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DER AARGAU IN ZAHLEN

Motorfahrzeugstatistik 2017
Gemäss Statistik Aargau nahm die 
Anzahl motorisierter Fahrzeuge und 
Anhänger im Aargau im Vergleich zum 
Vorjahr um 1,5 Prozent zu. Der Bestand 
ist somit verglichen mit der Vorjahres-
periode von 539 715 auf den neuen 
Höchstwert von 547 640 Fahrzeugen 
gestiegen.

Der Motorisierungsgrad der Bevölke-
rung, ausgedrückt in der Anzahl 
Personen wagen pro 1000 Einwohner, ist 
2017 erstmals leicht von 588,0 auf 587,9 
gesunken.

Mit aller Kraft setzt sich der Aargau 
daher seit Jahren für einen Sechs-Spur-
Ausbau auf dem Abschnitt zwischen 
Aarau Ost und Birrfeld ein. Dass eine 
solche Erweiterung erfolgen soll, steht 
auch beim Bund ausser Frage. Uneinig 
sind sich Bund und Kanton indes, wenn 
es um das wann geht.

Kanton drängt auf rascheren 
Ausbau

Die Arbeiten für das Erstellen des soge-
nannten «Generellen Projekts» sind in 
diesem Jahr gestartet. «Nach heutiger 
Planung und unter der Voraussetzung, 
dass allfällige Beschwerden nicht an 
Gerichtsinstanzen weitergezogen wer-
den, kann schätzungsweise 2031 mit 
dem Bau begonnen werden. Unter 
optimalen Voraussetzungen dürfte der 
Ausbau etwa 2035 umgesetzt sein», 
skizziert Richard Kocherhans den Zeit-
plan des Bundes.

Für den Aargau ist das zu spät. Denn 
die Engpässe auf der Nationalstrasse 
führen bereits heute zu flächende-
ckenden Verkehrsstörungen. Ein Stau 

auf der Autobahn führt zu massi-
vem Ausweichen auf das angrenzende 
Kantonsstrassennetz. Und dieses ist 
schlicht nicht darauf ausgelegt, derar-
tige Verkehrsmengen zu bewältigen. 
Die Konsequenz: Nachgelagerte Staus 
auf den Kantonsstrassen, schlechtere 
Erreichbarkeit der aargauischen Klein- 
und Mittelzentren. Seiner Forderung, 
den Ausbau der A1 rascher voranzutrei-
ben, verlieh der Regierungsrat zuletzt 
wieder in seiner Stellungnahme zum 
«Sachplan Verkehr» Nachdruck. Dies 
nachdem die Standesinitiative, welche 
für den Sechs-Spur-Ausbau zwischen 
Aarau Ost und Birrfeld höchste Priorität 
gefordert hatte, Anfang Jahr vom Bun-
desparlament abgelehnt worden war.

Weitere Akteure setzten sich ebenfalls 
dafür ein, dass der Bund das Projekt 
früher an die Hand nimmt. So kämpft 
beispielsweise Thierry Burkart, FDP-Na-
tionalrat und Präsident des TCS Sektion 
Aargau, seit Jahren für den Ausbau 
auf sechs Spuren: «Ich führe laufend 
Gespräche mit der Verkehrsministerin 
und dem ASTRA. Ich glaube, mittler-
weile haben sie meine Argumente 
verstanden – oder einfach genug von 
meinem ‘Gstürm’», lacht Burkart und 
gibt sich optimistisch: «Ich bin guter 
Hoffnung, dass der Bundesrat in Kürze 
eine Vorverschiebung bekannt geben 
wird. Andernfalls kämpfe ich weiter!»

Ob sich am Zeitplan noch etwas rütteln 
lässt, kann an dieser Stelle nicht beant-
wortet werden. Fakt ist: Je schneller der 
Ausbau auf sechs Spuren kommt, desto 
besser. Wenn der Verkehr rollt, steigt 
die Verkehrssicherheit und sinken die 
volkswirtschaftlichen Staukosten.

FAZIT

Die AIHK begrüsst die Verlängerungen 
der Autobahn Ein- und Ausfahrten 
zwischen Aarau Ost und Birrfeld. In 
Anbetracht des enormen Verkehrsauf-
kommens auf dieser Strecke dürften 
diese Massnahmen langfristig aber 
leider nicht viel mehr als ein Tropfen 
auf den heissen Stein gewesen sein. Für 
mehr Verkehrssicherheit und tiefere 
Stauzeitkosten ist ein rascher Ausbau 
auf sechs Spuren unumgänglich.

 

Darum geht es

A1: Angespannte Situation
Auf den Nationalstrassen wurden 
im vergangenen Jahr insgesamt 
mehr als 27 Milliarden Kilometer 
gefahren. Die neben der A2 im 
Raum Basel am stärksten belastete 
Nationalstrasse ist die A1, insbeson-
dere deren Aargauer Abschnitt. So 
ist es auch nicht verwunderlich, dass 
2016 die automatische Verkehrs-
zählstation beim Bareggtunnel den 
höchsten Durchschnitt an Verkehr 
pro Tag verzeichnet hat. 133 281 
Fahrzeuge wurden dort täglich im 
Schnitt gemessen.

Punkto Stautage gehört die Region 
leider ebenfalls zu den Spitzenrei-
tern: Hinter der Nordumfahrung 
Zürich – Winterthur (355 Stautage 
pro Jahr) und dem chronisch ver-
stopften Gubristtunnel (354) lan-
dete der Grossraum Baregg mit 346 
Stautagen pro Jahr auf dem wenig 
ehrenvollen dritten Rang.

Reaktion auf den AIHK-Mitteilungs-
beitrag «Fachkräftemangel vs. Arbeits-
losigkeit» vom November 2017, S. 78

Von wegen Fachkräftemangel!

Ja, wir haben in der Schweiz zu wenig 
Ingenieure, Informatiker und Fachleute 
etlicher weiterer Berufsgruppen. Ich 
höre es fast täglich von Unternehmern 
aus allen Branchen. Das sind deren reelle 
Probleme, aber erstmal nur Symptome!

An vielen Unternehmen wurde eben seit 
Langem nicht mehr grundlegend 
gearbeitet.

Bei den meisten Unternehmen liegt die 
Ursache darin, dass sie schlicht zu wenig 
attraktiv sind und darum nicht aus-
reichend Fachkräfte finden – und oft 
auch zu wenig neue Kunden. Sie haben 
eine unklare oder schlicht unattraktive 
Positionierung, sei es als Arbeitgeber 
oder als Anbieter am Markt.

Sich kontinuierlich und systematisch 
weiterentwickelnde Unternehmen spü-
ren vom Fachkräftemangel selbst kaum 
etwas. Denn sie haben eine an ziehende 
Vision und sind messerscharf und klar 
positioniert. So ziehen sie neue Mit-
arbeiter und neue Kunden förmlich an.

Handeln Sie jetzt – und vor allem 
durchdacht!

Raphael Ledergerber, Inhaber und 
Geschäftsführer der Ledergerber 
& Partner GmbH, Unternehmens-
entwicklung, Baden


