uri aus dem Axentunnel;    

 Kantonsbahnhof Uri;    

 Entwässerungsstollen Sulzegg/Flüelen;    

 Zugangsstollen Sulzegg;    

 Materialbewirtschaftung: Bahn/Schiff Flüelen, Sulzegg;    

 Installationsplätze: Gruonbach, Hafnerried 2, Sulzegg.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Die SBB reichte die Vorprojekte der Gesamtachse im Mai 1994 zur Genehmi-

gung ein. Der Bundesrat entschied am 12. April 1995, den Linienführungsent-

scheid für die Teilabschnitte Rigi, Axen und Uri zurückzustellen. Aufgrund 

des vom Kanton Uri geforderten Bereinigungsverfahrens beschloss der Bun-

desrat am 19. Juni 2000, die Talvariante aufzulegen und die Machbarkeit 

mehrerer Bergvarianten sowie weitere Optimierungen der Linienführung im 

Kanton Uri zu prüfen. Am 11. Juni 2002 fand ein Meinungsaustausch zwi-

schen dem UVEK und einer Delegation der Urner Regierung statt. Dabei 

sprach sich diese erneut für die Variante Berg lang geschlossen aus. Am 26. 

Juni 2002 beschloss der Bundesrat die Linienführung Uri Berg lang-Axen. In 

der Folge wurden die Arbeiten am Vorprojekt aufgenommen. 

In den Jahren 2003/2004 wurde die Planungsstudie Felderboden durch den 

Kanton Schwyz in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesämtern erar-

beitet. Sie hat die Parallelführung von Strasse und Schiene im Felderboden 

zum Ziel. Das Ergebnis dieser Planung floss in das Vorprojekt Uri Berg lang-

Axen ein. Mit diesem Vorprojekt wurde das Projekt Uri Berg lang-Axen auf 

den gleichen Planungsstand gebracht, wie andere zurückgestellte NEAT-Vor-

haben. 

Der Bund führte die Arbeiten an den Vorprojekten der beiden Linienführungs-

varianten „Hafnerried tief“ und „Reider ebenerdig schnell" in Abstimmung mit 
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den Kantonen Uri und Schwyz durch. Dabei war es eines der zentralen Anlie-

gen, die Raum- und Umweltbelastung in den betroffenen Gemeinden zu re-

duzieren. Die Variante „Hafnerried tief“ würde dank der Tieflegung und der 

kürzeren offenen Linienführung die Lärmbelastung im Kanton Uri reduzieren. 

Hingegen müsste die Haltestelle Flüelen aufgehoben werden. Zudem verläuft 

das Bahntrassee über mehrere Kilometer im Grundwasser mit den entspre-

chenden Umweltauswirkungen, was bautechnisch aufwändig ist und zu den 

wesentlich höheren Projektkosten und späteren Unterhaltskosten dieser Vari-

ante beiträgt. 

Die Linienführung der Variante „Reider ebenerdig schnell“ verläuft ebenerdig 

und tangiert Flüelen. Ein wesentlicher Vorteil dieser Variante besteht darin, 

dass eine Haltestelle bei Flüelen an einem neuen Standort realisiert werden 

kann, was den Umsteigeverkehr Bahn/Schiff weiterhin ermöglicht. Zudem 

sind die Projektkosten geringer als bei der Variante „Hafnerried tief“. 

Das BAFU bestätigt die vom Kanton dargelegte Einschätzung der Auswirkun-

gen auf die Umwelt. Demnach wäre die Variante „Hafnerried tief“ zu bevorzu-

gen. Da auch die Variante "Reider ebenerdig schnell" umweltverträglich er-

stellt werden kann, wird in Abwägung der Vor- und Nachteile beider 

Varianten sowie aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen im Mitwir-

kungs- und Anhörungsverfahren nach Art. 19 RPV die Variante "Reider eben-

erdig schnell" weiterverfolgt. 

Mit der Umfahrung Flüelen und dem Aufheben der Stammlinie in diesem Be-

reich entstehen zusätzlich neue raumplanerische Möglichkeiten sowie eine 

Verringerung der Lärmbelastung. Mit dem Ausbruchmaterial des Gotthard-

Basistunnels wurden zur Wiederherstellung und Aufwertung der Flachwas-

serzonen Schüttungen vorgenommen. Ob bei der Realisierung des Axentun-

nels weitere Schüttungen möglich sind, ist im Rahmen der weiteren Projektie-

rung zu prüfen. 

Die Linienführung des Tunnels Uri Berg lang sowie der Umfahrung und die 

Anschlüsse Flüelen können Objekte des Kernbestands des Sachplans Militär 

(Objekte, deren Nutzung durch das Militär aufrechterhalten bleiben muss) 

tangieren. Mögliche Konflikte sind im Rahmen der Detail- bzw. Ausführungs-

planung zu lösen. 

Das bestehende Seegleis beim Axen wurde vor einigen Jahren für einen Zeit-

raum bis 2030 saniert. Das Seegleis wurde kürzlich saniert mit einem Sanie-

rungsziel von 50 Jahren. Nach Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels ist 

eine neuerliche Komplettsanierung unter Betrieb fraglich. Die SBB strebten 

daher an, die Erneuerung der Strecke mit der Inbetriebnahme der Basistun-

nels am Gotthard und Ceneri sowei weiteren Ausbauten auf der Gotthard-

achse abzustimmen. Langfristig ist auch der Bau eines neuen Axentunnels 

zu prüfen. 

Für den Bahnhofausbau in Altdorf wird zur Zeit ein genehmigungsfähiges 

Projekt erarbeitet. Die durchgeführten Prüfungen zeigen, wie Altdorf als Hal-

tepunkt in das Fernverkehrsnetz der SBB aufgenommen werden kann. Der 

Ausbau des Bahnhofs Altdorf für den Halt von Fernverkehrszügen des Gott-

hardbasistunnels ist im Bau. Die Massnahme wird bis zur Inbetriebnahme der 

Ausgangslage zugewiesen. 

Der totalrevidierte kantonale Richtplan beinhaltet die Vorhaben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Uri 
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SC 10.3 Riviera 
 

Informazioni generali e dati tecnici 

 Cantone interessato: Ticino 

 Comuni interessati: Bellinzona, Biasca, Claro, Cresciano, Moleno, 
Lodrino, Osogna, Pollegio, Riviera  

 Servizio competente: UFT 

 Servizi interessati: ARE, DDPS, UFAM, UFC, servizi specializzati 
del Cantone Ticino 

 Altri partner: AlpTransit San Gottardo SA, FFS 

 

Rimandi 

Cap. 4.1 

SC 6.1 Bellinzona 

SC 6.2 Lugano – 

Chiasso 

Basi  

Piano settoriale Alp-

Transit 1999; DATEC, 

Berna 

Art. 18 Lferr (RS 

742.101) 

Art. 5bis e  8bis LTAlp 

(RS 742.104) 

OTrAl (RS 742.104.1) 

LSIF (RS 742.140.2) 

 

Funzione e motivazione 

Il progetto fa parte della Nuova ferrovia transalpina (NFTA). Assieme al seg-

mento di Bellinzona, costituisce la tratta di collegamento tra la galleria di 

base del San Gottardo (nodo della Giustizia) e quella del Monte Ceneri (por-

tale nord di Vigana). La nuova tratta consente di aumentare ulteriormente le 

capacità di trasporto di viaggiatori e merci per ferrovia attraverso le Alpi e di 

ridurre i tempi di percorrenza nel traffico internazionale tra Milano e Zurigo. 

Progetti 

Nuova tratta della Riviera: lunga 9,8 km, inizia a Giustizia e conduce fino al 

portale di Gnosca, situato tra Gnosca e Sementina (quindi incl. la tratta a 

cielo aperto di Claro). Da Giustizia fino al portale nord della galleria della Ri-

viera il tracciato è parallelo a quello della strada nazionale A2 e del fiume Ti-

cino. Questo segmento è prevalentemente a cielo aperto, mentre quello 

successivo è sotterraneo (galleria della Riviera). Il portale sud della galleria 

della Riviera è situato a nord del Comune di Claro. A partire da Claro il trac-

ciato è a cielo aperto. Il segmento principale è costituito da un ponte sul Ti-

cino, sulla strada nazionale A2 e su quella cantonale. 

Procedimento 

La realizzazione del progetto è stata rinviata dalle Camere a data da defi-

nire. I relativi elementi vengono stabiliti nel piano settoriale come dati acqui-

siti conformemente all'articolo 8bis LTAlp e sono quindi garantiti dal profilo 

della pianificazione territoriale. Il progetto va riconsiderato al momento 

dell'elaborazione di una successiva fase di ampliamento del programma 

PROSSIF. 

La realizzazione e il finanziamento devono essere disciplinati in un decreto 

federale. La decisione circa il sistema da adottare per la galleria della Ri-

viera (galleria a doppio binario o due tubi a binario unico) è presa prima 

dell'inoltro del progetto di pubblicazione. 

I lavori devono essere ancora coordinati con il piano settoriale militare. 
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Stato dell'iter decisionale aperto 

Misure e fase di coordinamento DA RI IP 

Gli elementi di progetto rilevanti per il piano settoriale sono:    

 tracciato della galleria della Riviera (Giustizia–Claro), incluso il 
portale nord nella zona della Giustizia e il portale sud a Claro; 

   

 cantieri di Biasca Boscone, Giustizia e Claro;    

 tracciato a cielo aperto a doppio binario, incluso un terrapieno quale 
protezione fonica e il ponte di Claro sulla A2 e sul Ticino; 

   

 spostamento della linea esistente e della strada cantonale presso il 
portale sud della galleria della Riviera; 

   

 spostamento della stazione di Biasca in modo che essa si situi sulla 
linea AlpTransit;     

 possibile ubicazione per il deposito definitivo del materiale: 
Moleno/Tecc del Rosso.    

Nota relativa alle indicazioni 

La variante alternativa ottimizzata del 1996 (sigla: VAO 96), elaborata dal 

Cantone Ticino in collaborazione con le FFS, è la sola ad aver riscosso un 

ampio consenso a livello cantonale e comunale. La variante VAO 96 è soste-

nuta dalla regione e tiene conto degli interessi principali del Cantone e dei 

Comuni interessati. Rispetto al Piano settoriale AlpTransit del 15 marzo 1999 

non si registrano cambiamenti. 

La sottocentrale di Pollegio è in fase di costruzione e costituisce quindi lo 

statu quo.  

Dall'ultima rielaborazione del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, 

l'aerodromo di Lodrino non viene più utilizzato per scopi militari. 

Il progetto figura come dato acquisito nel piano direttore cantonale non an-

cora approvato dal Consiglio federale.  

Il raccordo della Giustizia, che è da considerare una soluzione provvisoria, 

tiene già conto del proseguimento della linea verso sud attraverso la galleria 

della Riviera. 

Nell'ambito della pianificazione di dettaglio va chiarito l'interessamento di og-

getti militari di piccola entità. 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti 

Piano direttore del Can-

tone Ticino  
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Westalpen 

Le territoire d’action des Alpes occidentales correspond à l'ensemble du canton du Valais et aux 

parties alpines des cantons de Berne (Oberland bernois) et de Vaud (Chablais et Pays d'En-

haut). Son secteur élargi s’étend jusqu’aux Alpes fribourgeoises, au canton d’Uri, au Val Be-

dretto (TI) et aux régions frontalières françaises et italiennes. Ce territoire d’action est en forte 

interaction avec les territoires d’action avoisinants de la Métropole lémanique, de la Région de 

la ville fédérale, du Gothard, ainsi qu’avec l’Italie et la France. 

L’urbanisation est caractérisée par une structure décentralisée comprenant plusieurs petites et 

moyennes agglomérations : Chablais Agglo, Coude du Rhône (Martigny), Agglo Valais central 

(régions de Sion et de Sierre), Brigue-Viège-Naters et Interlaken. D'importants centres et 

nœuds de transport de l'Oberland bernois sont situés en dehors du territoire d’action des Alpes 

occidentales (notamment Spiez, Thun et Bern). L’ensemble des centres urbains du territoire 

d’action est complété par de petits centres urbains ou ruraux comme Château-d'Oex, Meirin-

gen, Frutigen, St-Maurice et Leuk ainsi que des centres touristiques : Les Diablerets, Leysin, 

Villars-sur-Ollon, Champéry, Verbier, Nendaz, Ovronnaz, Anzère, Crans-Montana, Anniviers, 

Leukerbad, Zermatt, Saas-Fee, Grächen, Aletsch, Saanen-Gstaad, Kandersteg, Adelbo-

den/Lenk et Lauterbrunnen/Grindelwald (centres selon les Projets de Territoire fédéral et canto-

naux).  

Les axes de transport les plus importants sont Genève – Lausanne – Sion – Brigue – (Simplon) 

Domodossola – Milan, Bâle – Berne – Lötschberg – (Simplon) Domodossola – Milan, Bâle – 

Berne – Interlaken et Villeneuve – St-Gingolph – Evian. Les axes Montreux – Zweisimmen – 

Spiez – Interlaken - Meiringen - Brünig (- Luzern), Interlaken-Ost – Lauterbrunnen – Grindel-

wald Martigny – Grand St Bernard – Aoste, Martigny – Vallorcine – Chamonix, Monthey – Pas-

de-Morgins – Châtel, Zermatt – Andermatt, Interlaken – Andermatt/Brig sont d’importance régio-

nale.  

Si l’on se réfère aux infrastructures nationales des chemins de fer et à leurs interactions avec 

les réseaux en aval ainsi qu’au développement de l’urbanisation, les besoins d’actions suivants 

subsistent dans le territoire d'action: 
 

Besoins d’action Orientations 

Espaces offrant un potentiel pour l’augmentation de la part modale des TP 

La fréquentation des lignes des TPC, du MOB, 

du MVR, des TMR et des transports à câble 

pourrait être améliorée, que ce soit pour les 

trajets pendulaires ou ceux liés aux loisirs.  

Certaines chaines de transport connaissent 

des ruptures de charge. Les liaisons entre les 

villes et pôles de développement ne sont pas 

toujours optimales côté valaisan. 

La N9, les vallées valaisannes et celles de 

l’Oberland bernois dominées par le tourisme 

peuvent être ponctuellement engorgées, no-

tamment lors de pics saisonniers (routes me- 

nant aux stations de ski dans les cantons de 

Berne et Va- lais, cols de montagne, tunnel du 

Grand Saint Bernard, chargement des voitures 

à Gampel-Kandersteg, TP dans le Haut-Valais 

et l’Oberland bernois). 

Ces capacités en TP peuvent être mieux ex-

ploitées grâce à un développement de l’urba-

nisation axé sur les transports publics. Parallè-

lement, le transport pour les piétons et les 

vélos est à renforcer en tant qu’accès et com-

plément aux TP. 

Par des processus et des projets appropriés 

(par ex. projets d’agglomération, mesures de 

gestion du trafic pour la stabilité des horaires 

des TP routiers), les cantons veillent au ren-

forcement et à une mise en réseau d’offres 

pour les TP, la marche et le vélo. Ils assurent 

également la mise en place de mesures per-

mettant d’orienter la demande en transport 

(par exemple politique de stationnement, ges-

tion de la mobilité des entreprises, tarifs con-

currentiels, meilleure information sur l’offre 

existante). 
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En raison des structures d’urbanisation espa-

cées et des infrastructures de transport si-

tuées dans les vallées, il peut s’avérer difficile 

d’améliorer et de mieux répartir la part modale 

en faveur des TP et de la mobilité douce. Ce 

problème se pose également dans des zones 

sujettes au dépeuplement comme la vallée de 

Conches ou le Haslital.  

Parallèlement, les nouvelles technologies peu-

vent proposer des solutions pour optimiser 

l’usage des TIM ou augmenter la part modale 

des TP (solutions de partage, mobilité combi-

née). La pression de l’urbanisation ne doit pas 

dirigée vers des espaces où la croissance des 

TP pourrait avoir des effets indésirables du 

point de vue du développement territorial. Le 

cas échéant, l’offre TP devrait être adaptée. 

Les cantons collaborent avec les communes, 

avec le soutien approprié de la Confédération, 

afin de mettre en œuvre leur projet de terri-

toire et planifier lesdites mesures. Le plan di-

recteur cantonal constitue un instrument cen-

tral pour appuyer cette collaboration. 

Le potentiel offert par les installations à câble, 

les voies navigables (dont les liaisons trans-

frontalières) et par les liaisons tangentielles 

pourrait être exploité davantage, certaines 

lignes existantes pouvant être renforcées.  

Des mesures incitatives en lien avec l’activité 

saisonnière touristique et le trafic de loisirs 

peuvent compléter les différents projets précé-

demment cités 

La Confédération encourage par ailleurs la 

coopération dans le cadre des projets d'agglo-

mération. En outre, la Confédération et les 

cantons s'impliquent activement et se soutien-

nent mutuellement dans la collaboration avec 

les acteurs-trices italiens et français.  

Exploitation des infrastructures de transport fédérales 

Les travaux liés à l’assainissement du dépôt 

de munitions à Mitholz peuvent conduire au 

fait que l'axe central de circulation ne pourra 

être utilisé que de manière limitée pendant 

des décennies et que la population locale de-

vra peut-être être évacuée. 

Afin de limiter les effets négatifs sur la vallée 

de la Kandertal, des mesures appropriées doi-

vent être prises. Les voies de circulation doi-

vent être sécurisées. 

Transport de marchandises  

L'axe Lötschberg-Simplon est le deuxième 

corridor des NLFA après le Gothard. Il sert à 

transférer le transport transalpin (forte part de 

transit international) de marchandises vers le 

rail. 

Les exigences destinées à protéger la popula-

tion en cas d’accident majeur peuvent limiter 

la densification souhaitée le long des axes fer-

roviaires de la ligne du Simplon et sur la ligne 

de faîte du Lötschberg (dont la redondance 

La Confédération s'est engagée à continuer à 

aménager les lignes de chemin de fer exis-

tantes. Avec PRODES 2035, le Parlement a 

approuvé une nouvelle extension partielle de 

capacité du tunnel de base du Lötschberg. Le 

Simplon doit également être aménagé dans le 

cadre des travaux visant à créer un corridor 

continu de 4 mètres entre l’Allemagne et l’Ita-

lie. 
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avec la ligne du Gothard est essentielle) à 

destination de l’Italie.  
Des solutions innovantes peuvent être exami-

nées pour assurer la coordination avec la pré-

vention des accidents majeurs. 

 

Plateformes multimodales  

La question de la conception et de la localisa-

tion des plateformes multimodales (également 

transfrontalières) se pose de façon à ce que la 

mobilité puisse être assurée de manière opti-

male entre les niveaux de réseaux mais aussi 

entre les modes de transport. Ces plateformes 

sont à penser de manière à prendre en 

compte la dynamique saisonnière (périodes 

de vacances et trafic de loisirs). 

Les plateformes multimodales qui sont coor-

données de manière optimale avec les struc-

tures territoriales permettent d'interconnecter 

plus efficacement les infrastructures exis-

tantes, ce qui facilite un choix de modes de 

transport adapté. 

Les échanges réguliers entre les différents ni-

veaux de l’Etat sur les territoires d'action per-

mettent d’avoir une discussion relative aux 

plateformes multimodales. Ces échanges peu-

vent permettre de formuler des indications 

plus es plus concrètes quant à l'emplacement 

et aux besoins d’aménagement de ces plate-

formes multimodales. 

Les cantons, les agglomérations, les villes et 

les communes continuent à concrétiser ces 

plateformes multimodales (notamment dans 

les espaces transfrontaliers) dans les instru-

ments de planification idoines. Si nécessaire, 

cette concrétisation peut avoir lieu avec le 

soutien de la Confédération. 

 

Korridorkarte Westalpen 

 

Der Handlungsraum Westalpen besteht gemäss Raumkonzept Schweiz im inneren Bereich aus 

dem Wallis, den Waadtländer Alpen und dem Berner Oberland. Sein erweiterter Bereich reicht 

bis zu den Freiburger Alpen und in die französischen und italienischen Grenzregionen. Die 

Westalpen sind ein wichtiges Tourismusgebiet. Zudem verfügt der Raum als Produktionsort von 

Agrar- und Weinbauerzeugnissen, als Standort der Energieerzeugung und wichtiger Industrien 

sowie Dienstleistungsunternehmen über eine vielfältige wirtschaftliche Struktur. 

Strategische Stossrichtung: Erreichbarkeit der touristischen und ländlichen Zentren ge-

währleisten 

Auf den Verbindungen in die benachbarten ausländischen Räume bestehen Potenziale für eine 

Entwicklung und Verbesserung der Qualität entsprechend der erwarteten Steigerung der Ver-

kehrsnachfrage im grenzüberschreitenden Verkehr und im Freizeitverkehr. 

Aufgrund der Ergebnisse der Bedarfsanalyse STEP für die Simplonstrecke soll das Angebot 

zwischen Lausanne und dem Unterwallis verdichtet werden. Es ist vorgesehen, bei Bedarf vier 

Züge pro Stunde verkehren zu lassen. Eine Voraussetzung dafür sind zusätzliche Überholgleise 

für den Güterverkehr. Zudem wird die Beförderungskapazität mit dem Einsatz von Doppelstock-

zügen erweitert. Zum Führen der Doppelstockzüge im Wallis sind jedoch Profilerweiterungen 

erforderlich. 

Das Einrichten einer zusätzlichen stündlichen Trasse pro Richtung für den Transitgüterverkehr 

auf der Lötschbergachse erfordert neben einer Leistungssteigerung im Raum Nordwestschweiz 

und im Raum Bern, den Ausbau der Bahntechnik des Lötschberg-Basistunels sowie Leistungs-

steigerungen im Engstligentunnnel und im Knoten Brig. 

Auf dem Schmalspurnetz zwischen Zermatt und Fiesch wird der Halbstundentakt unabhängig 

von der Führung des Glacier-Express (GEX, Zermatt–St.Moritz) gefahren. Dafür sind zwei neue 

Kreuzungsstellen sowie der Ausbau des Bahnhofs Zermatt erforderlich. Zudem wird der Shuttle 
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Täsch–Zermatt im Viertelstundentakt verkehren, was einen neuen Doppelspurabschnitterfor-

dert. Längerfristig wird der Halbstundentakt Zermatt–Fiesch bis Disentis verlängert. Dafür sind 

verschiedene Bahnhofsausbauten, Perronverlängerungen, Doppelspurabschnitte und Kreu-

zungsstellen notwendig. 

Die Angebotsverdichtung zum Halbstundentakt auf der Strecke Bern–Visp–Brig erfordert im Ab-

schnitt Mitholz–Ferden den Ausbau des bereits ausgebrochenen, aber nicht mit Bahntechnik 

ausgerüsteten Abschnitts des Lötschberg-Basistunnels. Mit Realisierung dieser Massnahme 

können zudem alle Güterzüge durch den Basistunnel geführt werden, sodass die aufwendige 

und teure Zugsführung über die Bergstrecke via Kandersteg entfällt. 

Das Einrichten einer zusätzlichen stündlichen Trasse pro Richtung für den Transitgüterverkehr 

auf der Lötschbergachse erfordert neben einer Leistungssteigerung im Raum Nordwestschweiz 

(Entflechtung Pratteln, Überholgleis Tecknau) im Raum Bern Leistungssteigerungen Zollikofen–

Löchligut, Wankdorf–Gümligen und Gümligen–Münsingen, den Ausbau der Bahntechnik des 

LBT sowie Leistungssteigerungen im Engstligentunnnel und im Knoten Brig. 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Das folgende Vorhaben ist bereits realisiert und in Betrieb. Es wird in den Objektblättern nicht 

mehr dargestellt daher der Ausgangslage zugeordnet: 

 Lötschberg-Basistunnel, Teilausbau. 

 Viertes Gleis St.German – Visp 

Beim nachstehenden Vorhaben handelt es sich um eine Vielzahl kleinerer Massnahmen, deren 

Realisierung an der bestehenden Infrastruktur im Rahmen der Umsetzung der Vorhaben ZEB 

vorgesehen ist. Die Realisierung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt. 

Das Projekt ist demzufolge nicht sachplanrelevant. Da das Vorhaben einen weit fortgeschritte-

nen Planungsstand aufweist, wird es Die folgenden Vorhaben befinden sich im Bau oder im 

Plangenehmigungsverfahren. Sie werden daher der Ausgangslage zugewiesen: 

 Ausbau Strecke Lausanne – Brig (Fahrzeitverkürzung) 

 Zweigleisige Verknüpfung Wengi-Ey; 

 Materialbewirtschaftung Mitholz. 

 Bahntechnische Ausrüstung des Rohbautunnels Ferden – Mitholz 
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OB 11.1 Kandertal 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Bern 

 Betroffene Gemeinden: Aeschi bei Spiez, Frutigen, Reichenbach im 
Kandertal 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, VBS, kantonale Fachstellen 
Bern 

 Anderer Partner: BLS 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 11.2 Mitholz 

OB 11.3 Ferden 

OB 11.4 Steg – Visp 

Grundlagen:  

Sachplan AlpTransit 

1999; UVEK, Bern 

Art. 18 EBG 

(SR 742.101) 

Art. 5bis, Art. 8bis AtraG 

(SR 742.104) 

AtraV (SR 742.104.1) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfrastruk-

tur vom 21. Juni 2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Als Teil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurde der 

Lötschberg-Basistunnel (LBT) mit dem Ziel gebaut, die Verlagerung des 

Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene auf der Nord-Süd-Achse zu 

fördern. Der aus Kostengründen teilweise nur eingleisig ausgebaute 

Lötschberg-Basistunnel ist seit Ende 2007 in Betrieb. 

Der Ausbau der nördlichen Zufahrtsstrecken zum Lötschberg-Basistunnel 

würde die Kapazitäten für den alpenquerenden Güterverkehr auf der 

Schiene weiter erhöhen. 

Vorhaben 

Niesenflankentunnel: Ab Heustrich verläuft die Neubaustrecke im Tunnel 

durch den Niesen. Der Niesenflankentunnel (4,2 km) endet nach der Unter-

querung der bestehenden Strecke in Wengi-Ey und geht in den Engstlige-

tunnel über. 

Vollausbau Engstligetunnel: Der bestehende 2,6 km lange zweispurige 

Tunnel unter der Engstlige ist zurzeit eingleisig bahntechnisch ausgerüstet. 

Der Tunnel soll zweispurig bahntechnisch ausgerüstet und mit der West-

röhre des Lötschberg-Basistunnels verbunden werden. 

Autoverladeanlage Heustrich: Die Anlage soll zwischen den zu spreizen-

den Gleisen der bestehenden Linie erstellt werden. Sie verfügt über vier 

Verladegleise, von je 600 m Länge. Der Flächenbedarf beträgt ca. 14 ha.  

Vorgehen 

Die Vorhaben wurden vom Parlament auf eine zeitlich nicht bestimmte spä-

tere Etappe verschoben. Die entsprechenden Projektelemente werden 

nach Artikel 8bis AtraG im Sachplan festgelegt und damit raumplanerisch 

gesichert. Eine Abstimmung mit den Sachplänen Militär und Luftfahrt sowie 

dem Gewässerrichtplan Kander ist noch durchzuführen. Eine Realisierung 

ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen. 

Der Bau und die Finanzierung des Autoverlads und der Zufahrtsstrecke er-

fordern eine separate Regelung in einem Bundesbeschluss. Die Anbindung 

des Autoverlads an die Umfahrungsstrasse Emdthal wird im Rahmen eines 

kantonalen Strassenbauprojekts geregelt. 
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Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Vollausbau Engstligetunnel (zweites Gleis);    

 Zweigleisige Verknüpfung Wengi-Ey;    

 Installationsplätze Flugplatz, Tellenfeld und Helke, Material-Verlade-
anlage Frutigen; 

   

 Installationsplätze Heustrich, Mülenen, Wengi-Ey und Wengmatti;    

 Materialablagerungen Wengi-Ey;    

 Autoverladeanlage Heustrich und Niesenflankentunnel vorbehältlich 
der Eliminierung der Option Rüdlen-Ey als Autoverladestandort. 

   

Hinweise zu den Festlegungen 

Gemäss dem am 12. April 1995 genehmigten Vorprojekt wurde der Entscheid 

über die Neubaustrecke vom Tunnelportal in die Autoverladeanlage zurück-

gestellt, ebenso die Autoverladeanlage selbst.  

Der Bundesrat ist in seinem Vorprojektentscheid vom 12. April 1995 den Aus-

führungen der BLS AlpTransit AG und des ASTRA in Bezug auf die für einen 

zukunftstauglichen Autoverlad erforderlichen Tunnelquerschnitte gefolgt und 

hat für den Lötschberg-Basistunnel das Shuttle-Profil (Lichtraumprofil Lötsch-

berg-Shuttle) festgelegt. Damit wurde die Option für einen späteren Autover-

lad durch den Basistunnel offen gehalten.  

Der Alternativstandort für die Autoverladeanlage Rüdlen-Ey belegt den Flug-

platz Reichenbach. Bei diesem Flugplatz handelt es sich um einen ehemali-

gen Militärflugplatz der seit der Umnutzung 2004 als ziviles Flugfeld genutzt 

wird. Mit einer Realisierung des Autoverlads ist jedoch kurz- bis mittelfristig 

nicht zu rechnen. Der zivilaviatischen Nutzung des Flugplatzes steht somit 

nichts entgegen. 

Alle Projektelemente im und ausserhalb des Basistunnels, die auf eine zeit-

lich nicht bestimmte spätere Etappe verschoben wurden, werden nach Artikel 

8bis AtraG im Sachplan festgelegt und raumplanerisch gesichert. 

Der vom Bundesrat genehmigte Richtplan des Kantons Bern hat seine Priori-

täten im internationalen und nationalen Verkehr als Festsetzung im Richtplan 

dargelegt. Er setzt sich für das System der Gotthard- und Lötschbergachse 

ein, nennt aber keine konkreten Ausbauvorhaben. Der Bundesrat genehmigte 

die Anpassungen des kantonalen Richtplans am 6. Dezember 2012. 

Bei der Autoverladanlage Rüdlen-Ey auf dem ehemaligen Militärflugplatz Rei-

chenbach sind Objekte des Dispositionsbestands (überzählige Immobilien) 

des Sachplans Militär betroffen. Ein allfälliger Rückbau dieser Objekte ist früh-

zeitig zu regeln. Im Gebiet des Engstligentunnels bestehen Kernobjekte (Ob-

jekte, deren Nutzung durch das Militäraufrechterhalten bleiben muss), sie sind 

bei der Detailplanung zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Bern 
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OB 11.2 Mitholz 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Bern 

 Betroffene Gemeinden: Kandergrund, Kandersteg 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, VBS, kantonale Fachstellen Bern 

 Andere Partner: SBB, BLS 

 

Verweise: 

Kap 4.1 

OB 11.1 Kandertal 

OB 11.3 Ferden 

OB 11.4 Steg-Visp 

Grundlagen:  

Sachplan AlpTransit 

1999; UVEK, Bern 

Art. 18 EBG 

(SR 742.101) 

Art. 5bis, Art. 8bis AtraG 

(SR 742.104) 

AtraV (SR 742.104.1) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Als Teil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurde der Lötsch-

berg-Basistunnel (LBT) mit dem Ziel gebaut, die Verlagerung des Güterver-

kehrs von der Strasse auf die Schiene auf der Nord-Süd-Achse zu fördern. 

Der aus Kostengründen teilweise eingleisig ausgebaute Lötschberg-Basistun-

nel ist seit Dezember 2007 in Betrieb. Sein Vollausbau würde die Kapazitäten 

für den alpenquerenden Güterverkehr auf der Schiene weiter erhöhen. 

Vorhaben 

Vollausbau Lötschberg-Basistunnel: Die 7,5 km lange Strecke zwischen Fru-

tigen und Mitholz wird ausgebrochen und bahntechnisch ausgerüstet. Die im 

Rohbau ausgebrochene Weströhre des Lötschberg-Basistunnels von Mitholz 

bis Ferden wird bahntechnisch ausgerüstet. Das Ausbruchmaterial wird im 

Perimeter Mitholz und Wengi-Ey (vgl. OB 11.1) abgelagert. Die Installations-

plätze liegen nördlich des Portals Frutigen (vgl. OB 11.1) und sind zu über-

prüfen. 

Vorgehen 

Die Vorhaben wurden vom Parlament auf eine zeitlich nicht bestimmte spä-

tere Etappe verschoben. Die entsprechenden Projektelemente werden nach 

Art. 8bis AtraG im Sachplan festgelegt und damit raumplanerisch gesichert. 

Die BLS wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit den Kantonen Bern 

und Wallis die bahntechnischen Ausrüstung der bereits im Rohbau ausgebro-

chene Weströhre des Lötschberg-Basistunnels von aufzunehmen. . 

Eine Realisierung des Ausbruchs der 7,5 km langen Strecke zwischen der 

Spaltungsweiche Adelrain bis zur Diensthaltestelle Mitholz ist bei der Erarbei-

tung eines weiteren Ausbauschrittes STEP zu prüfen und erfordert die Rege-

lung mit einem Bundesbeschluss. 

Stand der Beschlussfassung  Offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 voll ausgebauter Lötschberg-Basistunnel (Vollausbau Frutigen – Mit-
holz); 

   

 Materialbewirtschaftung Mitholz.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Die BLS hat ein Vorprojekt für die Lötschberg-Basislinie zwischen dem Kan-

dertal und dem Rhonetal mit Autoverladeanlagen erarbeitet. Mit Beschluss 

vom 12. April 1995 hat der Bundesrat die Linienführung bestimmt und den für 

einen zukunftstauglichen Autoverlad erforderlichen grösseren Tunnelquer-
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schnitt (Lichtraumprofil Lötschberg-Shuttle) festgelegt. Damit wurde der Sys-

tementscheid für den späteren Autoverlad durch den Basistunnel grundsätz-

lich gefällt.  

Die westliche Röhre des Lötschberg-Basistunnels ist von Mitholz bis Ferden 

im Rohbau bereits ausgebrochen und dient als Rettungsstollen bei einer Stö-

rung in der Oströhre. Aus der Sicht der Umwelt und der Raumplanung erge-

ben sich keine unlösbaren Probleme. Gegenüber dem Vorprojekt von 1994 

haben sich keine grundsätzlichen Änderungen ergeben. Die Standards des 

Vorprojekts entsprechen den Vorgaben für die Gesamtachse. 

Der vom Bunderat genehmigte Richtplan des Kantons Bern hat seine Prioritä-

ten im internationalen und nationalen Verkehr als Festsetzung im Richtplan 

definiert. Er setzt sich für das System der Gotthard- und Lötschbergachse ein, 

nennt aber keine konkreten Ausbauvorhaben. Der Bundesrat genehmigte die 

Anpassungen des kantonalen Richtplans am 6. Dezember 2012. 

Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den 

Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur wurde der Entscheid gefällt, die 

bahntechnische Ausrüstung zwischen Ferden und Mitholz auf einer Länge von 

13 km zu realisieren.  

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Bern 
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OB 11.3 Ferden 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Wallis 

 Betroffene Gemeinde: Ferden 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, kantonale Fachstellen Wallis  

 Andere Partner: SBB, BLS 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 11.1 Kandertal 

OB 11.2 Mitholz 

OB 11.4 Steg-Visp 

Grundlagen:  

Sachplan AlpTransit 

1999; UVEK, Bern 

Art. 18 EBG 

(SR 742.101) 

Art. 5bis, Art. 8bis AtraG 

(SR 742.104) 

AtraV (SR 742.104.1) 

ZEBG (SR 742.140.2) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Als Teil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurde der Lötsch-

berg-Basistunnel (LBT) gebaut mit dem Ziel, die Verlagerung des Güterver-

kehrs von der Strasse auf die Schiene auf der Nord-Süd-Achse zu fördern. 

Seit 2007 ist der teilweise eingleisig ausgebaute Lötschberg-Basistunnel in 

Betrieb. Sein Vollausbau würde die Kapazitäten für den alpenquerenden Gü-

terverkehr weiter erhöhen. 

Vorhaben 

Vollausbau Lötschberg-Basistunnel: Der Lötschberg-Basistunnel (LBT) ist 

34,6 km lang und verbindet die Region Frutigen mit Steg/Baltschieder (ein-

schliesslich Verknüpfung an die Stammlinien). Die im Rohbau ausgebro-

chene Weströhre des bestehenden Lötschberg-Basistunnels von Mitholz bis 

Ferden wird bahntechnisch ausgerüstet. keine 

Vorgehen 

Die Vorhaben wurden vom Parlament auf eine zeitlich nicht bestimmte spä-

tere Etappe verschoben. Die entsprechenden Projektelemente werden nach 

Art. 8bis AtraG im Sachplan festgelegt und damit raumplanerisch gesichert. 

Die Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes 

STEP zu prüfen und erfordert die Regelung mit einem Bundesbeschluss.  

Die BLS wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit de Kantonen Bern 

und Wallis die bahntechnischen Ausrüstung der bereits im Rohbau ausgebro-

chene Weströhre des Lötschberg-Basistunnels von Mitholz bis Ferden aufzu-

nehmen.  

Stand der Beschlussfassung  Offen  

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 voll ausgebauter und ausgerüsteter Lötschberg-Basistunnel (zwei 
Einspurröhren) keine 

   

Hinweise zu den Festlegungen 

Die westliche Röhre des Lötschberg-Basistunnels ist von Mitholz bis Ferden 

im Rohbau bereits ausgebrochen. Der Vollausbau Die bahntechnische Aus-

rüstung ergibt aus der Sicht der Umwelt und der Raumplanung keine unlös-

baren Probleme. Gegenüber dem Vorprojekt 1994 haben sich keine grund-

sätzlichen Änderungen ergeben. Die Standards des Vorprojekts entsprechen 

den Vorgaben für die Gesamtachse. Der kantonale Richtplan enthält das Vor-

haben als Festsetzung. 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Wallis 
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Mit dem Beschluss der Bundesversammlung zum Bundesbeschluss über den 

Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur wurde der Entscheid gefällt, 

die bahntechnische Ausrüstung zwischen Ferden und Mitholz auf einer 

Länge von 13 km zu realisieren. Das Vorhaben ist bereits im Plangenehmi-

gungsverfahren und wird darum der Ausgangslage zugeordnet. 
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OB 11.4 Steg – Visp 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Wallis 

 Betroffene Gemeinden: Baltschieder, Niedergesteln, Raron, Steg-
Hohtenn 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, kantonale Fachstellen 
Wallis 

 Andere Partner: SBB, BLS 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 11.1 Kandertal 

OB 11.2 Mitholz 

OB 11.3 Ferden 

Grundlagen:  

Sachplan AlpTransit 

1999; UVEK, Bern 

Art. 18 EBG 

(SR 742.101) 

Art. 5bis, Art. 8bis AtraG 

(SR 742.104) 

AtraV (SR 742.104.1) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Als Teil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurde der Lötsch-

berg-Basistunnel (LBT) gebaut mit dem Ziel, die Verlagerung des Güterver-

kehrs von der Strasse auf die Schiene auf der Nord-Süd-Achse zu fördern. 

Der teilweise eingleisig ausgebaute Lötschberg-Basistunnel ist seit 2007 in 

Betrieb. Sein Vollausbau würde die Kapazitäten für den alpenquerenden Gü-

terverkehr weiter erhöhen. 

Vorhaben 

Autoverladeanlage Steg: Das genehmigte Vorprojekt des Lötschberg-Ba-

sistunnels endet beim Portal Steg. Die Fortsetzung der Neubaustrecke bis in 

die Autoverladeanlage erfolgt über eine zweigleisige, offen geführte Kurve 

von ca. 1,6 km Länge. Die Autoverladeanlage entsteht zwischen einem In-

dustriegebäude und der Rhone in einer bestehenden Zone für öffentlichen 

Verkehr.  

Verknüpfung Mittelwallis: Der Anschluss an die Rhonetallinie Richtung Sitten 

als Verknüpfung mit dem Mittelwallis über eine rund 300 m lange Brücke ist 

einspurig vorgesehen. Der Anschluss an die SBB-Rhonetallinie erfolgt ni-

veaugleich vor dem Bahnhof Gampel-Steg. 

Vorgehen 

Die Vorhaben wurden vom Parlament auf eine zeitlich nicht bestimmte spä-

tere Etappe verschoben. Die entsprechenden Projektelemente werden nach 

Art. 8bis AtraG im Sachplan festgelegt und damit raumplanerisch gesichert. 

Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes 

STEP zu prüfen und erfordert die Regelung mit einem Bundesbeschluss. 

Auch diese Projekte erfordern eine Abstimmung mit der Realisierung der Na-

tionalstrasse. 

Den Anliegen der Gemeinde Steg bezüglich des Schutzes der angrenzenden 

Nutzungszonen ist im Rahmen eines künftigen Auflageprojekts Rechnung zu 

tragen. 
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Stand der Beschlussfassung  Verschieden offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 voll ausgebauter Lötschberg-Basistunnel mit den zwei Einspurröhren;     

 Verknüpfung Mittelwallis;    

 Autoverladeanlage und Werkstätte Steg.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Der Bundesrat genehmigte das Vorprojekt und damit die Linienführung des 

Lötschberg-Basistunnels bis zum Portal Steg am 12. April 1995. Er legte da-

bei den für einen zukunftstauglichen Autoverlad erforderlichen grösseren 

Tunnelquerschnitt (Shuttle-Profil) fest. Damit wurde der Systementscheid für 

den späteren Autoverlad durch den Basistunnel grundsätzlich gefällt. Gleich-

zeitig wurde beschlossen, die Neubaustrecke vom Tunnelportal zur Autover-

ladeanlage, die Autoverladeanlage mit Werkstätte und die Verknüpfung mit 

der Rhonetallinie Richtung Mittelwallis zurückzustellen. Somit wurde vorläufig 

nur der Fensterstollen Steg im Rohbau erstellt, da er für den Vortrieb des Ba-

sistunnels (Verkürzung der Bauzeit) und die Materialbewirtschaftung von 

grösster Wichtigkeit war. 

Gegen die Linienführung vom Portal Steg zum Autoverlad Steg, den Standort 

der Autoverladeanlage und die Verknüpfung mit dem Mittelwallis wurden im 

Rahmen des Vernehmlassungsverfahren keine grundsätzlichen Einwände er-

hoben. Der Standort für den Autoverlad ist hinsichtlich der Verkehrslage ideal 

und liegt zudem an der Zufahrt zum Scheitelverlad, was eine optimale Auftei-

lung und Steuerung der Verkehrsströme erlaubt. Die Werkstätte Steg ist für 

die Wartung des speziellen Shuttle-Rollmaterials erforderlich, das aus-

schliesslich auf den Verladestrecken verkehren kann.  

Aus der Sicht der Umwelt und der Raumplanung ergeben sich keine unlösba-

ren Probleme. Gegenüber dem Vorprojekt 1994 erfolgen keine grundsätzli-

chen Änderungen. Der vom Bund genehmigte kantonale Richtplan enthält 

das Vorhaben als Festsetzung.  

Neben den Bauarbeiten an der NEAT werden in den nächsten Jahren weitere 

Infrastrukturvorhaben realisiert (A9, A 509). Der Kanton Wallis legte in sei-

nem kantonalen Richtplan die dritte Korrektion der Rhone fest. Die Landwirt-

schaft ist mit einer Gesamtmelioration in dieses Projekt eingebunden. Der 

Bundesrat nimmt die Änderung zur Kenntnis und hält fest, dass letztere die 

im Rahmen der NEAT-Projekte vorgesehenen Eingriffe nicht behindern dür-

fen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Wallis 
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OB 11.5 Raum Brig 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Wallis  

 Betroffene Gemeinden: Brig, Naters, Termen  

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, VBS, kantonale Fachstel-

len Wallis 

 Anderer Partner: SBB, BLS, MGB, Car Postal 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Der Bahnhof Brig bildet zusammen mit dem Bahnhof Visp den Eingang zum 

Simplontunnel sowie zum Lötschberg-Basistunnel und -Scheiteltunnel. Dieser 

Eisenbahnschwerpunkt wird über die Simplonlinie (Achse Paris – Mailand 

entlang dem Genfersee) und die Linie Basel – Bern – Lötschberg – Mailand 

in Normalspur erschlossen. Der Bahnhof ist ebenfalls eine wichtige Schnitt-

stelle zur Meterspurstrecke Graubünden – Oberalp – Furka – Visp – Zermatt. 

Wegen seiner besonderen Lage ist dieser Bahnknoten durch den Fern- und 

den Güterverkehr voll ausgelastet. Die bestehenden Streckenabschnitte und 

der Bahnhof Brig werden mit einer Reihe von leistungssteigernden Massnah-

men ausgebaut. Damit sollen die Engpässe im Bahnhof abgeschafft und die 

Transportkapazität besonders im Transitgüterverkehr und im nationalen Per-

sonenfernverkehr deutlich erhöht werden. 

Vorhaben 

Ausbau Knoten Brig: Vorgesehen ist eine Umgestaltung des Bahnhofskopfs 

in Richtung Visp. Dank einer Anpassung des Weichenkopfs Nord für parallele 

Ein/-Ausfahrten von in Brig zu überholenden Güterzügen erhöhter Einfahrts- 

und Ausfahrtsgeschwindigkeiten kann die Gesamtkapazität gesteigert wer-

den. 

Vorgehen 

Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes 

STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem 

Bundesbeschluss. Die SBB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungs-

arbeiten für den Ausbau Knoten Brig in Abstimmung mit dem Kanton aufzu-

nehmen und das Vorprojekt zu erarbeiten. Eine Abstimmung mit dem ISOS-

Objekt Brig ist durchzuführen. 

Stand der Beschlussfassung  Offen beschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Ausbau Knoten Brig.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Das eidgenössische Parlament stimmte am 21 Juni 2019 dem Bundesbe-

schluss über den Ausbauschritt 2035 der Eisenbahninfrastruktur zu. Damit 

wurde der Entscheid zum Bau des Ausbaus Knoten Brig gefällt. Der vom Bun-

desrat genehmigte Richtplan des Kantons Wallis enthält die Massnahme mit 

Koordinationsstand Vororientierung. 
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Der Ausbau ist abgestimmt mit den im Agglomerationsprogramm 2. Genera-

tion vom Bund mitfinanzierten Ausbau eines öV-Hub mit MGB und Postauto. 

Dieser öV-Hub ist in dem vom Bundesrat genehmigten Richtplan des Kantons 

Wallis mit Koordinationsstand Festsetzung enthalten. 

Die städtebaulichen Aspekte sowie die Funktion als Verkehrsschnittstelle der 

MGB mit ihrer aktuellen Linienüberführung über den Bahnhofplatz Brig wurden 

breit diskutiert. 2006 schrieb die Stadtgemeinde Brig-Glis gemeinsam mit der 

MGB und der SBB einen Wettbewerb aus, mit welchem die Möglichkeit einer 

schrittweisen Verlegung der beiden MGB-Gleise an die Stelle der bestehenden 

SBB-Gleise 1 und 2 geprüft werden sollte. Das Vorhaben «Hochbahnhof Brig» 

wurde im Agglomerationsprogramm Brig-Visp-Naters (BRIVINA) 1. Generation 

dem Bund zur Prüfung eingereicht und vom Bund angesichts des ungünstigen 

Kosten-Nutzen-Verhältnisses nicht aufgenommen. 

Ende 2010 musste die Realisierbarkeit der Option «Hochbahnhof Brig» wegen 

der mit der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels erfolgten Zunahme des 

Schienenverkehrsaufkommens in Frage gestellt werden. Mit dem Abtreten ih-

rer Normalspurgleise 1 und 2 an die MGB hätte die SBB selbst zu grosse Ein-

bussen bei der Kapazität auf dem Normalspurnetz hinnehmen müssen. Der 

Grobrahmenplan Brig schlägt zwei Varianten vor (vgl. Abbildung). 

Abb. 15: Ansatz Richtungsbetrieb und Verkehrsartentrennung 

Unter der Federführung der Agglomeration BRIVINA wurden daraufhin neue 

Überlegungen angestellt. Die im Agglomerationsprogramm 2. Generation vom 

Bund mitfinanzierte Ausbau sieht den Bau eines öV-Hub mit MGB und Post-

auto vor. 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: SBB 
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Ostalpen 

Der Handlungsraum Ostalpen umfasst im Wesentlichen den Kanton Graubünden sowie Teile 

der Kantone Glarus und St. Gallen. Überlappungen (für den erweiterten Bereich) bestehen aus-

geprägt zu den Handlungsräumen Nordostschweiz, Città Ticino sowie Gotthard. Über diverse 

Alpenpässe bildet der Handlungsraum ein Bindeglied zu den Nachbarländern Österreich und 

Italien. 

Chur mit seiner Agglomeration bildet das ökonomische und für den Kanton Graubünden auch 

das administrative Zentrum. Es bildet die Schnittstelle zwischen dem Unterland sowie den Tal-

schaften und Hochplateaus des Kantons. Von hier aus werden die verschiedenen Täler er-

schlossen und auch die grenzüberschreitenden Achsen zusammengeführt. Auf der Achse 

Landquart – Chur – Rhäzüns findet ein Grossteil der ökonomischen Aktivitäten statt. Weitere 

Agglomerationen – sie sind zu grossen Teilen touristisch geprägt – sind Davos sowie St. Moritz. 

Weitere wichtige Regionalzentren sind Thusis, Ilanz, Schiers, Samedan, Scuol und Poschiavo. 

Wichtige Tourismusdestinationen sind nebst Davos/Klosters und St. Moritz/Oberengadin 

Laax/Flims und Arosa.  

Durch den Handlungsraum Ostalpen verlaufen wichtige internationale und nationale Nord-Süd 

Achsen (insbesondere die N13 via San Bernardino). 

Bezogen auf die nationalen Eisenbahninfrastrukturen und deren Wechselwirkung zu den nach-

gelagerten Netzen und der Siedlungsentwicklung besteht im Handlungsraum folgender Hand-

lungsbedarf: 
 

Handlungsbedarf Stossrichtungen 

Umgang mit erhöhten Nutzungsansprüchen an die Infrastrukturen 

Insbesondere auf der dicht besiedelten Achse 

(Sargans)-Landquart-Chur-Rhäzüns fliessen 

die Verkehrsströme der verschiedenen Tal-

schaften zusammen und überlagern sich zu 

Spitzenzeiten. Wo hohe Nutzungskonkurrenz 

besteht, werden neue Nutzungskonzepte auf 

Industriebrachen oder Siedlungsentwicklun-

gen unter Berücksichtigung ihres Flächenver-

brauches und ihrer Wirkung auf den Verkehr 

und die bestehende Siedlungsstruktur zu pla-

nen sein. 

Die Entwicklung in diesen Räumen ist in ei-

nem erhöhten Mass mit den vorhandenen und 

geplanten Kapazitäten von Strasse und 

Schiene abzugleichen. Für die in Zukunft zu 

planenden Ausbauten von Bundesinfrastruktu-

ren ist die Abstimmung zwischen Siedlungs-

schwerpunkten und geplanten Kapazitäten 

zentral. Eine erhöhte funktionale Durchmi-

schung der Siedlungen ist zu fördern. 

Die Kapazität auf Strasse und Schiene stösst 

aufgrund des Ferien- und Freizeitverkehrs an 

gewissen Spitzentagen saisonal an ihre Leis-

tungsgrenzen. In den Agglomerationen entste-

hen Verkehrsprobleme aufgrund der Überla-

gerung von Pendler-, Einkaufs- und 

Freizeitverkehr. 

Die Erschliessung ist in den touristischen Ag-

glomerationen, den Tourismuszentren und 

den dicht besiedelten Talschaften auf der 

Achse Landquart-Chur-Rhäzüns im Gesamt-

kontext der Abstimmung Raum und Verkehr 

für den MIV zu erhalten und bezüglich ÖV, 

Fuss- und Veloverkehr punktuell zu überprü-

fen.  

Förderung effizientere Erschliessung peripher gelegener Gebiete 

Innerhalb des Handlungsraums gibt es Ge-

biete, die sich bezüglich Bevölkerungsentwick-

lung durch eine schwache Dynamik auszeich-

nen. In diesen oft dünner besiedelten, 

peripherer gelegenen Räumen ist aber eine 

In den Regionen abseits der Agglomerationen 

ist die Erschliessung für die regionalen und 

touristischen Zentren punktuell zu stärken. Die 

Erschliessungsgüte in den übrigen, meist peri-
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hinreichende Erschliessung, sei es mit dem 

ÖV oder auch mit dem MIV notwendig, wenn-

gleich kostspielig (Angebotskosten, Unterhalt, 

Winterdienst etc.) 

pher gelegenen Regionen wie auch der be-

nachbarten Regionen in A und I (Erreichbar-

keit Grenzgänger und ausländische Touristen) 

ist grundsätzlich zu halten.  

Bund, Kantone und Gemeinden sind aufgefor-

dert, neue Wege hinsichtlich einer starken, ef-

fizienten und auch finanziell tragbaren Er-

schliessung zu begehen. Neben dem klassi-

schen ÖV berücksichtigen sie in ihren Planun-

gen neue Alternativen zum MIV und effizien-

tere Nutzungen des MIV in Gebieten mit nied-

riger Besiedlungsdichte bzw. schwacher 

Bevölkerungsdynamik. Pilotprojekte werden 

im Rahmen der bestehenden Fördermöglich-

keiten unterstützt.  

Güterverkehr  

Der Güter- und Warentransport in die gebirgi-

gen Gebiete des Handlungsraums stellt die 

Logistik in betrieblicher Hinsicht vor Herausfor-

derungen, auch wegen der im Vergleich zum 

Flachland höheren Transportkosten.  

Die Vorgaben der Störfallvorsorge zum Schutz 

der Bevölkerung können punktuell aufgrund 

der engen räumlichen Verhältnisse einer er-

wünschten Siedlungsverdichtung entge- gen-

stehen. 

 

 

 

 

 

Für die Koordination mit der Störfallvorsorge 

sind über die heutigen Regelungen hinaus 

punktuell weitergehende Lösungen zu prüfen. 

Multimodale Drehscheiben  

Verkehrsträgerübergreifend stellt sich mit Blick 

auf den Pendlerverkehr insbesondere auch 

hinsichtlich des Freizeit- und Tourismusver-

kehrs die Frage nach Standort und Ausgestal-

tung von multimodalen Mobilitätsdrehscheiben 

zwischen den Netzebenen aber auch zwi-

schen den Verkehrsträgern. 

Durch Multimodale Drehscheiben, die mit den 

Netzstrukturen und der Raumstruktur best-

möglich abgestimmt sind, können die beste-

henden Infrastrukturen effizienter verzahnt 

werden. Dies kann zu einer bedarfsgerechten 

Verkehrsmittelwahl führen.  

Im Agglomerationsraum Chur ist die Erschlies-

sung der Zentren im urbanen Gebiet aus den 

jeweiligen Einzugsgebieten insb. aus den Ag-

glomerationsgürtel und den angrenzenden 

Talschaften zu optimieren (für MIV, ÖV, Fuss- 

und Veloverkehr). Selbiges gilt in den ländli-

chen alpinen Räumen für die Erschliessung 

der Regionalzentren. Standort und Gestaltung 

der wichtigen Mobilitätsdrehscheiben für den 

Freizeit- und Tourismusverkehr sind zu präzi-

sieren. Es muss zwischen dem Quell-/Ziel so-

wie dem Binnenverkehr unterschieden wer-

den. 

Ziel ist, dass im Rahmen des periodischen 

Austauschs zu den Handlungsräumen eine 

Diskussion zu den Mobilitätsdrehscheiben zwi-

schen den Staatsebenen stattfindet und dass 

in Zukunft konkretere Aussage zu der Veror-

tung und dem Ausbaubedarf der multimodalen 

Drehscheiben für diesen Handlungsraum for-

muliert werden.  
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Dieses Thema ist von den Kantonen, Agglo-

merationen, Städten und Gemeinden, wo nötig 

mit dem Bund, weiter zu konkretisieren. 

 

Korridorkarte Ostalpen 

 

Der dreisprachige Handlungsraum Ostalpen ist gemäss Raumkonzept Schweiz durch seine vie-

len Täler stark gegliedert und in verschiedene Richtungen orientiert. Graubünden bildet seinen 

inneren Bereich, sein erweiterter Bereich reicht aber bis nach Italien, Österreich und Liechten-

stein. Die Agglomeration Chur bildet das wichtigste Zentrum des Handlungsraums. Die Ostal-

pen verfügen zudem mit Davos und St.Moritz / Oberengadin über zwei urbane Räume, die stark 

touristisch geprägt und international bekannt sind. Diese drei Zentren werden ergänzt durch 

weitere touristische sowie grössere und kleinere ländliche Zentren. Neben dem Tourismus und 

leistungsfähigen Industrie- und Dienstleistungsbetrieben spielt die Wassernutzung zur Energie-

gewinnung eine wichtige Rolle. Der ganze Raum ist wirtschaftlich stark mit dem Metropolitan-

raum Zürich verbunden. Historisch und kulturell bestehen enge Beziehungen zu den angren-

zenden ausländischen Regionen.  

Strategische Stossrichtung: Anbindung an den Metropolitanraum Zürich und zum Bo-

denseeraum verbessern 

Die Angebotsverdichtung zum IC-Halbstundentakt Zürich – Sargans – Chur erfordert insbeson-

dere zusätzliche Überholgleise für den Regional- und Güterverkehr. Eine Überwerfung in Pfäf-

fikon SZ ist hierfür aber noch nicht notwendig. 

Mit der Einführung des Halbstundentaktes im Fernverkehr Zürich – Chur muss das Netz der 

Rhätischen Bahn ergänzt werden, um die Anschlüsse der halbstündlich verkehrenden SBB-

Züge durch die RhB gewährleisten zu können.  

Strategische Stossrichtung: Erreichbarkeit der touristischen und ländlichen Zentren ge-

währleisten 

In erster Priorität sollte das Angebot Landquart – Davos zum Halbstundentakt ausgebaut wer-

den. Zudem soll eine neue stündliche Verbindung Landquart – St-Moritz durch den Vereina-

Tunnel angeboten werden. In Ergänzung zur stündlichen Verbindung Chur – St.Moritz durch 

den Albula-Tunnel wird somit ein Halbstundentakt nach St.Moritz möglich.  

Für Fahrzeitverkürzungen auf der Strecke Landquart – Klosters – Davos sind weitere Massnah-

men im Prättigau sowie ein neuer Wolfgang-Tunnel zwischen Klosters und Davos notwendig. 

 

Der Ausgangslage zugewiesene oder aus dem Sachplan entlassene Vorhaben 

Das folgende Vorhaben ist in Betrieb. Es wird in den Objektblättern nicht mehr dargestellt: 

 Doppelspurausbau Bever – Samedan 

Das Die folgenden Vorhaben befindetn sich bereits im Bau oder im Plangenehmigungsverfah-

ren. Es wird Sie werden daher der Ausgangslage zugeordnet: 

 Rheintalstrecke (Chur –) Sargans – St. Margrethen – Lindau (– München) > siehe Teil-

raum St. Gallen/Bodensee/Rheintal. 

 Doppelspurausbau Landquart – Malans 

 Doppelspurausbau Hinterrheinbrücke 
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OB 12.1 Raum Landquart 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Graubünden 

 Betroffene Gemeinden: Maienfeld, Landquart, Malans, Grüsch 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, kantonale Fach-

stellen Graubünden 

 Anderer Partner: RhB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 12.2 Prättigau 

OB 12.3 Raum Davos 

– Klosters 

OB 12.4 Oberengadin 

OB 12.5 Domleschg / 

Surselva 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Funktion und Begründung 

Auf der eingleisigen Strecke Landquart – Davos respektive Chur – St. Moritz 

beinhalten die Planungen eine Angebotsverdichtung in Form von Takterhö-

hungen. Daher umfassen die Infrastrukturmassnahmen in erster Linie Ergän-

zungen von Doppelspuren resp. Kreuzungsstellen sowie Bahnhofsumbauten 

zur Bewältigung des sowohl nachfrage- wie auch betriebsseitig erhöhten Auf-

kommens.  

Der Betrieb Landquart – Davos sowie Chur – St. Moritz ist heute auch touris-

tisch geprägt, entsprechend ist das Angebot der RhB auch den saisonalen 

wie auch wetterbedingten Schwankungen unterworfen und zu diesen Zeiten 

mit Überlasten konfrontiert.  

Vorhaben 

Doppelspurausbau Landquart - Malans: Zwischen Landquart (exkl. Bahnhof) 

und Malans ist vorgesehen die bestehende Einspurstrecke auf Doppelspur 

auszubauen.  keine 

Vorgehen 

Die RhB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton den 

Bau der Doppelspurausbau Landquart - Malans aufzunehmen. lm Rahmen 

der weiteren Planungsarbeiten hat eine Abstimmung mit dem planeri-

schen Grundwasserschutz stattzufinden. keine 

Stand der Beschlussfassung  beschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Landquart -  Malans keine    
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Hinweise zu den Festlegungen 

Für die Angebotsverdichtung zwischen Landquart und Davos respektive St. 

Moritz wird im Rahmen des nächsten STEP-Ausbauschritt die Notwendigkeit 

weiterer Massnahmen geprüft. Dies betrifft insbesondere die Verlängerung 

der Doppelspur Malans, ein zweiter Chlustunnel und die Umfahrung Grüsch. 

Der Doppelspurausbau Landquart – Malans ist im Bau. Ebenso wird dDer 

RhB- Interventionsstützpunkt Infrastruktur Landquart wird umgebaut. Der 

Doppelspurausbau wird bis zur Inbetriebnahme als Ausgangslage dargestellt 

Der Teilausbau des Bahnhofs Landquart ist nicht sachplanrelevant. Es kann 

direkt das Plangenehmigungsverfahren eingeleitet werden.  

Um den künftigen Anforderungen zu genügen, ist ein kompletter Umbau des 

Bahnhofs Landquart im Gang. Der Umbau umfasst auch die Erstellung eines 

gemeinsamen Perrons Schmalspur/Normalspur. 

Der Doppelspurabschnitt im Raum Chlus und die Neutrassierung im Raum 

Grüsch sind im Richtplan Graubünden als Zwischenergebnis festgehalten. 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Grau-

bünden 
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OB 12.2 Prättigau 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Graubünden 

 Betroffene Gemeinden: Fideris, Luzein, Küblis 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, kantonale Fach-

stellen Graubünden 

 Anderer Partner: RhB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 12.1 Raum Land-

quart 

OB 12.3 Raum Davos 

– Klosters 

OB 12.4 Oberengadin 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2035 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2019 

(BBI 2019 4555) 

Funktion und Begründung 

Auf der eingleisigen Strecke Landquart – Davos beinhalten die Planungen 

eine Takterhöhung. Daher umfassen die Infrastrukturmassnahmen in erster 

Linie Ergänzungen von Doppelspuren resp. Kreuzungsstellen sowie Bahn-

hofsumbauten zur Bewältigung des sowohl nachfrage- wie auch betriebssei-

tig erhöhten Aufkommens.  

Der Betrieb Landquart – Davos ist heute auch touristisch geprägt, entspre-

chend ist das Angebot der RhB sowohl den saisonalen wie auch wetterbe-

dingten Schwankungen unterworfen und zeitweise mit Überlasten konfron-

tiert. 

Vorhaben 

Doppelspur Neue Linienführung Fideris: Zwischen Fideris und Küblis ist eine 

neue, doppelspurige Linienführung in Planung. Zurzeit sind verschiedene Va-

rianten in Diskussion. 

Vorgehen 

Die RhB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für das Dop-

pelspur Fideris in Abstimmung mit dem Kanton aufzunehmen und das Vor-

projekt zu erarbeiten. Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren 

Ausbauschrittes STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Rege-

lung mit einem Bundesbeschluss. Dabei hat eine Abstimmung mit der Natio-

nalstrasse und einer neu zu bauenden Kantonsstrasse stattzufinden. 

Stand der Beschlussfassung  offen beschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspur Neue Linienführung Fideris.    

Hinweise zu den Festlegungen 

Die A 28 im Prättigau ist mit Ausnahme des Abschnittes zwischen Fideris und 

Dalvazza als Nationalstrasse 2. Klasse unter konsequenter Verkehrstrennung 

ausgebaut. Im noch nicht ausgebauten Abschnitt liegen die bestehende 

Strasse und die Linie der RhB nebeneinander in einem engen Talabschnitt. 

Beide Verkehrsträger weisen für zukünftige Anforderungen ungenügende 

Trassierungselemente auf. Zudem sind beide Verkehrsträger im Bereich des 

Arieschbaches hochwassergefährdet. 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Grau-

bünden 
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Das Tiefbauamt Graubünden hat zwischen 2012 und 2015 gemeinsam mit 

dem ASTRA, der RhB sowie dem Amt für Natur und Umwelt Graubünden Ab-

klärungen durchgeführt und verschiedene Varianten erarbeitet. Neben der 

Gewährung der Hochwassersicherheit verfolgten die Anspruchsgruppen da-

bei unterschiedliche Anliegen: aus Sicht der RhB steht eine verbesserte Tras-

sierung im Zentrum, ASTRA und TBA erachten die Verkehrstrennung als 

zentral. Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse und Entscheide wurde die 

Variante A61 als Bestvariante erarbeitet. Damit können die verschiedenen 

Anliegen erfüllt und die Umweltrandbedingungen eingehalten werden. 

Die Variante A61 zeichnet sich durch einen ganzheitlichen, koordinierten An-

satz aus. Die Linienführung der RhB erfolgt grösstenteils in einem 1‘370 Me-

ter langen Einspurtunnel sowie über eine neue Brücke über alle drei Stras-

sen. Dieser Bahntunnel schafft im engen Talkessel Platz für die neue A28 

und die neue Lokalverkehrsstrasse. Diese werden offen, à Niveau und ohne 

Tangierung des Gewässerraums der Landquart geführt. Der Abstand zwi-

schen Bahn und Strasse beträgt mindestens 10 Meter. Die bis anhin engen 

Kurvenradien der RhB können mit dieser Trassierung beseitigt werden. 

Für die geplante Angebotsverdichtung zwischen Landquart und Davos ist im 

Prättigau neben der Doppelspur neuen Linienführung Fideris auch die eine 

Realisierung eine Doppelspur Malans und eines Ausbaus im Bahnhof Land-

quart Saas notwendig. Dieser TeilaAusbau ist nicht sachplanrelevant und 

wird ausserhalb des Sachplans Verkehr koordiniert. Aktuell bestehen meh-

rere Varianten für die neue Linienführung Fideris. Der Kanton und die RhB 

bevorzugen die Tunnelvariante. 

Die zu realisierende Doppelspur Linienfürhung Fideris liegt in einem Gebiet 

mit erhöhtem Steinschlagrisiko. Im Rahmen der weiteren Planungsarbeiten 

ist der entsprechende Gefahrenkataster zu berücksichtigen. 

Das Projekt „Doppelspur Fideris“ verläuft in unmittelbarer Nähe der National-

strasse 28. Das Vorhaben ist mit der Planung des Ausbaus der Natio-

nalstrasse abzustimmen. 

Die Streckenbegradigung bzw. Neutrassierung Fideris – Küblis (Doppelspur 

Fideris) ist im Richtplan Graubünden als Zwischenergebnis aufgeführt. 

Um die Reisezeit zwischen Landquart und Davos zu verkürzen werden zu-

sätzlich die Umfahrung Grüsch und die Kreuzungsstation Serneus benötigt. 

Dieser Teilausbau ist nicht sachplanrelevant und wird ausserhalb des Sach-

plans Verkehr koordiniert. 
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OB 12.3 Raum Davos – Klosters 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Graubünden 

 Betroffene Gemeinden: Davos, Klosters-Serneus, Davos 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, kantonale Fachstellen Graubün-

den 

 Anderer Partner: RhB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

Kap. 5.2.11 

OB 12.1 Raum Land-

quart 

OB 12.2 Prättigau 

OB 12.4 Oberengadin 

 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

 

Funktion und Begründung 

Auf der eingleisigen Strecke Landquart – Davos beinhalten die Planungen 

eine Takterhöhung. Daher umfassen die Infrastrukturmassnahmen in erster 

Linie Ergänzungen von Doppelspuren resp. Kreuzungsstellen sowie Bahn-

hofsumbauten zur Bewältigung des sowohl nachfrage- wie auch betriebssei-

tig erhöhten Aufkommens.  

Der Betrieb Landquart – Davos ist heute auch touristisch geprägt, entspre-

chend ist das Angebot der RhB sowohl den saisonalen wie auch wetterbe-

dingten Schwankungen unterworfen und zeitweise mit Überlasten konfron-

tiert. 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Klosters: Im Abschnitt Klosters Chlus/Underem Bord – 

Klosters Platz soll die bestehende Einspurstrecke auf Doppelspur ausgebaut 

werden. 

Wolfgangtunnel: Zwischen Klosters Selfranga und Davos Stilli ist ein rund 6.9 

Kilometer langer Einspurtunnel in Planung, welcher in erster Linie zu grossen 

Fahrzeitverkürzungen führen würde. Die genau Lage der Tunnelportale ist 

zurzeit noch nicht abschliessend geklärt. Es sind verschiedene Varianten in 

Diskussion. 

Vorgehen 

Die RhB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten für den Dop-

pelspurausbau Klosters aufzunehmen und das Vorprojekt in Abstimmung mit 

dem Kanton zu erarbeiten.  

Eine Realisierung ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes 

STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfordern die Regelung mit einem 

Bundesbeschluss. Mit der Festsetzung des Wolfgangtunnels sind Lage und 

Ausdehnung der Installationsplätze sowie die allfällig benötigten Flächen für 

die Ablagerung des Ausbruchmaterials im Sachplan zu bezeichnen. 

Stand der Beschlussfassung  offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Klosters;    

 Wolfgangtunnel.     
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Hinweise zu den Festlegungen 

Der Doppelspurausbau Klosters erfolgt schrittweise in mehreren Etappen. 

Für die im Objektblatt als Ausgangslage dargestellte ersten Etappe zwischen 

Klosters Dorf/Gäuggeli und Klosters Platz wurde am 7. Mai 2013 die Plange-

nehmigung erteilt. 

Sagliains ist der südliche Endbahnhof des Autoverlads Vereina. Durch den 

Angebotsausbau wird die Stabilität im Vereinatunnel weiter gesenkt. Mit der 

Verlängerung der Verladerampe können betriebliche Vereinfachungen er-

reicht werden und die Autozüge schneller ent- und beladen werden. Zusätz-

lich ist eine neue Station Lavin-Crusch (zwischen Sagliains und Lavin) ge-

plant. Diese Ausbauten sind nicht sachplanrelevant. Es kann direkt das 

Plangenehmigungsverfahren eingeleitet werden. Die Vorhaben sind im Bau. 

Die Realisierung des einspurigen Wolfgangtunnels zwischen Klosters und 

Davos könnte die Fahrzeit nach Davos um bis zu 14 13 Minuten und in die 

Gegenrichtung um bis zu 10 9 Minuten verkürzen. Gemäss Abschätzungen 

der RhB hätte diese Fahrtzeitverkürzung eine Nachfragesteigerung um ca. 

15% zur Wirkung. Im Strategischen Entwicklungsprogramm der Bahninfra-

struktur (STEP) Ausbauschritt 2035 wurde der Wolfgangtunnel der zweiten 

ersten Dringlichkeitsstufe zugeteilt. Eine Realisierung des Vorhabens ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt somit erst langfristig zu erwarten. 

Der Doppelspurabschnitt Klosters Dorf – Klosters Platz wird im vom Bund 

genhmigten Richtplan Graubünden als Zwischenergebnis aufgeführt. Als 

Vororientierung vermerkt ist ein neuer Tunnel Klosters/Selfranga – Da-

vos/Stilli (Wolfgangtunnel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Grau-

bünden 
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OB 12.4 Oberengadin 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Graubünden 

 Betroffene Gemeinden: Bever, Samedan 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BAK, kantonale Fach-

stellen Graubünden 

 Anderer Partner: RhB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 12.1 Raum Land-

quart 

OB 12.2 Prättigau 

OB 12.3 Raum Davos 

– Klosters 

 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

Bundesbeschluss über 

den Ausbauschritt 2025 

der Eisenbahninfra-

struktur vom 21. Juni 

2013 

(BBI 2014 4109) 

Funktion und Begründung 

Es wird eine neue stündliche Verbindung Landquart – St. Moritz durch den 

Vereinatunnel angeboten. In Ergänzung zur stündlichen Verbindung Chur – 

St. Moritz durch den Albulatunnel wird somit ein Halbstundentakt nach St. 

Moritz möglich. Dies führt im Raum Bever – Samedan zu Trassenkonflikten. 

Daher umfassen die Infrastrukturmassnahmen in erster Linie Ergänzungen 

von Doppelspuren resp. Kreuzungsstellen sowie Bahnhofsumbauten zur Be-

wältigung des sowohl nachfrage- wie auch betriebsseitig erhöhten Aufkom-

mens.  

Der Betrieb Chur – St. Moritz ist heute zudem auch touristisch geprägt, ent-

sprechend ist das Angebot der RhB sowohl den saisonalen wie auch wetter-

bedingten Schwankungen unterworfen und zeitweise mit Überlasten konfron-

tiert. 

Vorhaben 

Umfahrung Bever und Doppelspurausbau Bever – Samedan: In Planung ist 

eine westliche Umfahrung von Bever und der Ausbau der bestehenden Stre-

cke auf Doppelspur bis Samedan.  

Vorgehen 

Die RhB wurde vom Bund beauftragt, in Abstimmung mit dem Kanton den 

Doppelspurausbau Bever – Samedan zu realiesieren. Eine Realisierung des 

Umfahrung Bever ist bei der Erarbeitung eines weiteren Ausbauschrittes 

STEP zu prüfen. Bau und Finanzierung erfodern die Regelung mit einem 

Bundesbeschluss. Eine Abstimmung mit dem Welterbe Rhätische Bahn in 

der Landschaft Albula/Bernina und dem ISOS-Objekt Bever ist durchzufüh-

ren. 

Stand der Beschlussfassung  verschieden offen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Umfahrung Bever. 

 Doppelspurausbau Bever – Samedan 

 

 
 

 

 

Hinweise zu den Festlegungen 

Der Ausbau zum Halbstundentakt zwischen Chur und St. Moritz bedingt im  
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Oberengadin neben der Umfahrung Bever und dem Doppelspurausbau Be-

ver – Samedan auch Massnahmen in den Bahnhöfen Celerina, Ardez und 

Zuoz. Dieser Teilausbau ist nicht sachplanrelevant und wird ausserhalb des 

Sachplans koordiniert. Die Angebotsverdichtung ermöglicht zudem Umsteige-

verbindungen im Engadin. Die Plangenehmigung für den Doppelspurausbau 

Bever – Samedan wurde am 28.09.2017 erteilt. 

Die Albula-Strecke der Rhätischen Bahn gehört zur Welterbestätte Rhätische 

Bahn in der Kulturlandschaft Albula/Bernina gemass dem Übereinkommen 

vom 23. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (U-

NESCO Welterbekonvention; SR 0.451). Mit der Ratifizierung dieses Über-

einkommens hat sich die Schweiz verpflichtet, den aussergewöhnlichen uni-

versellen Wert der Stãtte zu erhalten. Dieser Wert wurde anlasslich der 

Aufnahme der Stätte auf die Welterbeliste im Rahmen der internationalen 

Bestimmungen der Konvention verbindlich festgelegt. Zu ihm gehören na-

mentlich auch die Authentizitãt (Unversehrtheit) und Integrität (Ganzheit) der 

Bahnstrecke. Das Vorhaben der Umfahrung von Bever könnte in unzulassi-

ger Weise mit dem historischen Charakter der Bahn brechen, indem die auf 

der ganzen Linie bestehende Abfolge von Landschaft und Dorfdurchfahrten 

mit einern Bypass und einer Trasseeveränderung durchbrochen wird. Es 

könnte daher irn Gegensatz zu dem Ziel stehen, die denkmalpflegerisch 

hochstehende Entwicklung der Albulastrecke zu bewahren und würde mithin 

den Verpflichtungen aus der Welterbekonvention widersprechen. 

Der vom Bundesrat genehmigte kant. Richtplan definiert den Umgang mit 

dem Welterbe. Die Umfahrung Bever ist darin im vom Bundesrat genehmig-

ten Richtplan Graubünden als Zwischenergebnis festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

Richtplan Kanton Grau-

bünden 
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OB 12.5 Domleschg / Surselva 
 

Allgemeine Informationen und technische Daten 

 Standortkanton: Graubünden 

 Betroffene Gemeinden: Tamins, Bonaduz, Domat/Ems, Tamins 

 Zuständige Amtsstelle: BAV 

 Betroffene Amtsstellen: ARE, BAFU, BAK, kantonale Fachstellen 

Graubünden 

 Anderer Partner: RhB 

 

Verweise: 

Kap. 4.1 

OB 12.1 Raum Land-

quart 

 

Grundlagen:  

Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und 

den Ausbau der Eisen-

bahninfrastruktur  

(BBl 2013 4725) 

 

Funktion und Begründung 

Im vorwiegend einspurigen Perimeter Thusis – Chur – Schiers respektive 

Ilanz – Chur ist ein Halbstundentakt S-Bahn Chur in Planung. Für diese Tak-

terhöhungen umfassen die Infrastrukturmassnahmen in erster Linie Ergän-

zungen von Doppelspuren resp. Kreuzungsstellen sowie Bahnhofsumbauten 

zur Bewältigung des sowohl nachfrage- wie auch betriebsseitig erhöhten Auf-

kommens. Der Betrieb im Raum Chur ist u.a. vom Pendlerverkehr geprägt. 

Vorhaben 

Doppelspurausbau Hinterrheinbrücke: Die eingleisige Hinterrheinbrücke zwi-

schen Reichenau-Tamins und Bonaduz/Trin wird auf Doppelspur ausgebaut. 

keine 

Vorgehen 

Die RhB wurde vom Bund beauftragt, die Projektierungsarbeiten zum Dop-

pelspurausbau Hinterrheinbrücke aufzunehmen. Im Rahmen der weiteren 

Planungsarbeiten hat eine Abstimmung mit dem Bundesinventar der schüt-

zenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (betroffenes 

ISOS-Objekt: Reichenau) und dem Bundesinventar der Landschaften und 

Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (betroffenes BLN-Objekt: 1903) 

stattzufinden. Keine 

Stand der Beschlussfassung  beschlossen 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

 Doppelspurausbau Hinterrheinbrücke.keine    

Hinweise zu den Festlegungen 

Die Einführung eines Halbstundentakts der S-Bahn Chur und zur Gewährleis-

tung der Betriebsstabiltät bedingt im Raum Domleschg / Surselva neben 

dend Doppelspurausbauten der Hinterrheinbrücke und der Strecke Thus-Sils 

ebenfalls eine Kreuzungsstelle zwischen Reichenau und Trin (Kreuzungssta-

tion Vasorta) sowie ein Doppelspurausbau im Abschnitt Bonaduz – Rhäzüns.  

Diese Teilausbauten sind nicht sachplanrelevant. Es kann direkt das Plange-

nehmigungsverfahren eingeleitet werden. 

Die Plangenehmigung für den Doppelspurausbau Hinterrheinbrücke wurde 

am 04.08.2016 erteilt. Das Vorhaben ist im Bau und wird bis zur Inbetrieb-

nahme als Ausgangslage dargestellt. 
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Der vom Bundesrat genehmigte Richtplan des Kantons Graubünden enthält 

eine Doppelspur Reichenau West als Zwischenerebnis.  
Hinweise: 

Richtplan Kanton Grau-

bünden 
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SC 12.6 Bernina 
 

Informazioni generali e dati tecnici 

 Cantone interessato: Grigioni 

 Comuni interessati: Poschiavo 

 Servizio competente: UFT 

 Servizi interessati: ARE, UFAM, UFC, servizi specializzati del Can-

tone dei Grigioni 

 Altri partner: RhB 

 

Rimandi: 

Cap. 4.1 

 

Basi:  

Decreto federale con-

cernente la fase di am-

pliamento 2035 dell'in-

frastruttura ferroviaria 

del 21 giugno 2019 

(FF 2019 3801) 
Funzione e motivazione 

L'attuale cadenza sfalsata consente l'offerta di coincidenze da e per Sondrio–

Milano solo ogni due ore. Per poterle offrire in maniera sistematica è neces-

sario ridurre i tempi di percorrenza mediante la realizzazione di un punto d'in-

crocio. 

Progetti 

Punto d’incrocio Cadrea: è prevista la costruzione di un punto d'incrocio di 

500 metri di  lunghezza. 

Procedimento 

Per quanto concerne il punto d’incrocio Cadera, la Confederazione ha incari-

cato la Ferrovia retica di procedere ai lavori di progettazione e di elaborare 

d'intesa con il cantone il progetto di massima. 

I progetti devono essere coordinati con il patrimonio UNESCO «Ferrovia re-

tica nel paesaggio Albula/Bernina» e l’inventario federale dei prati e pascoli 

secchi d’importanza nazionale Motta da Cadera 

Stato dell'iter decisionale Deciso 

Misure e fase di coordinamento DA RI IP 

Gli elementi di progetto rilevanti per il piano settoriale sono:    

 Punto d’incrocio Cadera.    

Nota relativa alle indicazioni 

Il 21 giugno 2019 il Parlamento federale ha adottato il decreto federale con-

cernente la fase di ampliamento 2035 dell'infrastruttura ferroviaria, decidendo 

in tal modo la realizzazione del punto d'incrocio di Cadera. 

La tratta della Ferrovia retica sul Bernina fa parte del sito Ferrovia retica del 

paesaggio culturale Albula/Bernina, riconosciuto patrimonio mondiale se-

condo la Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimo-

nio mondiale culturale e naturale (Convenzione sul patrimonio mondiale 

dell'UNESCO; RS 0.451.41). Ratificando la Convenzione, la Svizzera si è im-

pegnata a preservarne l'eccezionale valore universale, stabilito in termini vin-

colanti all'atto dell'inserimento del sito nell'elenco del patrimonio mondiale in 

conformità alle disposizioni internazionali della Convenzione. L'eccezionale 

valore universale del sito comprende in particolare anche l'autenticità (origi-

nalità) e l'integrità (unità dell'intero) della tratta ferroviaria. La realizzazione 

del punto d'incrocio di Cadera difficilmente comprometterà il carattere storico 

Riferimenti: 

nessuno 
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della ferrovia: è pertanto da ritenersi compatibile con l'obiettivo di preservarne 

lo sviluppo all'insegna della qualità sotto il profilo della conservazione dei mo-

numenti e conforme agli impegni assunti con la Convezione sul patrimonio 

mondiale. 
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6 
Modalitäten für Anpassungen und Fortschreibungen 

6.1 Anpassungen 

Ausgangslage 

Die Erarbeitung von Schienenverkehrsdossiers und die Entscheide zu konkreten Vorhaben – 

Genehmigung von Plänen zu Schieneninfrastrukturen, Erteilung von Konzessionen und Bewilli-

gungen oder Gewährung von Beiträgen an Bauten oder Anlagen – berücksichtigen den vorlie-

genden Teil Infrastruktur Schiene. Im Sachplan werden Vorhaben koordiniert, welche gemäss 

den Kriterien der Sachplanrelevanz entsprechen (vgl. Anhang Kapitel 5) erhebliche Auswirkun-

gen auf Raum und Umwelt haben.  

Grundsatz 

Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene wird in Abstimmung mit dem Teil Programm 

und den Entscheiden des Parlaments und des Bundesrates zu Schienenverkehrsdossiers peri-

odisch angepasst. Bei Bedarf wird er überprüft und nötigenfalls gesamthaft überarbeitet. Für die 

Überarbeitung oder Ergänzung des vorliegenden Teils gelten die folgenden Grundsätze: 

Eine Überarbeitung oder Ergänzung des vorliegenden Teils Infrastruktur Schiene erfolgt durch 

das zuständige Bundesamt, wenn die Konkretisierung der Ziele, Grundsätze und Prioritäten des 

Teils Programm sowie Entscheide des Parlaments oder des Bundesrates dies erfordern oder 

gesamthaft eine bessere Lösung möglich ist. Entsprechende sachbezogene Konzepte und Ob-

jektangaben werden unter Mitwirkung der betroffenen Bundesstellen und Transportunterneh-

men sowie in Zusammenarbeit mit den Kantonen erarbeitet. 

Objektangaben werden durch das zuständige Bundesamt für sachplanrelevante Vorhaben 

(siehe Kapitel 5.1) erarbeitet. 

Der Verfahrensaufwand für Bund und Kantone wird auf das erforderliche Mass beschränkt. 

Doppelspurigkeiten im Verfahren werden vermieden. Das Sachplanverfahren wird nach Mög-

lichkeit mit dem spezialrechtlichen Verfahren sowie mit dem Richtplanverfahren zusammenge-

legt. 

Anpassungen nach Art. 21 Abs. 1 RPV erfolgen durch den Bundesrat. Dies insbesondere wenn 

die Planungen des Bundes zu neuen Konflikten führen. Dies betrifft die Aufnahme neuer Kapitel 

im Konzeptteil oder neuer Projekte in einem Objektblatt. Wird auf ein Projekt verzichtet, ist die 

Entlassung des Vorhabens aus dem Sachplan vom Bundesrat zu beschliessen. 

Anpassungen nach Art. 21 Abs. 4 RPV erfolgen durch das GS UVEK, wenn sie zu keinen 

neuen Konflikten führen. Dies ist in der Regel beim Wechsel des Koordinationsstandes der Fall, 

sofern in der Zusammenarbeit nach Art. 18 RPV und der Anhörung nach Art. 19 RPV kein Koor-

dinationsbedarf geltend gemacht wird. Wird ein Koordinationsbedarf geltend gemacht, erfolgt 

der Beschluss durch den Bundesrat.Die Genehmigung einer unbestrittenen Überarbeitung oder 

Ergänzung das Sachplans Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene erfolgt nach Artikel 21 Absatz 4 

RPV durch das UVEK. 
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6.2  
Nachführungen Fortschreibungen 

Bereits im Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene enthaltene Konzepte oder räumlich kon-

krete Vorhaben werden entsprechend den Fortschritten in der Planung und Projektierung regel-

mässig nachgeführt. 

Nachführungen nach Art. 11 Abs 3 RPV werden durch das federführende Amt genehmigt. Es 

handelt sich dabei, insbesondere um Aktualisierungen von Konzeptteil oder Objektblättern im 

Rahmen der beschlossenen Vorgaben. Dazu gehört auch die Überführung von Projekten in die 

Ausgangslage, wenn das PGV erteilt und der Bau begonnen hat sowie die Entfernung aus dem 

Sachplan, wenn das Projekt in Betrieb genommen wurde. Sind Fortschreibungen unbestritten 

oder handelt es sich um eine Nachführung, die den Inhalt des Sachplans Verkehr, Teil Infra-

struktur Schiene im Rahmen seiner Anweisungen fortschreibt, so erfolgt die Fortschreibung 

durch das zuständige Bundesamt. 
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Anhang 

Strategische Ziele und Entwicklungsstrategien des Sachplans Verkehr, Teil Programm 

Strategische Ziele 

Unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Nachhaltigkeit und weiterer Anliegen der Bundes-

politik hat der Bundesrat im Sachplan Verkehr, Teil Programm für die Verkehrsinfrastrukturpoli-

tik folgende strategische Ziele festgelegt: 
 

A1 Funktionalität der Verkehrsinfrastrukturen für Gesellschaft und Wirtschaft erhalten 

 Erhalt leistungsfähiger Verkehrsinfrastrukturen für den Güter- und den Personenverkehr, 

die eine hohe Zuverlässigkeit des Verkehrs garantieren, möglichst wenig Verluste an Rei-

sezeit und Komfort aufweisen und eine optimale Verknüpfung zwischen den Verkehrsmit-

teln ermöglichen.  

Bereitstellen der Instrumente, um den auf den Transitachsen im Alpengebiet verbleiben-

den alpenquerenden Güterschwerverkehr zum Schutz des Alpengebietes auf ein verträg-

liches Mass begrenzen zu können. 

A2 Qualität der Verbindungen zwischen Agglomerationen und Zentren verbessern 

 Gewährleisten guter Verbindungen zwischen den Schweizer Zentren und einer guten Er-

reichbarkeit von ausländischen Metropolen und grenznahen Zentren. Schaffen der Vo-

raussetzungen für das Funktionieren des vernetzten Städtesystems Schweiz und zur 

Stärkung des Standortes Schweiz und dessen Wettbewerbsfähigkeit im internationalen 

Kontext. 

A3 Erreichbarkeit der ländlichen Räume und der Tourismusregionen gewährleisten so-

wie die Grundversorgung sicherstellen 

 Das Gewährleisten guter Verbindungen für Personen- und Güterverkehr zwischen den 

Zentren des ländlichen Raumes und den Agglomerationen trägt zur Erhaltung ländlicher 

Räume als Lebens- und Wirtschaftsräume bei. Das Sicherstellen guter Erreichbarkeiten 

der alpinen Tourismusregionen ermöglicht die Wettbewerbsfähigkeit. Mit der Sicherstel-

lung einer Grundversorgung im öffentlichen Verkehr und mit der Bereitstellung eines leis-

tungsfähigen Strassennetzes wird in den Landesteilen allen Bevölkerungsgruppen die 

Möglichkeit geboten, mobil zu sein, und für die Wirtschaft werden günstige Voraussetzun-

gen geschaffen. 

A4 Siedlungsentwicklung nach innen fördern und die Qualität des Siedlungsraumes 

steigern 

 Die Verkehrsinfrastrukturen, inkl. Langsamverkehr, sollen zur Entwicklung kompakter, in 

ihrer Ausdehnung begrenzter und räumlich strukturierter Siedlungen beitragen. Dazu ge-

hört auch das Vermeiden von Beeinträchtigungen der Lebensqualität in Siedlungen und 

der schutzwürdigen Ortsbilder durch den Verkehr.  

A5 Den Verkehr sicher machen 

 Die Gefährdung des menschlichen Lebens bei der Teilnahme am Verkehr sowie die von 

Transportvorgängen ausgehenden Risiken für die Bevölkerung und die Umgebung sollen 

auf ein möglichst niedriges Niveau verringert werden. Zudem sind die Verkehrswege vor 

Naturgefahren zu schützen. 
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A6 Umweltbelastungen senken sowie natürliche Lebensgrundlage schonen 

 Ziel ist der Schutz von Böden, Landschaften, Lebensräumen und Gewässern vor Beein-

trächtigungen, die direkt oder indirekt von Verkehrsinfrastrukturen ausgehen; der Abbau 

natürlicher Ressourcen ist zu begrenzen. Die Menge der vom Verkehr ausgestossenen 

Luftschadstoffe sowie von Klimagasen (insbesondere CO2) sind auf ein unbedenkliches 

Niveau zu senken, und der Verbrauch fossiler Treibstoffe ist zu minimieren. 

A7 Ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis schaffen und die Aufwendungen der öf-

fentlichen Hand tragbar halten 

 Anzustreben ist ein gutes Verhältnis zwischen den Kosten (Bau-, Betriebs-, Unterhalts- 

sowie Umweltfolgekosten) und dem sich aus den Investitionen ergebenden Nutzen für die 

Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen 

und das Verhältnis von Kosten und Nutzen entscheiden über die Realisierung der Vorha-

ben. Die Investitionsentscheide stützen sich auf einen transparenten Ausweis der Folge-

kosten. Die Kosten der Verkehrsinfrastrukturen und die damit verbundenen Aufwendun-

gen für Unterhalt und Betrieb müssen auch für künftige Generationen tragbar sein. 

Entwicklungsstrategien 

Im Sachplan Verkehr, Teil Programm hat der Bundesrat unter Berücksichtigung der Ziele der 

Verkehrsinfrastrukturpolitik die nachfolgend wiedergegebenen Entwicklungsstrategien festge-

legt. 

Förderung einer sinnvollen Komplementarität der Verkehrsträger 

Mit einer Koordination der Verkehrsträger und der Verkehrsmittel sollen ein sachgerechter Ein-

satz der Verkehrsträger unterstützt und die Effizienz des Verkehrssystems gesteigert werden. 

Bei ihrer Infrastrukturplanung berücksichtigen die Bundesstellen die folgenden Grundsätze: 
 

S1.1 Der Bund sorgt dafür, dass Verkehrsträger im Personen- wie im Güterverkehr entspre-

chend ihren Stärken wirkungsvoll miteinander kombiniert werden, zweckdienliche Ver-

knüpfungen zwischen den Netzen von gesamtschweizerischer Bedeutung und den regio-

nalen Netzen entstehen und mit der Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturen ein wesens- 

und bedarfsgerechter Einsatz der Verkehrsmittel ermöglicht wird. Er schafft die Voraus-

setzungen, um den Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs erhöhen 

zu können. Er orientiert sich dabei an der freien Wahl des Verkehrsmittels.  

S1.2 Beim Güterverkehr sollen die Verkehrsträger vor allem folgende Funktionen erfüllen 

- die Wasserwege: einen Teil des kombinierten Verkehrs, den Import und Transport von 

Massengütern und Behältern; 

- die Bahn und der kombinierte Verkehr: den internationalen Transitgüterverkehr, den 

alpenquerenden Güterschwerverkehr, den Gütertransport über längere Distanzen; 

- die Strasse: den Gütertransport auf kurze und mittlere Distanzen und die Anlieferung. 

S1.3 Beim Personenverkehr sollen die Verkehrsträger vor allem folgende Funktionen erfüllen 

- der Langsamverkehr: insbesondere die Erschliessung im Siedlungsgebiet, den Zu-

gang zur Erholung und zu anderen Verkehrsmitteln; 

- der öffentliche Verkehr auf der Strasse: die Erschliessung innerhalb und ausserhalb 

des Siedlungsgebietes, die Verbindung von Zentren, die nicht mit der Bahn erschlossen 

sind, und die Anbindung an Schienenstrecken; 

- der Schienenverkehr: die Zentrenverbindungen im Inland, die Verbindungen zu wichti-

gen europäischen Zentren und zu Regionen des benachbarten Auslands und die Anbin-

dung der ländlichen Zentren an die mittleren und grossen Zentren sowie den Agglomera-

tionsverkehr (S-Bahnen); 

- der motorisierte Individualverkehr: die Verbindungen zwischen den Agglomerationen, 

die Zuleitung auf Zentren abseits der Achsen des öffentlichen Verkehrs sowie die Er-

schliessung der Fläche und die Feinverteilung im ländlichen Raum. 
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S1.4 Die Luftfahrt stellt im Personen- und Güterverkehr die interkontinentale Anbindung der 

Schweiz sowie die Anbindung an die wichtigen europäischen Zentren sicher. Bei Reise-

zeiten bis vier Bahnstunden (Geschäftsverkehr) und bis acht Bahnstunden (Freizeit- und 

Nachtverkehr) soll die Bahn mittel- bis langfristig einen höheren Anteil des Personenver-

kehrs zwischen den europäischen Zentren übernehmen können. 

S1.5 Um die Möglichkeiten einer Komplementarität der Verkehrsmittel auszuschöpfen, koordi-

niert der Bund seine Planungen untereinander und mit denjenigen der Kantone; er legt 

seine Absichten in Bezug auf die Förderung des kombinierten Güterverkehrs konzeptio-

nell dar; er sucht in Korridoren und Knotenpunkten mit starken Interaktionen zwischen 

den Verkehrsträgern nach verkehrsträgerübergreifenden Lösungen. Er vermeidet den 

gleichzeitigen Ausbau von parallel verlaufenden Verkehrsträgern mit gleichen Funktionen 

und den Ausbau der Netze ohne ausgewiesene Nachfrage. 

Sicherstellung der Funktionalität der Verkehrsinfrastrukturen 

Die Sicherstellung der Netzfunktionalität der Verkehrsinfrastrukturen stellt eine wesentliche Vo-

raussetzung dar, um die Verkehrsnachfrage volkswirtschaftlich effizient zu bewältigen.  

Bei ihren Planungen im Gebiet überlasteter Verkehrsinfrastrukturen berücksichtigen die Bun-

desstellen die folgenden Grundsätze: 
 

S2.1 Zur Sicherstellung der Netzfunktionalität des Verkehrssystems hat die optimale Nutzung 

bestehender Infrastrukturen Vorrang vor dem Bau oder Ausbau von Infrastrukturen. 

S2.2 Bauliche Massnahmen zur Kapazitätserweiterung werden primär auf den Erhalt der Funk-

tionalität des Systems der Verkehrsträger ausgerichtet; sie haben die Erhöhung der Zu-

verlässigkeit und den Abbau von Störungen und Engpässen zum Ziel. Sie werden nur bei 

ausgewiesenem Bedarf und mit geeigneten und möglichst kostengünstigen Massnahmen 

vorgenommen. 

Der Bedarf für den Bau neuer Infrastrukturen wird als erwiesen erachtet, wenn 

- vorhandene Kapazitäten mit Massnahmen des Verkehrsmanagements, bei Bedarf in  

 Verbindung mit angepassten marktwirtschaftlichen Massnahmen, ausgeschöpft sind;  

- Möglichkeiten der Entlastung durch andere Infrastrukturen oder andere Verkehrsmittel  

 nicht den erhofften Beitrag liefern können;  

- die Ausbauten möglichst zur angestrebten Raumentwicklung beitragen und den  

 Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen. 

Ausbauvorhaben, die nicht primär dem Erhalt der Netzfunktionalität, sondern vorwiegend 

der Erhöhung der Reisegeschwindigkeit dienen, sollen insbesondere in den Agglomerati-

onen und in den periurbanen ländlichen Räumen vermieden werden, um eine uner-

wünschte Zersiedlung und einem zusätzlichen Verkehrswachstum entgegenzuwirken. 

S2.3 Der Bund prüft die Wirksamkeit des Nachfragemanagements, wie die gezielte Lenkung 

des Verkehrs durch den Einsatz der Verkehrstelematik oder preislicher Massnahmen zur 

Bewirtschaftung der Verkehrsinfrastrukturen. Er setzt sich für eine verursachergerechte, 

möglichst vollständige Anrechnung der internen und externen Kosten des Strassen- und 

Schienenverkehrs ein.  

Bewältigung von Agglomerationsverkehr und Agglomerationsentwicklung 

In den Agglomerationen ist eine koordinierte Entwicklung der Verkehrsträger am vordringlichs-

ten. Mit einer Abstimmung von Verkehrsplanung und Raumplanung sollen die Entwicklungsziele 

des Bundes und der Kantone in den Agglomerationen besser erreicht und die Kosten für die 

Verkehrsinfrastrukturen minimiert werden. In den Agglomerationen wird der Bewirtschaftung der 

Netze eine grosse Bedeutung beigemessen. 

Bei ihren Planungen im Gebiet von Agglomerationen berücksichtigen die Bundesstellen die fol-

genden Grundsätze:  
 

S3.1 Seine Vorhaben zu Verkehrsinfrastrukturen von gesamtschweizerischer Bedeutung in Ag-

glomerationen koordiniert der Bund untereinander und stimmt sie mit den Planungen der 
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Agglomerationen ab. Er ist bestrebt, dass die von ihm bereitgestellten Strassen- und 

Schienennetze neben den Funktionen für den übergeordneten Verkehr auch einen we-

sentlichen Beitrag zur Bewältigung des Agglomerationsverkehrs leisten. Der Bund be-

rücksichtigt die in den kantonalen Richtplänen festgehaltenen Massnahmen zur Begren-

zung der Ausdehnung der Agglomerationen und zur Förderung der inneren Entwicklung 

der Besiedlung. Er berücksichtigt die kantonalen Massnahmenpläne zur Luftreinhaltung.  

S3.2 Bei finanziellen Beiträgen des Bundes an Programme im Bereich des Agglomerationsver-

kehrs und bei der Programmfinanzierung von Ausbauten im Ergänzungsnetz Strasse 

kann der Bund mit den Kantonen Vereinbarungen über erforderliche Massnahmen zur 

Stärkung bestehender Siedlungszentren und zur Vermeidung einer weiteren Zersiedlung 

treffen. 

S3.3 Der Bund unterstützt planerisch und organisatorisch ein Verkehrsmanagement, das eine 

bessere zeitliche und räumliche Bewirtschaftung knapper Infrastrukturkapazitäten ermög-

licht. 

Erschliessung des ländlichen Raumes und der Tourismusregionen 

Die Erschliessung des ländlichen Raumes ist generell gut und muss auf lange Sicht gewährleis-

tet werden. Dabei hat der Erhalt der Grundversorgung sowie der Wert- und Substanzerhalt der 

Verkehrsinfrastrukturen Priorität. 

Bei ihrer Verkehrsinfrastrukturplanung berücksichtigen die Bundesstellen die folgenden Grunds-

ätze: 
 

S4.1 Der Bund ist bei Bau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsinfrastrukturen von gesamt-

schweizerischer Bedeutung bestrebt, die Erschliessungsqualität von ländlichen Räumen 

und touristischen Gebieten sowie gute Verbindungen zu wichtigen Tourismusregionen 

aufrechtzuerhalten.  

S4.2 Er unterstützt im ländlichen Raum im Rahmen seiner Kompetenzen (über das Instrument 

der Abgeltungen) eine zweckmässige Grundversorgung im öffentlichen Verkehr. Er setzt 

sich für den sinnvollen Substanz- und Werterhalt der Verkehrsinfrastrukturen in Randregi-

onen und Berggebieten ein.  

S4.3 Er wirkt darauf hin, dass hinreichende Verbindungen zwischen benachbarten ländlichen 

Gebieten aufrechterhalten werden können. 

Entwicklung des Langsamverkehrs und der kombinierten Mobilität im Personenverkehr 

Der Langsamverkehr (Velo- und Fussverkehr) ist Alltagsverkehrsmittel und dient zudem Erho-

lungs- und touristischen Zwecken. Attraktive Verbindungen für den Langsamverkehr erhöhen 

die Siedlungsqualität und sind ein wichtiges Instrument der Innenentwicklung. Zusammenhän-

gende, markierte und sichere Netze sowie geeignete Verknüpfungen mit anderen Verkehrsmit-

teln stellen zentrale Voraussetzungen für die Entwicklung des Langsamverkehrs dar.  

Bei ihrer Verkehrsinfrastrukturplanung berücksichtigen die Bundesstellen die folgenden Grunds-

ätze: 
 

S5.1 Der Bund setzt sich für die Entwicklung des Langsamverkehrs in Agglomerationen ein, 

sofern damit die Effizienz des Gesamtverkehrssystems verbessert wird.  

S5.2 Bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Bereich Schiene und Strasse sorgt er mit geeigne-

ten Massnahmen dafür, dass der Langsamverkehr optimal in die Transportketten einge-

gliedert wird, Trennwirkungen beim Langsamverkehr beseitigt werden sowie die Ver-

kehrssicherheit, insbesondere an den Schnittstellen zum lokalen Netz, erhöht wird. 

S5.3 Er koordiniert die Weiterentwicklung von Velorouten und Fernwanderwegen von gesamt-

schweizerischer Bedeutung. 
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Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Die Gefährdung des menschlichen Lebens bei der Teilnahme am Verkehr sowie die von Trans-

portvorgängen ausgehenden Risiken für die Umgebung sollen auf ein möglichst niedriges Ni-

veau verringert werden. 

Bei ihrer Verkehrsinfrastrukturplanung berücksichtigen die Bundesstellen die folgenden Grunds-

ätze: 
 

S6.1 Bei Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Verkehrsinfrastrukturen sorgt der Bund da-

für, dass die Verkehrssicherheit weiter verbessert wird bzw. im Schienenverkehr zumin-

dest auf heutigem Niveau gehalten wird.  

S6.2 Er sorgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben für den Schutz der Verkehrswege und der Ver-

kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor Naturgefahren auf den Verkehrsinfra-

strukturen und finanziert diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 

S6.3 Die Planungen des Bundes sind darauf ausgerichtet, die von den Transportvorgängen 

ausgehenden Risiken für die Bevölkerung und für die Umwelt in der Umgebung der Ver-

kehrsinfrastrukturen zu minimieren. 

Senkung der Umweltbelastungen und des Energieverbrauchs 

Eine Reduktion der Umweltbelastungen im Verkehrsbereich kann erreicht werden durch eine 

Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel sowie technische Massnahmen zur Steige-

rung der Umwelteffektivität der Fahrzeuge und die Sanierung der Infrastrukturen.  

Bei ihrer Verkehrsinfrastrukturplanung berücksichtigen die Bundesstellen die folgenden Grunds-

ätze: 
 

S7.1 Der Bund sorgt im Rahmen seiner Kompetenz dafür, dass die Ökoeffektivität des Stras-

sen- und Schienenverkehrs erhöht werden kann (z. B. durch Betrieb und Verkehrsma-

nagement, durch Einsatz von energieeffizienten und emissionsarmen Fahrzeugen, Flug-

zeugen und Schiffen, durch Einsatz lärmarmer Beläge). 

S7.2 Der Bund stellt die Sanierung bestehender, den Umweltvorschriften (natürliche und ge-

baute Umwelt) nicht entsprechenden Verkehrsinfrastrukturen in seinem Kompetenzbe-

reich sicher (insbesondere in den Bereichen Wildtierkorridore, Luftreinhaltung, Lärm so-

wie Erhaltung der Ortsbilder und archäologischer Stätten). 

S7.3 Die Planungen des Bundes sind darauf ausgerichtet, die von den Transportvorgängen 

ausgehenden Belastungen für die Bevölkerung und die natürliche und gebaute Umwelt 

auf ein verträgliches Niveau zu senken und den Boden haushälterisch zu nutzen. Die 

Bundesstellen achten bei den Planungen darauf, verkehrsarme und vom Verkehr entlas-

tete Räume zu erhalten oder zu schaffen. 

Vereinbarkeit des Teils Infrastruktur Schiene mit dem Teil Programm 

Vereinbarkeit mit den Zielen der Verkehrsinfrastrukturpolitik 

Der Bund hat sich zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Mobilität zu fördern. Dieses Ziel kann nur 

erreicht werden, wenn der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöht wird. 

Deshalb stellt der Bund eine leistungsfähige Schieneninfrastruktur bereit. Dabei hat der Schutz 

der Umwelt und der Bevölkerung hohe Priorität. Mit der Modernisierung der Eisenbahn bietet 

der Bund für den Güter- wie für den Personenverkehr eine attraktive Alternative zur Strasse an.  

Der Teil Programm des Sachplans Verkehr hält die Ziele der Verkehrsinfrastrukturpolitik der 

Schweiz fest. Unter Berücksichtigung dieser Ziele, der Erfordernisse der Nachhaltigkeit und der 

Anliegen der weiteren Bundespolitik hat der Bundesrat Konzepte für die Weiterentwicklung der 

Schieneninfrastruktur definiert. Nachfolgende Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen 

den Zielen des Teils Programm und den im Kapitel 4 des vorliegenden Teils Infrastruktur 

Schiene dargestellten Konzepten des Bundes. 
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Schienenseitige 

Konzepte des 

Bundes 

Ziele der Verkehrsinfrastrukturpolitik des Bundes100 

 Ziel A1 

Funktion

alität 

erhalten 

Ziel A2 

Qualität 

der 

Verbind

ungen 

verbess

ern 

Ziel A3 

Erreichb

arkeit 

gewährl

eisten 

Ziel A4 

Siedlun

gs-

entwickl

ung 

nach 

Innen 

fördern 

Ziel A5 

Verkehr 

sicher 

machen 

Ziel A6 

Umwelt 

schonen 

Ziel A7 

Finanzie

rung 

tragbar 

halten 

4.1 Funktionali-

tät Nationales 

Netz 

X X X   X X 

4.2 Verkehr in 

Agglomeratio-

nen 

 X  X  X X 

4.3 Erschlies-

sung des ländli-

chen Raumes 

und der Touris-

musregionen 

X  X X  X X 

4.4 Güterver-

kehr 

X     X X 

4.5 Lärmsanie-

rung 

     X X 

4.6 Störfallvor-

sorge 

    X X X 

4.7 ETCS und 

GSM-R 

X    X  X 

4.8 Bahnstrom-

versorgung 

X    X   

4.9 Interopera-

bilität 

 X X     

Abb. 16: Einbettung der Konzepte zur Entwicklung der Schieneninfrastruktur in die Ziele der 

Verkehrsinfrastrukturpolitik des Bundes 

Vereinbarkeit mit den Entwicklungsstrategien zur Umsetzung 

Der Teil Programm des Sachplans Verkehr legt im Weiteren auch die Strategien zur Umsetzung 

der Ziele der Verkehrsinfrastrukturpolitik der Schweiz fest. Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die 

Strategien, die die Schieneninfrastruktur betreffen, im vorliegenden Teil Infrastruktur Schiene 

des Sachplans Verkehr berücksichtigt werden. Eine vollständige Übersicht über die Strategien 

ist im Anhang (voriges Kapitel) enthalten. 
  

                                                      
100 Ziele der Verkehrsinfrastrukturpolitik des Bundes, wie sie im Sachplan Verkehr, Teil Programm vom 26. April 2006 

festgehalten sind. 
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Entwicklungsstrategien der Verkehrsinfrastrukturpolitik des Bundes mit 

Bezug zur Infrastruktur Schiene 

Schienenseitige 

Konzepte des Bun-

des 

A1 

S1.1 

Die polyzentrische Siedlungsentwicklung wird durch das Ge-

samtverkehrssystem konsequent ge-fördert. Die Siedlungsent-

wicklung nach innen ist durch die Auslegung der Verkehrsnetz-

struktur gestärkt.Komplementarität der Verkehrsträger und 

Verknüpfung nationaler und regionaler Netze 

Kapitel 2.4 3.3 

A2 

S1.2 

Ein räumlich und zeitlich angemessenes Erreichbarkeitsniveau 

wird weiterhin in allen Landesteilen und für alle Nutzergruppen 

sichergestellt.Funktion des Güterverkehrs per Bahn sowie des 

kombinierten Verkehrs 

Kapitel 3.3, 4.2 4.1, 

4.4,  

V1 

S1.3 

Die Verkehrsmittel (inkl. Fuss- und Veloverkehr) werden ent-

sprechend ihrer Stärken sowohl im Personen- als auch im Gü-

terverkehr wirkungsvoll miteinander kombiniert.Funktion des 

Personenverkehrs auf der Schiene 

Kapitel 3.3, 4.3, 

4.10 4.1 

V2 

S1.4 

Ein gutes Gesamtverkehrssystem ist sicher, verlässlich, verfüg-

bar und einfach zugänglich.Erhöhung des Schienenanteils am 

internationalen Personenverkehr 

Kapitel 4.4, 4.8, 4.9 

4.1 

V3 

S1.5 

Die Verkehrsnachfrage wird so gelenkt, dass die Leistungsfähig-

keit des bestehenden Gesamtverkehrssystems vor der Realisie-

rung von weiteren Aus- oder N eubauten ausgeschöpft wird.Ko-

ordination der Planung 

Kapitel 4.1, 4.2, 4.5 

3.3, 3.4 

V4 

S2.1 

Die internationale Einbindung des Schweizer Gesamtverkehrs-

systems (inkl. Trans European Net-works [TEN-Korridore]) ist 

optimiert und die Verlagerungsziele im Transitverkehr mit geeig-

neten Massnahmen unterstützt.Sicherstellen der Netzfunktionali-

tät 

Kapitel 3.3 3.4, 4.7, 

4.8, 4.9 

U1 

S2.2 

Die Verkehrsinfrastrukturen werden, soweit verhältnismässig 

und wirtschaftlich tragbar, flächen- und bodenschonend reali-

siert, sind gut in die Landschaft und Siedlungsräume integriert 

und ihre Trennwirkung ist reduziert.Vorgaben für Kapazitätser-

weiterungen 

Kapitel 3.4 

U2 

S3.1 

Die Energieeffizienz des Gesamtverkehrs ist markant erhöht und 

der Landverkehr klimaneutral.Bewältigung des Agglomerations-

verkehrs 

Kapitel 3.3 4.2 

U3 

S3.3 

Die Umweltbelastung durch den Verkehr ist markant redu-

ziert.Unterstützung des Verkehrsmanagements in den Agglome-

rationen 

Kapitel 3.3, 3.4 4.2 

U4 

S4.1 

Die Nutzenden aller Mobilitätsangebote tragen die von ihnen 

verursachten internen und externen Kosten vermehrt selber.Er-

schliessungsqualität von ländlichen Räumen und touristischen 

Zentren aufrechterhalten 

Programmteil Kapi-

tel 4.3 

U5 

S4.2 

Zur Vermeidung von langen, umweltbelastenden Transportwe-

gen und für den Bau und Unterhalt von Hochleistungs-Verkehrs-

infrastrukturanlagen von gesamtschweizerischer Bedeutung ist 

eine nachhaltige Versorgung mit Hartgesteinen sicherzustel-

len.Unterstützung einer Grundversorgung im öffentlichen Ver-

kehr 

Programmteil Kapi-

tel 3.3 
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Entwicklungsstrategien der Verkehrsinfrastrukturpolitik des Bundes mit 

Bezug zur Infrastruktur Schiene 

Schienenseitige 

Konzepte des Bun-

des 

Z1 

S4.3 

Bund und Kantone arbeiten iterativ über die Staatsebenen und 

deren Fachbereiche hinweg zusam-men und beziehen Städte 

und Gemeinden und weitere relevante Akteure situationsgerecht 

ein.Verbindungen zwischen benachbarten ländlichen Gebieten 

aufrechterhalten 

Kapitel 2.4, 3.3 4.3 

Z2 

S6.1 

Zielkonflikte frühzeitig angehen.Verkehrssicherheit der Schiene 

auf heutigem Niveau halten 

Kapitel 5 4.7, 4.9 

S 6.3 Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt minimieren Kapitel 4.5, 4.6  

S 7.2 Den Umweltvorschriften nicht entsprechende Verkehrsinfrastruk-

turen sanieren 

Kapitel 4.5 

S 7.3 Von Transportvorgängen ausgehende Belastungen auf ein ver-

trägliches Niveau senken 

Kapitel 4.5, 4.6 

Abb. 17 8 Entwicklungsstrategien der Verkehrsinfrastrukturpolitik des Bundes in den Konzepten 

zur Entwicklung der Schieneninfrastruktur 

Die folgenden Entwicklungsstrategien101 betreffen zwar ebenfalls den öffentlichen Verkehr. Sie 

sind jedoch nicht sachplanrelevant und werden daher ausserhalb des Sachplans Verkehr um-

gesetzt: 

 Entwicklungsstrategie S 2.3 erwähnt die verursachergerechte Anrechnung von internen und 

externen Kosten des Schienenverkehrs. Zurzeit wird darüber diskutiert, ob das voraussicht-

lich ab 2013 zur Anwendung gelangende Trassenpreissystem den externen Kosten stärker 

Rechnung tragen soll. 

 Die in der Entwicklungsstrategie S 5.2 erwähnte Eingliederung des Langsamverkehrs in die 

Transportketten des öffentlichen Verkehrs ist ein grundsätzliches Anliegen aller Vorhaben. 

Für sich genommen entsprechen Vorhaben mit diesem Ziel jedoch nicht den Kriterien der 

Sachplanrelevanz. 

 Im Sicherheitskonzept BAV102 zeigt der Bund auf, wie der Schutz der Verkehrswege vor Na-

turgefahren (Entwicklungsstrategie S 6.2) wahrgenommen wird. Dabei wird ein risikobasier-

ter Ansatz angewandt. Wird mittels Risikoanalyse und Risikobewertung ein Handlungsbedarf 

nachgewiesen, müssen technische sowie organisatorische Massnahmen getroffen werden. 

Die gewählte Massnahme und das damit erreichte Schutzniveau sind von wirtschaftlichen, 

technischen, soziologischen und ökologischen Kriterien abhängig. Bei der Massnahmenpla-

nung ist auch das Restrisiko hervorzuheben und zu kommunizieren. Dabei müssen auch 

Veränderungen im Verkehr berücksichtigt werden. 

 Entwicklungsstrategie S 7.1 zielt darauf ab, die Ökoeffektivität des Schienenverkehrs erhö-

hen. Im Rahmen der Zulassung von Schienenfahrzeugen wird die Einhaltung der geltenden 

Normen geprüft. Diese Normen werden regelmässig überprüft und gegebenenfalls weiterent-

wickelt. 

Prüfung der Sachplanrelevanz von Massnahmen  

Nach Art. 18 Abs. 5 EBG bedingen Massnahmen, die sich erheblich auf Raum und Umwelt aus-

wirken, einen Sachplan. Im Sachplan Verkehr werden demnach Massnahmen im Bereich von 

                                                      
101 Entwicklungsstrategien der Verkehrsinfrastrukturpolitik des Bundes, wie sie im Sachplan Verkehr, Teil Programm 
vom 26. April 2006 festgehalten sind. 

102 Sicherheitskonzept BAV. Bern: Bundesamt für Verkehr, 1. Januar 2009. Zu beziehen über das Internet bei: 
www.bav.admin.ch 
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Verkehrsinfrastrukturen aufgenommen, wenn ein hoher Bedarf nach einer Koordination mit an-

deren raumwirksamen Planungen des Bundes, der Kantone oder des benachbarten Auslandes 

besteht.  

Gemäss den Vorgaben des vom Bundesrat verabschiedeten Sachplan Verkehr, Teil Programm 

werden Vorhaben im Sachplan Verkehr koordiniert, wenn sie zugleich 

 konkrete aktuelle Planungen/Projekte betreffen (a);  

 im Kompetenzbereich des Bundes liegen (b); 

 für das Erreichen von Zielen der Verkehrsinfrastrukturpolitik notwendig sind (c); 

 sich erheblich auf Verkehr, Raum oder Umwelt auswirken (d). 

Massnahmen, die diese vier Kriterien erfüllen, weisen einen hohen Koordinationsbedarf auf und 

werden in die Liste der «Handlungsfelder und Vorhaben mit hohem Koordinationsbedarf» auf-

genommen. Vorhaben, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind nicht sachplanrelevant. Das 

heisst jedoch nicht, dass sie materiell bedeutungslos wären. Sie werden aber mit anderen In-

strumenten als dem Sachplan Verkehr geplant und koordiniert. Dies betrifft zum Beispiel dringli-

che Vorhaben des vorgesehenen Infrastrukturfonds, die in lokalen Verkehrsnetzen umgesetzt 

werden. 

Die in den Planungen des Bundes enthaltenen Massnahmen erfüllen die drei ersten Kriterien in 

den meisten Fällen. Für die Sachplanrelevanz entscheidend ist somit das Kriterium "Erhebliche 

Auswirkungen". Das Vorgehen des Bundes zur Prüfung der Sachplanrelevanz ist in einer Richt-

linie103 festgehalten. Der Ablauf der Prüfung ist in der Abbildung 18 dargestellt. 

 

Abb. 18 Ablauf der Prüfung Sachplanrelevanz von Eisenbahninfrastrukturvorhaben 

                                                      
103 Richtlinie zur Prüfung der Relevanz von Eisenbahnausbauvorhaben für den Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur 
Schiene, Bern 3. September 2012 Zu beziehen über das Internet bei: www.bav.admin.ch  
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Begriffe und Abkürzungen 

Begriffe 

Angebotskonzept: Das Angebotskonzept beschreibt das Angebot für den Personenverkehr und 

den Gütertransport. Die dafür erforderlichen Infrastrukturmassnahmen bilden den jeweiligen 

Ausbauschritt. 

Beschleunigungsmassnahme: Massnahme zur Verkürzung der Reisezeit eines Zuges zwischen 

zwei Bahnhöfen. Es kann sich hierbei um kleinere Massnahmen am bestehenden Gleis han-

deln, die eine höhere Geschwindigkeit der Züge erlauben oder auch um Streckenbegradi-

gungen so dass weniger enge Kurven durchfahren werden müssen. 

Binnenverkehr: Personen- und Güterverkehr, dessen Start- und Zielort in der Schweiz liegen. 

Entflechtung: Massnahme, die eine kreuzungsfreie Verkehrsführung ermöglicht. Die Kapazität 

des Knotens oder der Strecke wird erhöht weil Behinderungen zwischen den Zügen vermie-

den werden und der Verkehrsfluss sich erhöht. 

Externe Kosten des Verkehrs: Kosten der Leistungserstellung im Verkehr, die nicht von den 

Verursachern und den Verursacherinnen bzw. Benutzern und Benutzerinnen, sondern von 

der Allgemeinheit getragen werden. 

Fahrweg: Für eine Zugfahrt vorbereiteter Gleisabschnitt über verschlossene oder unverschlos-

sen Weichen. 

Fahrzeit: Zeit, welche ein Zug für die direkte Verbindung zwischen zwei Haltestellen benötigt 

(ohne Haltezeiten). 

Fernverkehr: Nationaler und internationaler Verkehr zwischen den Zentren, der eigenwirtschaft-

lich, das heisst ohne Abgeltungen betrieben wird. 

Fruchtfolgefläche: Fruchtfolgeflächen bezeichnen die ertragsreichsten Landwirtschaftsböden 

der Schweiz. Sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und Kunstwie-

sen in Rotation sowie ackerfähige Naturwiesen. 

Gateway: «Umsteigebahnhof» für Behälter. Kräne laden die per Bahn ankommenden Behälter 

auf weiterführende Anschlusszüge um. 

Infrastrukturbetreiberin: Konzessionierte Besitzerin und Betreiberin von Infrastruktur Anlagen für 

den Eisenbahnverkehr (öffentliches Eisenbahnnetz). 

Interoperabilität: Schienenfahrzeuge sollen möglichst durchgängig und mit einer gewissen Si-

cherheit zwischen verschiedenen Schienennetzen verkehren können 

IOP-Hauptnetz: Erfüllt alle Anforderungen an die Interoperabilität gemäss TSI 

Kapazitätssteigerung: Massnahme zur Behebung eines bestehenden Kapazitätsengpasses so-

wie zur Verdichtung des Bahnverkehrs auf einer Strecke oder in einem Knoten. In der Regel 

handelt es sich um eine Ergänzung der bestehenden Infrastruktur mit zusätzlichen Geleisen. 

Knotenprinzip: Fahrplansystem, in dem Züge jeweils zur halben oder ganzen Stunde (oder zu 

den Minuten 15/45) in den Umsteigebahnhöfen anhalten. Dies ergibt kurze Umsteigezeiten 

und gute Verbindungen für die Bahnreisenden. 

Kombinierter Verkehr: Transport, der sich über mehrere Verkehrsmittel abwickelt, z. B. mit Be-

hältern, Lastwagen usw. und mit der Bahn. 

Kreuzungsstation: Bahnhof an dem entgegenkommende Züge auf einer einspurigen Strecke 

kreuzen. Wird der Fahrplan geändert oder das Angebot verdichtet, so bedingt dies neue o-

der zusätzliche Kreuzungsmöglichkeiten. 

Kreuzungsstelle: Stelle an der entgegenkommende Züge auf einer einspurigen Strecke kreu-

zen. Wird der Fahrplan geändert oder das Angebot verdichtet, so bedingt dies neue oder zu-

sätzliche Kreuzungsmöglichkeiten. 

Langsamverkehr: Fuss- und Veloverkehr. 

Leistungssteigerung: Massnahme zur Verdichtung des Bahnverkehrs auf einer Strecke oder in 

einem Knoten. In der Regel erfolgt dies mit einer Verkürzung von Zugfolgezeiten, Schaffung 

von zusätzlichen Fahrwegmöglichkeiten und Perronverlängerungen so dass mehr Züge auf 

der gleichen Anzahl Gleise fahren können. Dafür sind Anpassungen des Sicherungssystems 

erforderlich.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Schienenfahrzeug
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Modalsplit: Aufteilung des Verkehrsaufkommens (Personenwege bzw. Tonnen) oder der Ver-

kehrsleistung (Personen-km bzw. Tonnen-km) auf verschiedene Verkehrsträger bzw. Ver-

kehrsmittel. 

Motorisierter Individualverkehr (MIV): Personenwagen, Motorräder, Motorfahrräder. 

Nennspannung: Die Nennspannung eines elektrischen Systems (zB. Generator, Schaltanlagen, 

Leitungsnetze, Fahrleitungsanlage, Verbraucher wie Lokomotiven, etc. vom Hersteller oder 

Lieferanten spezifizierte Wert der elektrischen Spannung im Normalbetrieb 

Netzfrequenz: Mit Netzfrequenz wird in einem Stromnetz die Frequenz der elektrischen Ener-

gieversorgung mittels Wechselspannung bezeichnet 

Netznutzungskonzept: Das Netznutzungskonzept (NNK) ist ein Instrument zur langfristigen Si-

cherung der Infrastrukturkapazitäten je Verkehrsart. 

Netznutzungsplan Der Netznutzungsplan (NNP) sichert die Trassen bezogen auf die einzelnen 

Fahrplanjahre gemäss den im NNK für die einzelnen Verkehrsarten festgelegten Kapazitä-

ten. 

Objektangaben: Grundlage für die Erteilung von Konzessionen, Bewilligungen und für die Ge-

währung von objektbezogenen Beiträgen an sachplanrelevante Vorhaben.  

Öffentlicher Verkehr (ÖV): Fahrplan- und liniengebundene Beförderung von Personen und Gü-

tern mit Bahn, Bus, Tram, Schiff, Bergbahn, Flugzeugen im Linien- und Charterverkehr. 

Peripherer ländlicher Raum: ländlicher Raum ausserhalb des direkten Einzugsbereichs von Ag-

glomerationen und ausserhalb des Mittellandes, mehr als 20 Minuten Reisezeit MIV zum 

nächstgelegenen urbanen Zentrum. 

Periurbaner und ländlicher Raum: ländlicher Raum im Einzugsbereich von Agglomerationen, 

höchstens 20 Minuten Reisezeit MIV zum nächstgelegenen urbanen Zentrum. 

Perronkante: Ein Bahnperron kann eine oder zwei Perronkanten aufweisen, an denen die Züge 

zum Ein- und Aussteigen der Passagiere halten. 

Profilerweiterung: Ausweitung von Tunnelquerschnitten, Höherlegung von Überführungen 

und/oder Absenkung der Eisenbahnlinie mit dem Ziel die zulässige Höhe zum Beispiel für 

Doppelstockzüge oder Güterzüge anzuheben. 

Plangenehmigungsverfahren: Bewilligungsverfahren im Zusammenhang mit dem Bau und Be-

trieb von Infrastrukturen von Eisenbahnen, Seilbahnen, Trolleybussen sowie der Schifffahrt, 

geführt vom BAV. Entspricht einem Baubewilligungsverfahren und legt auch die entspre-

chende Nutzung des Bodens fest. 

Programm Agglomerationsverkehr Mit dem Programm Agglomerationsverkehr (PAV) beteiligt 

sich der Bund finanziell an Verkehrsprojekten von Städten und Agglomerationen.  

Publikumsanlagen: Anlagen, die für den Zugang der Fahrgäste zur Bahn erforderlich sind, gere-

gelt in Artikel 62 Absatz 3 EBG. Darunter fallen namentlich die Perrons mit Überdachungen, 

die Möblierung, die Zugänge, Unterführungen etc. 

Raumbezogenes Konzept: regelt die Koordination der Anliegen von Bund und Kantonen in 

Problemräumen. 

Regionalverkehr: Von der öffentlichen Hand bestellter und abgegoltener Verkehr innerhalb einer 

Region (ohne reine Ortsverkehre) sowie Verkehr mit benachbarten, auch ausländischen Re-

gionen. Er wird ganzjährig betrieben, und die Linien haben eine Erschliessungsfunktion. Re-

gionalverkehr kann auf der Schiene, der Strasse (Busse), mit Schiffen oder Seilbahnen er-

bracht werden. 

Resonanzfrequenz: Frequenz im Bahnstromnetz, bei der die Amplitude eines schwingungsfähi-

gen Systems größer ist als bei Anregung durch benachbarte Frequenzen, was zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen der Bahnstromversorgung führen kann 

Sachbezogenes Konzept: Grundlage für die Planung und Koordination von Vorhaben in einem 

bestimmten Sachbereich. 

Transitverkehr: Personen- und Güterverkehr, der durch die Schweiz führt, dessen Start- und 

Zielort aber im Ausland liegen. 

Überholgleis: Gleis, auf dem Züge kurzzeitig abgestellt werden, um vom schnelleren Verkehr 

überholt zu werden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stromnetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannung
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Unterwerk: Stellt Bahnstrom aus dem Übertragungsleitungsnetz der Bahnstromversorgung (66 

kV und/oder 132 kV) bereit (mittels Spannungstransformation)  

Verbindungsgleis: Verbindung zwischen zwei Eisenbahnstrecken. 

Verkehrsmittel: Fahrzeuge, die einen Verkehrsträger benutzen (im Mikrozensus Verkehr auch 

die Fortbewegung zu Fuss). 

Verkehrsträger: Medium, auf dem die Verkehrsmittel verkehren: Strasse, Schiene, Wasser, Luft. 

Wendegleis: Ein Zug wird zum Wenden auf ein unabhängiges Wendegleis geführt. Somit ste-

hen die beiden Durchfahrtsgeleise während der Zeit in der der Zug gewendet wird für andere 

Züge zur Verfügung, womit die Kapazität der Strecke erhöht wird. 

Zersiedelung: Rasches und ungeordnetes Siedlungsflächenwachstum von geringer Dichte in 

den unbebauten Raum hinein. 

Zugfolgezeitverkürzung: Senken des zeitlichen Abstands zwischen zwei Zügen, die auf der glei-

chen Strecke in die gleiche Richtung fahren. Dies erfordert Anpassungen des Sicherungs-

systems 

Zulauf (-Strecke): Strecke, die massgeblich dem Zubringerverkehr (bspw. zur NEAT) dient. 

4 Meter Korridor: Ausbau des Korridor, um die Verlagerung von Lastwagen auf die Schiene zu 

ermöglichen. Die auf speziellen Tiefwagen abgestellten Lastwagen weisen eine Eckhöhe 

von 4 Meter auf. 

 

Abkürzungen 

ARE Bundesamt für Raumentwicklung 

ARPV Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs 

ASTRA Bundesamt für Strassen 

AS 2025 STEP Ausbauschritt 2025 

AS 2035 STEP Ausbauschritt 2035 

AtraG AlpTransit-Gesetz 

AtraV AlpTransit-Verordnung 

ATS AlpTransit Süd 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BAK Bundesamt für Kultur 

BAKOM Bundesamt für Kommunikation 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BBI Bundesblatt 

BehiG Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-

hinderungen 

BIF Bahninfrastrukturfonds 

BGFV Verordnung über die Förderung des Bahngüterverkehrs 

BLN Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 

BLS BLS Lötschbergbahn AG 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BV Bundesverfassung 

CBT Ceneri-Basistunnel 

CEVA Neubaustrecke Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse 

DB Deutsche Bahn 

DML Durchmesserlinie Zürich 

EBG Eisenbahngesetz 

EBV Eisenbahnverordnung 

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement 

EIU Eisenbahn-InfrastrukturunternehmungEntG Bundesgesetz über die Enteignung 

ERA Europäische Eisenbahnagentur 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ESÖV Umsetzung der Energiestrategie 2050 im öffentlichen Verkehr 
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ETCS European Train Control System 

EWLV Einzelwagenladungs-Verkehr 

EU Europäische Union 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

F Festsetzung 

FABI Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur 

FFF Fruchtfolgefläche 

FinöV Bau und Finanzierung von Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs 

FV EisenbahnfFernverkehr 

FW Frauenfeld-Wil Bahn 

GBT Gotthard-Basistunnel 

GSM Global System for Mobile Communications 

GSM-R Global System for Mobile Communications Railway 

GTL Gateway Limmattal 

GütG Bundesgesetz über den Gütertransport durch Bahn- und Schifffahrtsunternehmen 

HGV-A Anschluss der Ost- und der Westschweiz an das europäische Eisenbahn-Hochleis-

tungsnetz (Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Anschluss, HGV-Anschluss) 

IFG Infrastrukturfondsgesetz 

Interop-RL: Europäischen Interoperabilitätsrichtlinie 

ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-

deutung 

KLV Kombinierter Ladungsverkehr 

KPFV Verordnung über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Eisen-

bahninfrastruktur 

LBT Lötschberg-Basistunnel 

LEB Chemins de fer de Lausanne – Echallens - Bercher 

LSV Lärmschutzverordnung 

LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 

LV Langsamverkehr 

LWRU Leitbild Wirtschafts- und Raumordnung Uri  

MEVA Neubaustrecke Mendrisio – Varese 

MGB Matterhorn Gotthard Bahn 

MinVG Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer 

MOB Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA 

NAF  Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr 

NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale 

NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz 

NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen 

NIS Nicht-ionisierende-Strahlung aus elektromagnetischen Feldern von Freileitungen, 

Fahrleitungen, etc. 

NISV Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 

NNK Netznutzungskonzept 

NNP Netznutzungsplan 

NNTV Notifizierte Nationale Technische Vorschriften 

NTV Nationalen technischen Vorschriften 

OB Objektblatt 

ÖV Öffentlicher Verkehr 

PAV IF 2G Vorhaben 2. der Generation des Programmsverkehr. 

PBG Personenbeförderungsgesetz 

PEZA Provisorisch erweiterte Zollanlage 

PGV Plangenehmigungsverfahren 

PLANAT Nationale Plattform Naturgefahren 
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P+R Park and Ride 

PSV Sachplan Verkehr, Teil Programm 

RBS Regionalverkehr Bern-Solothurn 

RE Regioexpress 

RER Réseau Express Régional 

REUR Raumplanerische Entwicklung Unteres Reusstal  

REV Réseau Express vaudois 

RhB Rhätische Bahn AG 

RPG Raumplanungsgesetz 

RPV Raumplanungsverordnung 

RV regionaler Personenverkehr 

SAT Sachplan AlpTransit 

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG 

SIL Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt 

SIS Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene 

SOB Schweizerische Südostbahn AG 

SRH Schweizerische Rhein-Häfen 

STEP Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur  

StFV Störfallverordnung 

SÜL  Sachplan Übertragungsleitungen 

SZU Sihltal Zürich Uetliberg Bahn 

TEN Trans-European Networks 

TEU:  Twenty-foot equivalent unit 

TILO Regionalverkehr Tessin – Lombardei 

TPF Transports publics fribourgeois 

TSI Technische Spezifikationen für die Interoperabilität, eine EU-Vorschrift im Eisen-

bahnwesen 

UIC Union Internationale des Chemins de fer (UIC) 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UBLA Neubaustrecke Uri Berg lang 

UKV Unbegleiteter kombinierter Verkehr 

UL Übertragungsleitung 

UVEK Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

UVPV Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

V Vororientierung 

VAO 96 Optimierte Alternativvariante 1996 (italienisch: Variante Alternativa Ottimizzata)  

VBS Eigenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerung und Sport 

VLE Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen 

VPeA Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

WaG Bundesgesetz über den Wald 

WSB Wynental- und Suhrentalbahn 

Z Zwischenergebnis 

zb Zentralbahn AG 

ZBMS Zugbeeinflussung für Meter- und Spezialspurbahnen 

ZBT Zimmerberg-Basistunnel 

ZEB Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur 

ZEBG Bundesgesetz über die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur 

ZVV Zürcher Verkehrsverbund 






