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Verkehrssituation Agglomerationen 

In den grossen Agglomerationen haben wir uns an tägliche Staus bereits gewöhnt. Ganz besonders 
herausfordernd ist es für unsere Niederlassung Rümlang. Im Grossraum Zürich bricht fast täglich 
morgens und abends ein Verkehrschaos aus. Es spielt keine Rolle auf welchem Streckenabschnitt. 
Es staut auf der Nordumfahrung, Richtung Flughafen, im Bereich Hardbrücke, am Gubrist und in 
Richtung Winterthur und St. Gallen. 
 
Auch die Hauptstrassen sind vom starken Verkehr betroffen. In den letzten zwei Jahren hat sich 
auch die Situation im Raum Zürich massiv verschlechtert. Die Einhaltung von zeitlichen Liefertermi-
nen ist folglich eine grosse Herausforderung. Die Auslieferung der Sendungen beansprucht immer 
mehr Zeit. Pro Fahrzeug können weniger Aufträge ausgeliefert werden. Diese Produktivitätsverluste 
führen zunehmend zu grösseren Schwierigkeiten bei der Planung und Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben (Einsatzzeiten Fahrer / ARV). 
 
Die Staustunden und der langsamere Agglomerationsverkehr wirken sich negativ auf die Leistungen 
aus. Wir verzeichnen in Rümlang eine Produktivitätseinbusse von 5-8 Prozent pro Fahrzeug.  

 
 

Zunahme der Staustunden 

Die neusten Statistiken zur Stau- und Verkehrsbelastung zeigen auf, dass die Verkehrsüberlastung 
ein flächendeckendes Problem ist und dies auf dem ganzen Strassennetz. Gezielte Massnahmen – 
nicht nur auf den Nationalstrassen – sind deshalb zwingend erforderlich.  
 
Der Verkehr staute sich im Jahr 2017 während insgesamt 25‘853 Stunden. Dies entspricht einer 
Zunahme um 7.4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit Abstand die häufigste Ursache für Staus 
bleibt die Verkehrsüberlastung. Als unerwünschte Folge davon nahm das Verkehrsaufkommen auf 
den untergeordneten Strassen erstmals stärker zu als auf den Nationalstrassen. 
Die neuesten Rekordwerte des Bundes für 2017sind höchst unerfreulich aber wenig überraschend. 
Der staatlich verursachte Stau ist bedingt durch den nicht bedarfs- und zeitgerechten Ausbau der 
Infrastruktur. Erfreulich ist hingegen, dass die Problematik im zuständigen Bundesamt für Strassen 
ASTRA erkannt wurde und bereits erste Massnahmen eingeleitet sind, die aber noch intensiviert 
werden müssen. Allerdings müssen auch die Probleme auf dem übrigen Strassennetz zügig ange-
gangen werden. Die Strasseninfrastruktur in den Kantonen und Agglomerationen muss rasch und 
ohne Verzögerung ausgebaut werden, damit der gesamte Verkehrsfluss endlich nachhaltig verbes-
sert werden kann. 
Denn die zunehmende Stauproblematik und Verkehrsüberlastung führen zu negativen Auswirkun-
gen wie Stress, Unfälle, Verspätungen und massive volkwirtschaftliche Kosten in Milliardenhöhe.  
Ausserdem wird die Schadstoffemission durch den stop-and-go-Verkehr unnötig in die Höhe getrie-
ben. Im Transportgewerbe fallen weitere Produktivitätsverluste an. Daraus entstehen ständig neue 
Kostensteigerungen zulasten von Wirtschaft und Bevölkerung.  

 
 
Wir wünschen Ihnen stau- und vor allem unfallfreie Sommerferien. 
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