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Linienführung der A3 Westumfahrung Zürich und A4 Knonaueramt

Quel le: Direkt um Zürich, A3 Westumfahrung Zürich und A4 im Knonaueramt, Baudirektion und Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich, 2009
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Zusammenfassung

Projekt “Westumfahrung von Zürich /

A4 durch das Knonaueramt“

Die beiden Nationalstrassenabschnitte A3 “Westumfah-

rung von Zürich“ und A4 „Knonaueramt“ wurden zwi-

schen dem 7. Juli 2006 und dem 13. November 2009 in

Etappen dem Verkehr übergeben (vgl. Abbildung auf

der Seite 2):

 Die Autobahn A3 Westumfahrung führt von Urdorf

Süd via Verzweigung „Zürich West“ (Wettswil am

Albis) durch den Uetlibergtunnel und mündet bei

der Verzweigung „Zürich Süd“ in die A3 nach Chur.

 Die Autobahn A4 durch das Knonaueramt verläuft

von der Verzweigung „Zürich West“ bis in den Kan-

ton Zug (Verzweigung Blegi).

Die Hauptzielsetzung des Nationalstrassen-Projekts

bestand darin, die stetig steigende Mobilitätsnachfrage

infolge des anhaltenden Bevölkerungs- und Wirt-

schaftswachstums zu befriedigen. Daneben waren mit

der Realisierung der Westumfahrung / A4 zusätzliche

Erwartungen zu erwünschten Effekten, aber auch Be-

fürchtungen zu unerwünschten Effekten verbunden:

Erwartungen:

 Kanalisierung des Durchgangsverkehrs auf Hoch-

leistungsstrasse

 Verkürzung der Reisezeiten zwischen den grösse-

ren Zentren

 Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in den

besser erreichbaren Gebieten

 Entlastung der Siedlungsgebiete vom Durchgangs-

verkehr

Befürchtungen:

 Zusätzlich generierter Verkehr durch die neue

Infrastruktur

 Verkehrsentlastungen in Siedlungsgebieten nicht

dauerhaft

 Marktanteilsverluste des öffentlichen Verkehrs

aufgrund der verbesserten Strassenverkehrsinfra-

struktur

 Verlust von Kulturland

 Zerschneidung von Naturlandschaften und Lebens-

räumen

 Ungünstige Auswirkungen auf die Umfeldqualität

(Lärm, Luftbelastungen)

Fragestellung

In einer Serie von Projekten untersuchte das Bundes-

amt für Raumentwicklung (ARE) in den vergangenen ca.

10 Jahren in Zusammenarbeit mit weiteren Bundesäm-

tern die räumlichen Wirkungen von Verkehrsinfrastruk-

turen anhand eines eigens dafür entwickelten Analyse-

konzeptes (Wirkungsmodell „Tripod“, vgl. unten). Die

hier vorliegende sechste Fallstudie ist den verkehrli-

chen und räumlichen Auswirkungen der oben be-

schriebenen Westumfahrung von Zürich und der A4

durch das Knonaueramt (Kurzbezeichnung: Westum-

fahrung/A4) gewidmet. Im Zentrum stehen die folgenden

Fragen:

 Welche verkehrlichen und räumlichen Wirkungen

wurden durch die Westumfahrung/A4 ausgelöst?

 Welche Rolle spielten dabei gebietsspezifische

Potenziale und allgemeine Entwicklungsvorausset-

zungen? Welchen Einfluss hatten die verschiede-

nen involvierten bzw. betroffenen Akteure (z.B.

Planungsbehörden, Immobilienbranche)?

 Wurden die Ziele, Hoffnungen und Erwartungen an

das Projekt erfüllt?

 Wieweit sind die angestrebten günstigen Folgeef-

fekte sowie die befürchteten ungünstigen Effekte

eingetreten?

Verwendetes Wirkungsmodell

Den analytischen Rahmen für die Wirkungsanalyse zur

Westumfahrung/A4 bildet nebenstehendes Wirkungs-

modell des Bundesamtes für Raumentwicklung (vgl.

Abbildung). Gemäss diesem Modellansatz sind die

interessierenden Raumwirkungen (R1) nicht nur die

Folge der neuen Verkehrsinfrastruktur, sondern resultie-

ren aus dem Zusammenspiel der drei Einflüsse „Ver-

kehrseffekte (V), „Potenziale der Standortregion“ (P)

und dem „Verhalten der Akteure“ (A) (z.B. Investoren

als Ersteller von Wohnbauprojekten, Gemeinden als

Ersteller der Nutzungsplanungen).
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Inhaltliche Gliederung der Analyse gemäss dem Wirkungsmodell „Tripod“

Quel le: Vereinfacht nach: Bundesamt für Raumentwicklung (2007): Räumliche Auswi rkungen der Verkehrsinfrastrukturen – Evaluation der Methodik

anhand der Fallstudien, Schlussbericht, S. 34.

Untersuchungsraum

Da aufgrund der Westumfahrung/A4 je nach Teilgebiet

unterschiedliche Effekte zu erwarten sind, werden ge-

mäss Auftrag die in der Abbildung dargestellten fünf

Korridore in die Untersuchung einbezogen. Der Korridor

1 wird wegen seiner Ausdehnung und der unterschiedli-

chen Betroffenheit der Teilgebiete in die vier Teilkorri-

dore 1a, 1b, 1c und 1d unterteilt.

Untersuchte Korridorräume

Quel le: BHP auf Basis Projektausschreibung ARE und Startsi tzung mit Beglei tgruppe vom 15.4.2013

Kartengrundlage: Web-GIS, ARE; Geodaten swisstopo ©
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Verkehrseffekte

Die Analysen zu den Wirkungen der Westumfahrung/A4

auf die Erreichbarkeit und die Verkehrsnachfrage führen

zu folgenden Ergebnissen:

Fahrzeitverkürzungen und verbesserte Er-
reichbarkeiten im Motorisierten Individualver-
kehr

Die Eröffnung der Westumfahrung/A4 bewirkte zwischen

Standorten in der Zentralschweiz und dem Raum Zürich

erwartungsgemäss erhebliche Fahrzeiteinsparungen im

MIV. Sie betragen im Durchschnitt 5 – 10 Minuten.

Zahlreiche Standorte in den Regionen Knonaueramt und

Freiamt sowie der Zentralschweiz sind heute von Zürich

(und z.T. auch von Zug) aus bedeutend besser erreich-

bar als vor der Eröffnung der neuen Autobahnabschnitte

(vgl. Tabelle). Die Reisezeiten im öffentlichen Verkehr

haben sich demgegenüber in der betreffenden Periode

2006-2010 kaum verändert (wohl aber die Angebotsqua-

lität dank Taktverbesserungen auf gewissen Strecken).

Veränderung der Fahrzeiten MIV 2006 – 2010 (Reisezeit in Minuten)

Quel le: Auswertung SNZ auf Basis des kantonalen Verkehrsmodel ls Kt. ZH (KVM 2003)

Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage im
Motorisierten Individualverkehr:

Die Westumfahrung/A4 ist bei den Automobilisten schon

kurz nach ihrer Eröffnung auf breite Akzeptanz gestos-

sen, wie der durchschnittliche Tagesverkehr im Jahr

2010 zwischen Affoltern am Albis und Wettswil (DTV

50‘000 Fahrzeuge), zwischen Wettswil am Albis und

Urdorf (DTV 84‘000 Fahrzeuge) sowie im Uetlibergtun-

nel (DTV 58‘000 Fahrzeuge) zeigen.

Gleichzeitig kam es dank der Westumfahrung/A4 auf

verschiedenen Staats- und Gemeindestrassen in den

untersuchten Korridoren zu bedeutenden Verkehrsent-

lastungen und Verkehrsumlagerungen. Im Einzelnen

sind folgende Entwicklungen zu beobachten:

 Der Verkehr verlagerte sich insgesamt in bedeu-

tendem Umfang von den Kantonsstrassen auf die

neue Autobahn.

 Die Entlastung auf den zur Autobahn parallelen

Verkehrsachsen durch das Knonaueramt (vgl. Ab-

bildung und Tabelle) zeigen eine Entlastung von 40

bis über 70% auf der Zürcherstrasse zwischen Ur-

dorf und Knonau (Korridor 1a).

2006 26 21 22 15 31

Affoltern a.A. 2010 18 21 15 13 29

Delta -8 0 -7 -2 -2

2006 19 22 16 19 39

Horgen 2010 19 22 16 18 39

Delta 0 0 0 -1 0

2006 13 15 9 18 40

Langnau a.A. 2010 13 16 9 18 38

Delta 0 1 0 0 -2

2006 41 43 38 16 26

Arth 2010 33 36 30 16 26

Delta -8 -7 -8 0 0

2006 32 33 29 8 22

Cham 2010 22 25 19 8 22

Delta -10 -8 -10 0 0

2006 29 31 26 6 22

Steinhausen 2010 23 26 20 7 22

Delta -6 -5 -6 1 0

2006 22 15 19 28 37

Bremgarten 2010 19 16 15 25 36

Delta -3 1 -4 -3 -1

2006 37 38 34 13 14

Gisikon-Root 2010 29 32 25 14 14

Delta -8 -6 -9 1 0

2006 30 51

Zürich HB 2010 28 43

Delta -2 -8

Luzern
nach

von
Zürich HB Zürich Altstetten Zürich Binz Zug
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Entwicklung des Verkehrsaufkommen im Korridor 1a (Urdorf – Knonau) 2005 / 2010 / 2012

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung); Basiskarte: Swisstopo

 In der Stadt Zürich verringerte sich der Verkehr auf

der ehemaligen Durchgangsachse A1 - A3 um rund

50% (Korridor 3) (vgl. Tabelle).

 Frühere Verkehrsengpässe auf den Zufahrtsstras-

sen in die Stadt Zürich, auf der früheren Tran-

sitachse A1 - A3 durch die Stadt Zürich sowie in

der Gemeinde Birmensdorf im Knonaueramt konn-

ten beseitigt werden.

 Auch das nördliche Reusstal (Korridor 2) und das

Sihltal (Korridor 4) profitierten von Entlastungen

von 30% bzw. über 50% (vgl. Tabelle).

 Am linken Seeufer (Korridor 5) verlagerte sich der

Verkehr teilweise von der Kantonsstrasse auf die

Autobahn A3.

 Auch der Schwerverkehr wird verstärkt über die

Autobahn abgewickelt. So hat sich das Schwerver-

kehrsaufkommen auf der parallel zur neuen Auto-

bahn verlaufenden Kantonsstrasse im Knonaueramt

mit der Eröffnung der A4 um mehr als 80% redu-

ziert. Der Schwerverkehrsanteil ist auf der Kan-

tonsstrasse im Knonaueramt seit der Eröffnung der

Autobahn von 7% bis 10% auf 3% bis 4% gesun-

ken.
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Entwicklung des Verkehrsaufkommens auf ausgewählten Streckenabschnitten 2005 / 2010 / 2012

* Fehlende Angaben

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich und Tiefbauamt Kanton Aargau (Verkehrsdatenerfassung

Die Erwartungen an die neue Autobahn, namentlich die

Kanalisierung des Durchgangsverkehrs auf der neuen

Autobahn und die Entlastung der Kantonsstrassen im

Knonaueramt, im Sihltal, in der Stadt Zürich (Tran-

sitachse A1 – A3) und im Reusstal wurden somit im

Wesentlichen erfüllt. Zwischen 2010 und 2012 ist

vielerorts eine weitere Verlagerung des Verkehrs von

der Kantonsstrasse auf die neue Autobahn festzustel-

len. Die Mehrzahl der in den beiden vorangehenden

Tabellen dargestellten Zählstellen auf den Kantons-

strassen weisen zwischen 2010 und 2012 Abnahmen

des Verkehrs oder geringe Zunahmen im Umfang der

allgemeinen Verkehrsentwicklung auf (vgl. Zählstellen

1109 und 3087). Ausnahmen bilden die ehemalige

Transitstrasse A1 – A3 durch Zürich sowie die Zählstel-

le 0194 in Urdorf (Ausweichverkehr infolge Staus beim

Limmattaler Kreuz).

Die Befürchtung, dass durch die neue Infrastruktur

zusätzlicher Verkehr generiert wird, lässt sich mangels

ausreichend differenzierten Datenmaterials nicht ab-

schliessend beurteilen. Aufgrund einer Grobschätzung

erscheint es plausibel, dass die Westumfahrung/A4 im

Untersuchungsgebiet zwischen 2005 und 2010 ein zu-

sätzliches Verkehrsaufkommen von 2% bis 3% ausge-

löst hat. Allerdings verzeichnet insbesondere der Raum

Zug in dieser Zeitperiode eine bedeutende Arbeitsplatz-

zunahme mit Folgeeffekten auf das Verkehrsaufkom-

men.

Die durch die Westumfahrung/A4 bewirkte Verlagerung

bedeutender Verkehrsströme hat zu einer zusätzlichen

Erhöhung der Verkehrsbelastungen auf dem Autobahn-

netz rund um Zürich geführt. Es sind neue Engpässe

auf dem Nationalstrassennetz entstanden und bereits

bestehende Engpässe zeigen grössere Auswirkungen.

Zu nennen sind hier insbesondere die Nordumfahrung

von Zürich (u.a. Gubristtunnel) und der Raum Zürich-

Süd (Brunau), wo heute an Werktagen regelmässig

Staus auftreten.

Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage im
Öffentlichen Verkehr

Die Auswertungen des Verkehrsaufkommens im öffent-

lichen Verkehr im Knonaueramt zeigen einen generellen

Anstieg der beförderten Personen bis zur Eröffnung der

Westumfahrung/A4 im Jahr 2009. Im Einzelnen sind

folgende Entwicklungen zu beobachten:

 Nach 2009 waren bei den Passagierzahlen im

Knonaueramt gewisse Abnahmen zu verzeichnen.

Die Werte 2012 liegen aber immer noch auf höhe-

rem Niveau als diejenigen von 2005.

 Die S-Bahnen der Linien 4, 9 und 15 sowie die

untersuchten Buslinien zeigen gemäss Auswertun-

gen des Zürcher Verkehrsverbunds eine Zunahme

zwischen 2005 und 2010. Ob auch hier ein Spit-

zenwert 2009 und eine anschliessende Abnahme

zu verzeichnen ist, müsste mit Auswertungen in

den entsprechenden Jahren nachgewiesen werden.

 Die Anzahl Aus-/Einsteiger im Knonaueramt zeigt

eine ständige Zunahme bis 2009. Mit der Eröffnung

der A4 bleibt diese mehr oder weniger unverändert.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Zunahme der

Passagierzahlen wird die Stagnation auf dieser

Achse bestätigt.
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 Die Anzahl Ein- und Aussteiger nahm im südlichs-

ten Abschnitt des Knonaueramtes nach 2008 am

deutlichsten ab. Je näher die Region bei Zürich

liegt, desto geringer ist dieser Rückgang nach

2008, denn der Vorteil der Benützung der Autobahn

ist umso geringer, je näher der Ort bei Zürich liegt.

Insgesamt ist somit auf der S-Bahn-Achse durch das

Knonaueramt von einem dämpfenden Einfluss der

Westumfahrung/A4 auf die Entwicklung der Passagier-

zahlen auszugehen.

 Auf der Achse Luzern - Thalwil ergab sich zwischen

2005 und 2012 sowohl bei der beförderten Passa-

gierzahl als auch bei der Anzahl Ein-/Aussteiger

eine kontinuierliche Zunahme. Offensichtlich ist

diese Achse weniger vom Einfluss des neuen Auto-

bahnteilstücks betroffen.

Auswirkungen auf die Anteile des ÖV und des
MIV

Für eine grobe Abschätzung des Anteils der beiden

wichtigsten Verkehrsträger vor und nach der Eröffnung

der Westumfahrung/A4 wurde die Entwicklung des pri-

vaten Verkehrs (MIV) auf Querschnitten der neuen

Autobahn im Knonaueramt und der Kantonsstrassen im

Reusstal/Knonaueramt/Sihltal mit der Entwicklung des

öffentlichen Verkehrs (ÖV) auf den Strecken im

Knonaueramt sowie zwischen Baar und Sihlbrugg ver-

glichen.

Die ermittelten Veränderungen der Verkehrsnachfrage

auf den oben genannten Streckenabschnitten zeigen,

dass sich die Anteile der beiden Verkehrsträger (unter

Einbezug des Schienenverkehrs auf der Linie Zürich –

Luzern) zwischen 2005 und 2010 trotz der Effekte der

Westumfahrung/A4 kaum verändert haben (vgl. Abbil-

dung).

Vergleich zwischen den Verkehrsanteilen ÖV und MIV im Raum Knonaueramt 2005/2010

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis von Daten SBB, ZVV und Tiefbauamt des Kantons Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Auswirkungen auf den Langsamverkehr

Der Analyse der Auswirkungen der Westumfahrung/A4

auf den Langsamverkehr waren aufgrund der spärlichen

Datenlage enge Grenzen gesetzt (Ausnahme Stadt

Zürich):

 Im Knonaueramt nahm der Langsamverkehrsanteil

gemäss der durchgeführten Spezialauswertung für

den Kanton Zürich im Zeitraum 2005 bis 2010 im

Bereich ‚Freizeit‘ markant zu. Als möglicher Grund

wird die Entlastungswirkung der A4 für verschiede-

ne Ortschaften vom Durchgangsverkehr gesehen,

weshalb wieder mehr Raum für den Langsamver-

kehr zur Verfügung steht. Vielerorts wurden die

verringerten Verkehrsmengen dazu genutzt, um mit

flankierenden verkehrlichen und baulichen Mass-

nahmen eine zusätzliche Aufwertung der Strassen-

räume für die Fussgänger und Velofahrer zu errei-

chen.

 Die Stadt Zürich nutzte die Entlastungswirkung

mittels eines breit angelegten Projektes (FlaMa

West), um die ehemalige Transitachse A1 – A3 mit

baulichen und gestalterischen Massnahmen dauer-

haft vom Verkehr zu beruhigen und die Wohnquar-

tiere aufzuwerten. Die gestiegene Wohnqualität

manifestiert sich in einer deutlichen Zunahme des

Veloverkehrs und einer Veränderung der Bevölke-

rungsstruktur entlang den betreffenden Achsen.
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Auswirkungen auf die Umfeldqualität

Lärm- und Luftbelastung

 Verringerung der Lärm- und Luftschadstoffbelas-

tung an entlasteten Standorten: Die Eröffnung der

Westumfahrung/A4 und die damit verbundene Ver-

lagerung des Verkehrs auf die Autobahnen bewirk-

ten eine starke Entlastung der Wohngebiete im

Raum der ehemaligen Transitachse A1 – A3 in Zü-

rich (vgl. oben) sowie einzelner Siedlungskerne im

Knonaueramt vom Durchgangsverkehr und vom

Verkehrslärm. Dadurch verbesserte sich in den be-

treffenden Siedlungräumen insgesamt die Lärmsi-

tuation und Luftqualität.

 Punktuelle Erhöhung der Belastungssituation: Auf

den direkten Zufahrtsstrecken zu den Anschlüssen

der neuen Autobahn hat der Verkehr i.d.R. zuge-

nommen. Augenfällig wird dies insbesondere zwi-

schen Obfelden und Ottenbach sowie auf der Ach-

se Lieli – Birmensdorf. An einzelnen dieser Stand-

orte werden lokal denn auch tendenziell höhere

Lärm- und Luftschadstoffbelastungswerte ausge-

wiesen (z.B. Obfelden: NOx). Generell sind an

Standorten nahe der neuen Autobahn seit der Er-

öffnung der Westumfahrung/A4 Zunahmen der

Stickstoffdioxid- und der Feinstaubbelastungen

festzustellen. Die Befürchtung einer übermässigen

Schadstoffbelastung beim Autobahndreieck „Filde-

ren“ in Wettswil am Albis durch die Eröffnung der

A4 hat sich – eher unerwartet – nicht bestätigt.

Verkehrsunfälle

Durch die Verlagerung des Verkehrs auf die Autobahn

nahm die Zahl der Unfälle auf den parallel verlaufenden

Kantonsstrassen erwartungsgemäss ab. Die Gesamtan-

zahl aller Unfälle auf der Autobahn und den parallel

verlaufenden Kantonsstrassen blieb jedoch unverän-

dert. Zu beachten ist, dass die statistischen Befunde

zur Entwicklung des Unfallgeschehens nach der Eröff-

nung der A4 (2010 – 2012) wegen der kurzen Zeitdauer

noch keine abschliessende Beurteilung ermöglichen.

Verlust von Kulturland / Zerschneidung von
Natur- und Lebensräumen

Die Westumfahrung/A4 hat zu einem Kulturlandverlust

und zu gewissen Zerschneidungseffekten geführt. Auf-

grund des politischen Drucks (vgl. Annahme der Klee-

blattinitiative 1990) war die Planung der Westumfah-

rung/A4 aber bereits in den 90er Jahren darauf ausge-

legt, den Verlust von Kulturland und die Zerschneidung

von Natur- und Kulturlandschaften möglichst gering zu

halten. Den Beleg dafür liefern der Islisbergtunnel (5

km) und der Entlisbergtunnel, die primär aus Umwelt-

schutzgründen und nicht zur Unterquerung topografi-

scher Hindernisse gebaut wurden. Von den 26.3 km neu

erstellten Autobahnen verlaufen ca. 14 km (53%) in

Tunnels oder unter Überdeckungen.
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Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirt-

schafts- und Siedlungsentwicklung

Wirkungszusammenhänge

Die Auswirkungen der Westumfahrung/A4 auf die Be-

völkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung

sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels

zwischen den direkten Verkehrseffekten (vgl. oben),

den Entwicklungspotenzialen im betreffenden Raum

sowie dem Verhalten der Gemeinden, Investoren etc.

als Akteure der Raumentwicklung. Sie werden – im

Gegensatz zu den direkten Verkehrseffekten – erst viele

Jahre nach der Eröffnung der neuen Autobahn vollum-

fänglich eingetreten sein. Die nachfolgenden Ergebnis-

se stellen in diesem Sinne eine vorläufige Bilanz der

„Raumwirkungen“ dar.

Die Auswirkungen der neuen Verkehrsinfrastruktur

auf die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung

hängen davon ab,

 wie gut die jeweilige Gemeinde (bzw. Region) im

Vergleich zu direkten Konkurrenzstandorten (i.d.R.

benachbarte Gemeinden/Regionen) bezüglich der

Erreichbarkeit bereits positioniert ist. Für bereits

gut erschlossene Gemeinden ist der zusätzliche re-

lative Attraktivitätsgewinn dank der neuen Auto-

bahn viel kleiner als für eine bisher verkehrlich

schlecht angebundene Gemeinde. Stellt die man-

gelnde Erreichbarkeit für die weitere Entwicklung

der Gemeinde bisher einen zentralen Engpassfak-

tor dar, kann die verbesserte überregionale Anbin-

dung im MIV die Attraktivität der Gemeinde insge-

samt entscheidend verbessern, so dass sie im

Wettbewerb um Einwohner/innen und Arbeitsplätze

in einer „höheren Liga“ mitspielt.

 welche sonstigen Standortqualitäten (= Potenzi-

ale) die jeweilige Gemeinde aufweist:

o Verfügt die Gemeinde bei den übrigen entwick-

lungsbestimmenden Standortfaktoren bereits

über vergleichsweise gute Voraussetzungen

(Nähe zu Wirtschaftszentren mit Entwicklungs-

potenzial, ÖV-Anbindung, verfügbarer Wohn-

und Arbeitsraum/Baulandreserven, hohe Quali-

tät der öffentlichen Infrastruktur, hohe Wohn-

und Umfeldqualität, niedrige Steuerbelastung

etc.), steht sie in der „Attraktivitäts“-Rangfolge

schon weit vorne und der relative Aufwertungs-

beitrag der neuen Verkehrsinfrastruktur ist ent-

sprechend gering.

o Weist die Gemeinde dagegen bei einer anderen

Standortqualität Defizite auf, welche deren wei-

tere Entwicklung entscheidend hemmen, kann

selbst eine starke Verbesserung der Erschlies-

sungssituation aufgrund der neuen Autobahn

nicht viel zur Attraktivitätssteigerung der betref-

fenden Gemeinde beitragen (z.B. bei mangeln-

der Verfügbarkeit von Wohnungen, Betriebsflä-

chen und/oder Bauland).

 in wie weit die verschiedenen Akteure im betref-

fenden Raum (z.B. Gemeinde, Regionalverband,

Investoren, Immobilienentwickler) unter den jeweils

gegebenen Umständen (Politik, öffentliche Finan-

zen, Haltung der Exekutive bzw. der Bevölkerung

gegenüber Wachstum allgemein, planerische Vor-

gaben des Kantons) die aus der verbesserten

Verkehrsanbindung resultierenden Entwick-

lungschancen gezielt nutzen und aktiv gestal-

ten. So können die Gemeinden und Kantone als

Akteure verschiedene Standortqualitäten (z.B. An-

gebot an Bauland, Steuerbelastung) einer Gemein-

de verbessern und damit die Ausgangslage der

Gemeinde so verändern, dass dank erhöhter At-

traktivität zusätzliche Entwicklungsimpulse resultie-

ren. Ebenso können Investoren als Akteure die

Entwicklung der Einwohner- bzw. Arbeitsplatzzahl

in einer Gemeinde direkt beeinflussen (z.B. Reali-

sierung attraktiver Wohnüberbauungen).

Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirt-
schafts- und Siedlungsentwicklung auf-
grund der verbesserten Erreichbarkeit
infolge der Westumfahrung/A4

Aufgrund des komplexen Wirkungsgefüges (s. oben)

und der bis 2013 erst teilweise eingetretenen Wirkun-

gen sowie angesichts zahlreicher anderer gleichzeitiger

Entwicklungseinflüsse im Untersuchungsgebiet sind die

Raumwirkungen der Westumfahrung/A4 in den Gemein-

den mit verbesserter Erreichbarkeit nicht einfach identi-

fizierbar. Die Analysen des vorliegenden Berichts füh-

ren zu folgenden Ergebnissen:

 Positive aber mehrheitlich geringe Impulse auf

die Bevölkerungsentwicklung: Die verbesserte

Erreichbarkeit dank der Westumfahrung/A4 hat zu

positiven Impulsen auf die Bevölkerungsentwick-

lung in den Gemeinden im Untersuchungsraum ge-

führt. Allerdings sind diese Effekte recht gering.

Die autobahnbedingte Reisezeiteinsparung mit dem

Auto nach Zürich vermag statistisch nur 8% der Un-

terschiede der Bevölkerungsentwicklung der Ge-

meinden im Untersuchungsraum in den Jahren

2005 bis 2012 zu erklären. Diese recht geringen Ef-

fekte sind wie folgt zu erklären:

o Die Erreichbarkeit des Untersuchungsraums

war schon vor der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 gut (ÖV-Angebot, relativ geringe Dis-
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tanzen nach Zürich und Zug bzw. Luzern). Die

Verbesserung der Erreichbarkeit aufgrund der

Westumfahrung/A4 vermochte deshalb nur

begrenzt zusätzliche Impulse auszulösen.

o Der Grossraum Zürich hat sich in der betrach-

teten Zeitperiode dank seiner Potenziale als

Zentrum des Metropolitanraums und der güns-

tigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen dynamisch entwickelt. Die Verbesse-

rung der Erreichbarkeit aufgrund der Westum-

fahrung/A4 vermochte unter diesen Rahmen-

bedingungen nur begrenzt zusätzliche Impul-

se auszulösen. Mit anderen Worten: Die ver-

besserte Erreichbarkeit hat nur zu geringen

Positionsveränderungen in der Attraktivitäts-

Rangfolge der Gemeinden geführt.

o Die Nachfrage nach Wohnraum ist im Gross-

raum Zürich gross. Die durchgeführten Unter-

suchungen einzelner Gemeinden im Knonau-

eramt (Korridor 1a) sowie im Raum Zug West

(Korridor 1b) zeigen, dass die Verfügbarkeit

von Bauland bzw. Wohnungen in manchen

Gemeinden eng begrenzt ist. Die Kantone Zü-

rich und Zug sowie zahlreiche Gemeinden in

den betreffenden Korridoren waren bei der

Erweiterung der Bauzonen in jüngerer Zeit zu-

rückhaltend. Das beschränkte Flächenangebot

wird damit zum limitierenden Faktor für die

Bevölkerungsentwicklung. Die möglichen

Wachstumsimpulse aufgrund der Erreichbar-

keitsverbesserung wurden damit von den kan-

tonalen und kommunalen Akteuren begrenzt.

Die Fallstudie im Reusstal deutet darauf hin,

dass die Wachstumsimpulse der Westumfah-

rung/A4 im Korridor 2 vermehrt ausgeschöpft

werden1.

o Die Auswirkungen der Westumfahrung/A4 sind

bis zum Untersuchungszeitpunkt erst teilweise

eingetreten.

1 Eine abschliessende Beurteilung ist hier nicht möglich, da
nur ein Gemeindepaar vertieft untersucht worden ist.

 Impulse auf die Ansiedlung von Betrieben aus

dem Detailhandel und Logistikbereich: Mit der

Eröffnung der Westumfahrung/A4 sind drei neue

Autobahnanschlüsse entstanden (Birmensdorf,

Wettswil am Albis, Affoltern am Albis). Standorte

nahe bei Autobahnanschlüssen weisen im Allge-

meinen eine vergleichsweise hohe Attraktivität für

publikumsintensive Dienstleistungsbetriebe (Ein-

kaufszentren etc.) sowie für Betriebe aus dem Lo-

gistikbereich auf. Die durchgeführten Fallstudien zu

den Gemeinden Affoltern und Wettswil ergeben die

folgenden diesbezüglichen Befunde:

o In der Gemeinde Affoltern am Albis sind in

den letzten Jahren verschiedene Fachmärkte

etc. mit bedeutenden Verkaufsflächen ent-

standen. Gemäss den durchgeführten Abklä-

rungen kann davon ausgegangen werden,

dass der neue Autobahnanschluss dafür mas-

sgebend war,

 dass von den betreffenden Firmen über-

haupt ein Standort im Knonaueramt ge-

wählt wurde

 wo der Standort im Knonaueramt ge-

wählt wurde.

Mit anderen Worten: Der neue Autobahnan-

schluss hat für den Standort Affoltern am Al-

bis zu einer namhaften Positionsverbesserung

als Standort des Detailhandels in der Attrakti-

vitäts-Rangfolge der Gemeinden geführt. Die

ursprünglich für das produzierende Gewerbe

vorgesehenen Flächen im regionalen Arbeits-

platzgebiet von Affoltern am Albis werden nun

durch publikumsintensive Einrichtungen (ins-

besondere Verkaufsflächen) genutzt.

o In Wettswil am Albis sind keine Einkaufszen-

tren etc. entstanden, da in der Nähe des Au-

tobahnanschlusses von Kanton bzw. Gemein-

de keine entsprechenden Flächen bereitge-

stellt worden sind.

 Keine namhaften Effekte auf Betriebe im Be-

reich der hochwertigen Dienstleistungen: Die

durchgeführten Interviews mit Regionalplanern,

Behördenvertretern und Immobilienfachleuten aus

dem Knonaueramt ergeben übereinstimmend, dass

die Erreichbarkeitsverbesserung dank der Westum-

fahrung/A4 nicht ausreicht, um die Wettbewerbsfä-

higkeit der Gemeinden im Knonaueramt (Korridor

1a) oder Reusstal (Korridor 2) für hochwertige

Dienstleistungsbetriebe namhaft zu erhöhen. An

den Standorten Zürich Nord, Zürich West, Zürich

Flughafen oder Zug besteht ein breites Angebot an

Flächen, die dank ihrer vielfält igen Lokalisations-
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vorteile wesentlich attraktiver sind als die Standor-

te im Knonaueramt und Reusstal.

Die Attraktivität der Standorte Zürich und Zug war

bereits vor der Eröffnung der Westumfahrung/A4

sehr hoch. Die weitere Verbesserung der Erreich-

barkeit vermochte an diesen Standorten deshalb

kaum weitere Entwicklungsimpulse auszulösen.

 Intensivere Nutzung der Bauzonen: Der Bevölke-

rungs- und Arbeitsplatzzuwachs, der auf Impulse

der Westumfahrung/A4 zurückgeführt werden kann,

hat zu einer Vergrösserung der überbauten Bauzo-

nenflächen im Untersuchungsgebiet geführt. Dabei

ist der prozentuale Zuwachs der Einwohner- und

Arbeitsplatzzahl zwischen 2001 und 2011 in allen

betrachteten Korridoren grösser als der prozentua-

le Zuwachs der überbauten Bauzonenflächen. Dies

deutet auf eine intensivere Nutzung der Bauzonen-

flächen hin.

Raumwirkungen aufgrund der Ver-
kehrsentlastung infolge der Westumfah-
rung/A4

Die Westumfahrung/A4 hat insbesondere in der Stadt

Zürich (Korridor 3), im Sihltal (Korridor 4) und im

Knonaueramt (Korridor 1a) zu Verkehrsentlastungen um

rund 50% auf wichtigen Durchgangsstrassen geführt.

Als Fallbeispiel wurde die Stadt Zürich untersucht, wo

die Verkehrsentlastung zum Anlass genommen wurde,

um mit umfangreichen flankierenden Massnahmen

(Flankierende Massnahmen West (FlaMaWest)) die

Verkehrsentlastung dauerhaft zu sichern und die ver-

besserte Umfeldqualität (Lärm, Luft, Verkehrsunfälle,

Aufenthaltsqualität) auf und entlang den entlasteten

Strassen für eine Aufwertung des Fuss- und Velover-

kehrs zu nutzen sowie neuartige Möglichkeiten zur

Nutzung der Strassenräume und Plätze zu schaffen.

Durch diese Massnahmen konnte eine wesentliche

Attraktivitätssteigerung der betreffenden Strassenzüge

als Teile von Wohnquartieren erreicht werden. Seit

2008 ist eine wesentliche Zunahme des Velo- und

Fussgängerverkehrs auf der beruhigten Achse zu ver-

zeichnen. Schon zwei Jahre nach der erfolgten Beruhi-

gung kann eine deutliche Veränderung der Bevölke-

rungsstruktur entlang der zur Quartierstrasse umgestal-

teten ehemaligen Transitachse beobachtet werden.

Der Anteil der schweizerischen Wohnbevölkerung ist

zwischen 2005 und 2012 an der ehemaligen Transitach-

se (Fahrtrichtung A3) wesentlich stärker gewachsen

(von 48% auf 57%) als im zugehörigen Stadtkreis 4 (von

57% auf 60%). Ähnliches gilt für den Anteil der Steuer-

pflichtigen mit steuerbaren Einkommen von mehr als

CHF 70‘000, der an der ehemaligen Transitachse

(Fahrtrichtung A3) von 5% auf 15%, im Stadtkreis 4

hingegen nur von 15% auf 16% zugenommen hat. Es ist

zu erwarten, dass diese durch die Westumfahrung/A4

(inkl. FlaMaWest) ausgelösten Veränderungen der sozi-

o-kulturellen und der sozio-ökonomischen Bevölke-

rungsstruktur noch nicht abgeschlossen sind.

Die Westumfahrung/A4 hat auch im Sihltal und in ver-

schiedenen Gemeinden im Knonaueramt zu einer Ver-

ringerung des MIV um teilweise mehr als 50% geführt.

Weil die Hauptverkehrsachse in beiden Korridoren be-

stehen bleibt, waren keine flankierenden Massnahmen

in der Art der FlaMaWest möglich. Die Aufwertung der

Wohnstandorte ist begrenzter. Die Auswirkungen der

Verkehrsentlastung auf die Bevölkerungsentwicklung

und -struktur dürften deshalb wesentlich geringer sein

als im Raum der ehemaligen Transitachse A1 - A3 in

Zürich. Dies gilt insbesondere für Gemeinden, in denen

die Hauptverkehrsachse nicht direkt durch grössere

Wohngebiete führt (z.B. Langnau und Adliswil im Sihltal,

Bonstetten im Knonaueramt).
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Résumé

Projet «Contournement ouest de Zurich

/ traversée autoroutière A4 Knonaue-

ramt»

Les deux tronçons de routes nationales A3 «Contour-

nement ouest de Zurich» et A4 «Knonaueramt» ont été

ouverts à la circulation par étapes, entre le 7 juillet

2006 et le 13 novembre 2009 (cf. carte page 2):

 L’autoroute A3 de contournement ouest part

d’Urdorf Sud via l’échangeur «Zurich Ouest»

(Wettswil am Albis) traverse le tunnel de l‘Uetliberg

et débouche au niveau de l’embranchement «Zu-

rich Sud» sur la route nationale A3 direction Coire.

 L’autoroute A4 traversant le Knonaueramt com-

mence à l’embranchement «Zürich Ouest» et mène

au canton de Zoug (échangeur Blegi).

L’objectif principal du projet en ce qui concerne les

routes nationales était de répondre à l’augmentation

permanente de la demande en mobilité résultant de la

croissance démographique et économique. La réalisa-

tion du contournement ouest / A4 a par ailleurs suscité

des attentes supplémentaires vis-à-vis d’effets recher-

chés, mais aussi éveillé des craintes quant à des effets

indésirables:

Attentes:

 Canaliser le trafic de transit sur les routes à grand

débit

 Raccourcir la durée des trajets entre centres im-

portants

 Promouvoir le développement économique dans

des zones devenues mieux accessibles

 Décharger les territoires urbanisés du trafic de

transit

Craintes:

 Trafic supplémentaire généré par la nouvelle in-

frastructure

 Réduction non durable de la congestion du trafic

en zones urbaines

 Pertes de parts de marchés pour les transports

publics en raison de l’optimisation de

l’infrastructure routière

 Perte de terres cultivables

 Fragmentation des paysages et habitats naturels

 Effets indésirables sur la qualité de

l’environnement (bruit, pollution atmosphérique)

Questions de recherche

Au cours de la dernière décennie, dans le cadre d’une

série de projets, l’Office fédéral du développement

territorial (ARE) a analysé, en collaboration avec

d’autres offices fédéraux, les effets territoriaux des

infrastructures de transport sur la base d’un concept

d’analyse développé spécialement à cet effet (modèle

d’interactions du tripode, cf. ci-dessous). La présente

étude de cas (la sixième) est consacrée à l’impact sur

le trafic et les effets territoriaux du contournement

ouest de Zurich et de la traversée autoroutière A4

du district de Knonaueramt (version courte: Contour-

nement ouest/A4). Les questions suivantes sont au

cœur du sujet:

 Quels ont été l’impact sur le trafic et les effets

territoriaux du projet Contournement ouest/A4?

 Quels rôles ont joué les potentiels spécifiques à

chaque région ainsi que les conditions générales

de développement? Quelle a été l’influence des ac-

teurs impliqués ou concernés (autorités en charge

de l’aménagement du territoire, branche immobi-

lière)?

 Qu’en est-il à ce jour des objectifs, espoirs et

attentes nourris vis-à-vis du projet?

 Dans quelle mesure les effets bénéfiques espérés

et les conséquences négatives redoutées se sont-

ils concrétisés?

Modèle d’interactions utilisé

Le modèle d’interactions ci-contre de l’Office fédéral du

développement territorial constitue le cadre analytique

de l’analyse d’impact du contournement ouest/A4 (cf.

figure). Conformément à cette approche, les effets

territoriaux (R1) ne résultent pas uniquement de la

nouvelle infrastructure des transports, mais aussi de

l’interaction des trois facteurs «Effets des transports»

(Verkehr=V), «Potentiels liés au site» (P) et «Compor-

tement des acteurs» (A) (investisseurs qui réalisent des

projets résidentiels, communes qui établissent les plans

d’affectation).
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Structure du contenu de l’analyse selon le modèle d’interactions du tripode

Source: Simpl i fié d’après: Office fédéral du développement terri torial (2007): Effets terri toriaux des infrastructures de transport – Evaluation de la

méthode à parti r d’études de cas, rapport f inal , p. 34.

Aire géographique étudiée

Dans la mesure où les effets escomptés du contourne-

ment ouest/A4 varient selon les zones, conformément

au mandat, les cinq corridors représentés sur le gra-

phique ont été intégrés à l’étude. Le corridor 1 est sub-

divisé en 4 sous-corridors 1a, 1b, 1c et 1d en raison de

son étendue géographique et des effets spécifiques à

chaque zone.

Corridors étudiés

Source: BHP sur la base de l ’appel d’offres et de la séance ini tiale avec le groupe d’accompagnement du 15.4.2013

Support cartographique: Web-GIS, ARE; géodonnées swisstopo ©
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Effets sur le trafic

Les analyses des effets du contournement ouest/A4 sur

l’accessibilité et la demande en transports ont donné

les résultats suivants:

Réductions de la durée des trajets et meil-
leure accessibilité en trafic individuel motorisé

Comme l’on pouvait s’y attendre, l’ouverture au trafic du

contournement ouest/A4 s’est traduite par des réduc-

tions sensibles de la durée des trajets en TIM entre

sites de Suisse centrale et localités de la région zuri-

choise. En moyenne, ces réfuctions étaient de l’ordre

de 5 – 10 minutes. Grâce à ces nouveaux tronçons

autoroutiers (cf. tableau), de nombreuses localités des

régions de Knonaueramt et Freiamt ainsi que de Suisse

centrale sont désormais bien plus facilement acces-

sibles depuis Zurich (et pour certaines depuis Zoug). En

comparaison, les temps de parcours dans les transports

publics durant la période sous revue (2006-2010) n’ont

pratiquement pas changé ; seule la qualité de l’offre a

bénéficié d’une cadence optimisée sur certaines lignes.

Modifications des temps de trajet TIM 2006 – 2010 (en minutes)

Source: évaluation SNZ sur la base du modèle de transport cantonal ZH (KVM 2003)

Effets sur la demande en transport en trafic
individuel motorisé:

Peu de temps après son ouverture au trafic, le contour-

nement ouest/A4 a été largement accepté par les auto-

mobilistes, comme en témoigne le trafic journalier

moyen enregistré en 2010 entre Affoltern am Albis et

Wettswil (TJM 50 000 véhicules), entre Wettswil am

Albis et Urdorf (TJM 84 000 véhicules) et dans le tunnel

de l’Uetliberg (TJM 58 000 véhicules).

Parallèlement, grâce au contournement ouest/A4, une

réduction importante de la congestion du trafic et des

reports de ce dernier ont été enregistrés sur plusieurs
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routes cantonales et communales dans les corridors

faisant l’objet de la présente étude. Il convient de rele-

ver en particulier les changements suivants:

 Globalement, le trafic des routes cantonales s’est

reporté sensiblement sur la nouvelle autoroute.

 Les axes transversaux du Knonaueramt, parallèles

à l’autoroute (cf. figure et tableau), ont été délestés

entre 40% et plus de 70% sur la Zürcherstrasse

entre Urdorf et Knonau (corridor 1a).

Evolution du volume de trafic dans le corridor 1a (Urdorf – Knonau) 2005 / 2010 / 2012

Source: calculs SNZ base Office cantonal des ponts et chaussées ZH (saisie des données sur le trafic); carte de base: Swisstopo

 En ville de Zurich, le trafic sur l’ancien axe de

transit A1 - A3 a reculé de quelque 50% (corridor

3) (cf. tableau).

 Les anciens goulets d’étranglement sur les routes

d’accès à Zurich, sur l’ancien axe de transit zuri-

chois A1 - A3 et au niveau de la commune de Bir-

mensdorf dans le Knonaueramt ont été éliminés.

 Le nord de la vallée de la Reuss (corridor 2) et la

vallée de la Sihl (corridor 4) ont bénéficié respecti-

vement d’un délestage de 30% / 50% et plus (cf.

tableau).

 Sur la rive gauche du lac (corridor 5), le trafic de la

route cantonale s’est en partie reporté sur

l’autoroute A3.

 Le trafic lourd a davantage recours à l’autoroute.

Depuis l’ouverture à la circulation de l’A4, le trafic

des poids lourds a reculé de plus de 80% sur la

route cantonale parallèle à la nouvelle autoroute

dans le Knonaueramt. La part du trafic lourd sur la

route cantonale dans le Knonaueramt est passée

de 7% –10% à 3% – 4% depuis l’ouverture de l’A4.
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Evolution du volume de trafic sur certains tronçons 2005 / 2010 / 2012

* données manquantes

Source: calculs SNZ base Offices des ponts et chaussées cantons de Zurich et d’Argovie (saisie des données sur le trafic);

Les attentes nourries vis-à-vis de la nouvelle autoroute

– canaliser le trafic de transit sur la nouvelle autoroute

et décharger les routes cantonales dans le Knonaue-

ramt, la vallée de Sihl, la ville de Zurich (axe de transit

A1 – A3) et la vallée de la Reuss ont donc été en

grande partie satisfaites. Entre 2010 et 2012, un trans-

fert du trafic de la route cantonale à l’autoroute a été

constaté à différents endroits. La majorité des postes

de comptage sur les routes cantonales et figurant dans

les deux tableaux ci-dessus mettent en évidence un

recul du trafic ou une hausse plus contenue face à

l’évolution globale du trafic entre 2010 et 2012 (cf.

postes de comptage 1109 et 3087). Deux excep-

tions toutefois: l’ancienne route de transit A1 – A3 dans

Zurich et le poste de comptage 0194 à Urdorf (trafic

d’évitement suite à des embouteillages au niveau de

l’échangeur de la vallée de la Limmat).

Par manque de données suffisamment différenciées , il

est impossible de vérifier si la crainte de voir la nou-

velle infrastructure engendrer du trafic supplémentaire

s’est vérifiée. Sur la base d’une estimation grossière, il

semblerait que le contournement ouest / A4 ait généré

un surplus de trafic de 2% à 3% dans le périmètre

d'investigation entre 2005 et 2010. Toutefois, il y a lieu

de préciser que durant la période sous revue la région

de Zoug notamment a enregistré une augmentation

sensible du nombre de places de travail, ce qui a eu

des répercussions sur le volume du trafic.

Le report induit par le contournement ouest / A4

d’importants flux de trafic s’est traduit par une augmen-

tation supplémentaire de la surcharge du trafic sur le

réseau autoroutier aux abords de Zurich. De nouveaux

goulets d’étranglement sont apparus sur le réseau des

routes nationales et les goulets existants ont eu des

répercussions plus importantes. Citons à ce propos le

contournement nord de Zurich (entre autres, le tunnel

de Gubrist) et le sud de Zurich (Brunau), où se forment

régulièrement des embouteillages les jours ouvrables.

Impact sur la demande en transports publics

Les évaluations du volume du trafic des transports

publics dans le Knonaueramt mettent en évidence une

hausse générale du nombre de personnes transportées

jusqu’à l’ouverture du contournement ouest / A4 en

2009. En particulier, les évolutions suivantes ont été

enregistrées:

 Après 2009, le nombre d’usagers des TP dans le

Knonaueramt a connu un certain recul. Les valeurs

2012 sont cependant encore supérieures à celles

de 2005.

 Selon les évaluations de la Communauté de trans-

port zurichoise (ZVV), les RER 4, 9 et 15 et les

lignes de bus pris en compte dans l’analyse ont en-

registré une hausse entre 2005 et 2010. Seules

des études portant sur les années concernées

pourraient déterminer si une valeur record en 2009

sera suivie par un recul.

 Le nombre d’usagers (qui montent et qui descen-

dent dans les TP) dans le Knonaueramt n’a cessé

d’augmenter jusqu’en 2009. Depuis l’ouverture au

trafic de l’A4, il est pratiquement resté inchangé.

Compte tenu de la hausse générale du nombre de

passagers, la stagnation sur cet axe peut être con-

firmée.

 C’est sur le tronçon sud du Knonaueramt que le

nombre d’usagers (qui montent et qui descendent

dans les TP) a le plus reculé après 2008. Plus la

région est proche de Zurich, plus ce recul après

2008 est moindre, le profit tiré de l’autoroute
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s’amenuisant au fur et à mesure que l’on se rap-

proche de Zurich.

Au total, on peut donc s’attendre à ce que le contour-

nement ouest / A4 atténue l’augmentation du nombre de

passagers sur l’axe du RER traversant le Knonaueramt.

 Sur l’axe Lucerne – Thalwil, entre 2005 et 2012, le

nombre de passagers et celui des personnes mon-

tant dans le RER et en descendant n’ont cessé

d’augmenter. Manifestement, cet axe est moins

concerné par l’influence du nouveau tronçon auto-

routier.

Effets sur les parts TP et TIM

En vue d’une estimation sommaire des deux principaux

modes de transport avant et après l’ouverture du con-

tournement ouest / A4, l’évolution du trafic privé (TIM)

sur diverses sections de la nouvelle autoroute dans le

Knonaueramt et les routes cantonales dans la vallée de

la Reuss/du Knonaueramt / la vallée de la Sihl a été

comparée à celle des transports publics (TP) sur les

lignes du Knonaueramt ainsi qu’entre Baar et Sihlbrugg.

Les modifications recensées au niveau de la demande

en transport sur les tronçons précités montrent que les

parts des deux modes de transport (y compris le trafic

ferroviaire sur la ligne Zurich – Lucerne) n’ont prati-

quement pas évolué entre 2005 et 2010, et ce, malgré

les effets du contournement ouest / A4 (cf. figure).

Comparaison entre les parts TP et TIM dans la région du Knonaueramt 2005/2010

Source: calculs SNZ sur la base de données CFF, ZVV et Office cantonal ZH (saisie des données sur le trafic)

Effets sur la mobilité douce

L’analyse des effets du contournement ouest / A4 sur la

mobilité douce a été limitée par le peu de données à

disposition (à l’exception de la ville de Zurich):

 Dans le Knonaueramt, entre 2005 et 2010 dans le

domaine des «loisirs», la part de la mobilité douce

a considérablement augmenté, comme l’a montré

l’évaluation spéciale réalisée pour le canton de Zu-

rich. Une explication possible : l’effet de désengor-

gement de l’A4, dont ont bénéficié plusieurs locali-

tés du point de vue trafic de transit et qui a libéré

de l’espace pour la mobilité douce. En bien des

endroits, le recul du volume de trafic a été mis à

profit pour renforcer l’attrait des espaces routiers

pour les piétons et les cyclistes grâce à des me-

sures d’accompagnement en matière de transport

et de construction.

 La ville de Zurich a profité de l’effet de désengor-

gement pour, d’une part, mener à bien un projet

d’envergure (FlaMa West), destiné à réguler dura-

blement la circulation sur l’ancien axe de transit A1

– A3 par le biais de mesures architectoniques et

d’aménagement et, d’autre part, revaloriser les

quartiers d’habitation. L’amélioration de la qualité

du lieu de résidence se manifeste par une augmen-

tation sensible des déplacements à vélo et une

modification de la structure démographique le long

des axes concernés.
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Effets sur la qualité de l’environnement

Nuisances sonores et pollution atmosphérique

 Réduction de la pollution sonore et atmosphérique

sur les sites délestés: l’ouverture du contourne-

ment ouest / A4 et le report de trafic sur les auto-

routes qu’elle a entraîné se sont traduits par un

désengorgement important des zones d’habitation

sur l’ancien axe de transit A1 – A3 à Zurich (cf.

plus haut) et un délestage de certains centres du

Knonaueramt pour ce qui est du trafic de transit et

du bruit routier – ce qui a amélioré la situation so-

nore et la qualité de l’air des espaces urbains con-

cernés.

 Augmentation ponctuelle du niveau d’exposition au

trafic: sur les tronçons d’accès directs aux raccor-

dements à la nouvelle autoroute, de manière géné-

rale, le trafic a augmenté. Cela est particulièrement

manifeste entre Obfelden et Ottenbach ainsi que

sur l’axe Lieli – Birmensdorf où, à certains en-

droits, les valeurs de pollution sonore et atmosphé-

rique affichent une tendance à la hausse (p.ex.

Obfelden: NOx). En règle générale, sur les sites si-

tués à proximité de la nouvelle autoroute, une

augmentation de la charge en monoxyde d’azote et

en poussières fines a été constatée depuis

l’ouverture du contournement ouest / A4. Contre

toute attente, la crainte d’une surcharge en subs-

tances nocives au niveau du triangle autoroutier

«Filderen» à Wettswil am Albis suite à l’ouverture

de l’A4 ne s’est pas vérifiée.

Accidents de la circulation

Comme l’on pouvait s’y attendre, du fait du report de

trafic sur l’autoroute, le nombre d’accidents sur les

routes cantonales parallèles a reculé. Le nombre total

d’accidents survenus sur l’autoroute et sur les routes

cantonales parallèles est toutefois resté inchangé. A

noter qu’il n’est pas encore possible de procéder à une

évaluation définitive des statistiques sur l’évolution du

nombre d’accidents depuis l’ouverture de l’A4 (2010 –

2012) en raison du manque de recul dans le temps.

Perte de terres agricoles / Fragmentation des
espaces naturels et des habitats

Le contournement ouest/A4 a entraîné une perte des

terres cultivables et un effet de morcellement. En raison

de la pression politique (cf. en 1990 le succès de

l’initiative populaire Le trèfle à quatre feuilles), dès les

années 90, la planification du contournement ouest/A4

s’est employée à contenir le plus possible la perte de

terres cultivables, de même que le morcellement de la

nature et du paysage – comme en témoignent les tun-

nels de l’Islisberg (5 km) et de l’Entlisberg, construits

avant tout pour des raisons de protection de

l’environnement et non pour circuler en-dessous

d’obstacles topographiques. Sur les 26,3 km des nou-

velles autoroutes, environ 14 km (53%) sont situés dans

des tunnels ou sont recouverts.

Effets sur l’évolution démographique,

le développement économique et ur-

bain

Interactions

Les effets du contournement ouest/A4 sur l’évolution

démographique, l’expansion économique et le dévelop-

pement urbain sont le fruit d’une interaction complexe

entre les effets directs des transports (cf. ci-dessus),

les potentiels de développement dans la zone con-

cernée ainsi que le comportement des communes, des

investisseurs, etc. en leur qualité d’acteurs du déve-

loppement territorial. Contrairement aux effets directs

des transports, les autres facteurs ne se manifestent

pleinement que bien des années après l’ouverture de la

nouvelle autoroute. Les résultats ci-dessous représen-

tent donc un bilan provisoire des «effets territoriaux».

Les effets de la nouvelle infrastructure de transport

sur l’évolution démographique et le développment

économique sont fonction des aspects suivants ,

 Positionnement en termes d’accessibilité de la

commune (ou de la région), en comparaison avec

d’autres sites concurrentiels directs (en général,

communes/régions voisines). Pour les communes

déjà bien desservies le gain en attractivité du fait

de la nouvelle autoroute est bien moindre que pour

une commune jusqu’alors mal desservie. Par

contre, si une accessibilité insuffisante constituait

un frein important pour le développement de la

commune, une meilleure liaison interrégionale en

TIM est à même d’augmenter sensiblement l’attrait

global de la commune, lui permettant ainsi de jouer

dans «une ligue supérieure» pour créer des em-

plois et attirer de futurs habitants.

 Autres avantages de site (= potentiels) affichés

par la commune:

o Si la commune a d’ores et déjà à son actif des

conditions d’implantation relativement favo-

rables au développement économique (proximi-

té de centres économiques avec potentiel de

développement, connexions avec les transports

publics, lieux d’habitation et de travail dispo-

nible / réserves de terrains à bâtir, infrastruc-

ture publique de bonne qualité, habitat et envi-

ronnement de grande qualité, charge fiscale lé-

gère, etc.), alors elle est déjà en très bonne po-
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sition dans le palmarès d’attractivité et la con-

tribution de la nouvelle infrastructure de trans-

port à sa revalorisation est faible.

o En revanche, si la commune présente certains

déficits qui entravent considérablement son dé-

veloppement (manque de logements, de zones

d’activité et/ou de terrains à bâtir), même une

nette amélioration de la desserte grâce à la

nouvelle autoroute ne sera pas suffisante pour

augmenter l’attrait de cette commune.

 Dans quelle mesure les différents acteurs du

secteur (commune, association régionale, investis-

seurs, promoteurs immobiliers) mettent à profit de

manière ciblée et active les opportunités de dé-

veloppement résultant de la meilleure desserte

compte tenu des circonstances (politique, finances

publiques, attitude des instances exécutives ou de

la population vis-à-vis de la croissance en général,

prescriptions cantonales en matière

d’aménagement du territoire). En tant qu’acteurs,

les communes et les cantons peuvent améliorer

l’attrait d’une commune (offre en terrains à bâtir,

charge fiscale, p. ex.) et modifier sa situation au

point de donner lieu à des impulsions de dévelop-

pement. De même, en leur qualité d’acteurs, les in-

vestisseurs sont à même d’influencer directement

l’évolution du nombre d’habitants et de places de

travail d’une commune (réalisation d’immeubles ré-

sidentiels attractifs, p.ex.).

Effets sur l’évolution démographique, le
développement économique et urbain en
raison d’une meilleure accessibilité du fait
du contournement ouest/A4

Etant donné la complexité des interactions (cf. plus

haut), le fait qu’en 2013 les effets ne se sont manifes-

tés que partiellement et le nombre important de facteurs

de développement autres dans la zone étudiée, il n’est

pas facile d’identifier les effets territoriaux du contour-

nement ouest / A4 dans les communes bénéficiant

d’une meilleure accessibilité. Les analyses du présent

rapport livrent les résultats suivants:

 Des impulsions positives sur l’évolution démo-

graphique, même si la majorité d’entre elles

sont faibles: la meilleure accessibilité grâce au

contournement ouest / A4 s’est traduite par des

impulsions positives sur l’évolution démographique

dans les communes situées dans l’aire géogra-

phique analysée. Pour autant, ces effets sont limi-

tés. Les gains de temps pour les déplacements en

voiture vers Zurich grâce à l’autoroute n’expliquent

qu’une différence de 8% en termes d’évolution dé-

mographique des communes durant la période

2005 – 2012. Ces effets limités s’expliquent comme

suit:

o L’accessibilité de l’aire géographique étudiée

était déjà bonne avant l’ouverture du contour-

nement ouest/A4 (offre TP, distances relati-

vement courtes jusqu’à Zurich et Zoug / Lu-

cerne). La meilleure accessibilité résultant du

contournement ouest / A4 n’a donc entraîné

que peu d’impulsions supplémentaires.

o Dans la période sous revue, la région de Zu-

rich a connu un développement dynamique

grâce à ses potentiels en tant que centre mé-

tropolitain et aux conditions-cadres favorables

pour l’ensemble de l’économie. Dans ce con-

texte, la meilleure accessibilité résultant du

contournement ouest / A4 n’a entraîné que

peu d’impulsions supplémentaires. En

d’autres termes: la meilleure accessibilité n’a

donné lieu qu’à des changements de position

mineurs quant à l’attractivité des communes.

o La région zurichoise a une forte demande en

logements. Les analyses portant sur plusieurs

communes du Knonaueramt (corridor 1a) et à

l’ouest de Zoug (corridor 1b) montrent que la

disponibilité en terrains à bâtir / logements

est très limitée dans certaines communes. Les

cantons de Zurich et de Zoug, ainsi qu’un

grand nombre de communes des corridors

concernés ont été plutôt prudents ces der-

niers temps en termes d’extension des zones

à bâtir. L’offre limitée en surfaces devient

donc un facteur limitatif pour l’évolution dé-

mographique. Les impulsions positives pour la

croissance rendues possibles grâce à une

meilleure accessibilité ont donc été freinées

par les acteurs cantonaux et communaux.

L’étude de cas de la vallée de la Reuss

semble indiquer que les impulsions de crois-

sance imputables au contournement ouest /

A4 dans le corridor 2 ont été mieux exploi-

tées2.

o Les effets du contournement ouest / A4

n’étaient manifestés que partiellement au

moment où l’étude a été menée.

 Un impact sur l’implantation d’entreprises ac-

tives dans le commerce de détail ou le domaine

de la logistique: l’ouverture du contournement

ouest / A4 a marqué la naissance de trois nou-

2 Seules deux communes ayant été examinées, il est impos-
sible de procéder à une évaluation définitive.
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velles jonctions autoroutières (Birmensdorf,

Wettswil am Albis, Affoltern am Albis). En général,

les sites situés à proximité des jonctions

d’autoroutes affichent un attrait comparativement

élevé pour des prestataires de service drainant une

grande affluence (centres commerciaux, etc.) et

des entreprises de logistique. Les études de cas

réalisées dans les communes d’Affoltern et de

Wettswil livrent les constats suivants:

o Ces dernières années, dans la commune

d‘Affoltern am Albis etc. des centres commer-

ciaux dotés d’une importante surface de vente

ont vu le jour. Conformément aux clarifica-

tions effectuées, on peut supposer que le

nouveau raccordement autoroutier a été dé-

terminant pour

 le choix d’un site d’implantation dans le

Knoaueramt par les entreprises concer-

nées

 l’emplacement du site au sein du Kno-

naueramt.

En d’autres termes: la nouvelle jonction

d’autoroute a nettement amélioré la position

d’Affoltern am Albis comme site de commerce

de détail dans le palmarès des communes.

Les surfaces prévues originellement pour

l’artisanat productif dans la zone d’emplois

régionale d‘Affoltern am Albis sont utilisées

par des installations drainant une forte af-

fluence (surfaces de vente notamment).

o A Wettswil am Albis aucun centre commercial

n’a vu le jour – le canton / la commune n’a

mis aucune surface à disposition à proximité

du raccordement autoroutier.

 Pas d’effets majeurs sur les entreprises presta-

taires de services de haut niveau: les interviews

des aménagistes régionaux, représentants des

autorités et professionnels de l’immobilier du Kno-

naueramt mettent toutes en évidence que

l’amélioration de l’accessibilité générée par le con-

tournement ouest/A4 n’est pas suffisante pour

augmenter sensiblement la compétitivité des com-

munes du Knonaueramt (corridor 1a) ou de la val-

lée de la Reuss (corridor 2) en termes de presta-

taires de services de qualité. Zurich Nord, Zurich

Ouest, Zurich Aéroport ou Zoug sont au bénéfice

d’une vaste offre de surfaces présentant un attrait

bien supérieur du fait de leurs multiples atouts in-

hérents à leur localisation que les sites du Kno-

naueramt et de la vallée de la Reuss.

L’attrait de la place économique de Zurich et de

Zoug était déjà très grand avant l’ouverture du con-

tournement ouest/A4. C’est la raison pour laquelle

l’optimisation de l’accessibilité n’a pas généré de

nouvelles impulsions.

 Une utilisation plus intensive des zones à

bâtir: la croissance démographique et la créa-

tion d’emplois imputables aux impulsions géné-

rées par le contournement ouest/A4 ont entraî-

né une extension de la superficie construite en

zones constructibles dans la région étudiée. A

noter que la hausse du pourcentage du nombre

d’habitants et d’emplois entre 2001 et 2011

dans tous les corridors pris en considération a

été supérieure à celle de la superficie cons-

truite en zones constructibles. Ce qui permet

de conclure à une utilisation plus intensive des

zones à bâtir.

Effets territoriaux en relation avec le dé-
lestage dû au contournement ouest/A4

En ville de Zurich notamment (corridor 3), dans la val-

lée de la Sihl (corridor 4) et dans le Knonaueramt (cor-

ridor 1a), le contournement ouest/A4 a réduit de près de

50% la congestion du trafic sur des artères importantes.

Le cas de la ville de Zurich est éloquent: la volonté de

décongestionner le trafic a servi de prétexte à la prise

de vastes mesures d’accompagnement (Mesures

d’accompagnement Ouest (FlaMaWest)) destinées à

assurer à long terme la réduction du trafic et

l’amélioration de la qualité d’environnement (bruit, air,

sécurité routière, qualité de séjour) sur et le long des

routes délestées afin de revaloriser la marche à pied et

l'utilisation du vélo et créer de nouvelles possibilités

d’utilisation des espaces routiers et des places.

Ces mesures ont entraîné une augmentation sensible

de l’attrait des routes concernées situées à l’intérieur

de quartiers d’habitation. Depuis 2008, l’axe délesté

affiche une hausse manifeste du trafic piétonnier et

cycliste. Deux ans à peine après l’effet de déconges-

tion, la structure de la population a clairement changé

le long de l’ancien axe de transit, transformé en rue de

quartier.

Entre 2005 et 2012, sur l’ancien axe de transit (direc-

tion A3) l’augmentation de la part de la population rési-

dante suisse, qui est passée de 48% à 57%, a été supé-

rieure à celle enregistrée dans le district urbain 4 cor-

respondant ( 57% – 60%). Il en va de même pour le

pourcentage de contribuables dont le revenu imposable

dépasse les CHF 70 000, puisque ce dernier a fait un

bond de 5% à 15% sur l’ancien axe de transit (direction

A3) contre une progression de 15% à 16% dans le dis-

trict urbain 4. Il est probable que ces changements

induits par le contournement ouest/A4 (FlaMaWest
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compris) de la structure socio-économique de la popula-

tion n’ont pas encore atteint leur pleine manifestation.

Dans la vallée de la Sihl et dans diverses communes du

Knonaueramt, le contournement ouest/A4 a entraîné

une réduction du TIM parfois supérieure à 50%. Etant

donné que la principale voie de communication est

maintenue dans les deux corridors, la prise de mesures

d’accompagnement de style FlaMaWest n’a pas été

possible. La valorisation des zones d’habitation est plus

limitée. Les effets de la décongestion du trafic sur

l’évolution et la structure démographiques devraient par

conséquent être nettement plus faibles que dans la

zone de l’ancien axe de transit A1 - A3 à Zurich. Cela

est valable plus particulièrement pour les communes

dans lesquelles le principal axe de circulation ne tra-

verse pas directement d’importantes zones d’habitation

(Langnau et Adliswil im Sihltal, Bonstetten dans le Kno-

naueramt, p. ex.).
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Riassunto

Progetto «circonvallazione ovest di Zu-

rigo/A4 attraverso il distretto di Kno-

nau»

Tra il 7 luglio 2006 e il 13 novembre 2009 sono stati

aperti al traffico, a tappe, ambedue i tratti della rete

delle strade nazionali A3 «circonvallazione ovest di

Zurigo» e A4 «distretto di Knonau» (cfr. illustrazione a

pagina 2).

 La circonvallazione ovest dell'autostrada A3 con-

duce da Urdorf sud attraverso la galleria dell'Uetli-

berg passando dalla diramazione «Zurigo ovest»

(Wettswil am Albis) e sfocia nella diramazione «Zu-

rigo sud», A3 in direzione di Coira.

 L'autostrada A4 nel distretto di Knonau procede

dalla diramazione «Zurigo ovest» fino al Cantone di

Zugo (diramazione Blegi).

L'obiettivo principale del progetto relativo alle strade

nazionali era di rispondere al continuo incremento della

domanda di mobilità in seguito all'incessante crescita

demografica ed economica. La realizzazione della cir-

convallazione ovest/A4 era inoltre legata a ulteriori

aspettative circa gli effetti auspicati, ma suscitava an-

che timori riguardo ad eventuali effetti indesiderati.

Aspettative:

 canalizzazione del traffico di transito sulla strada a

grande capacità;

 riduzione dei tempi di viaggio tra i centri più impor-

tanti;

 promozione dello sviluppo economico nei com-

prensori meglio accessibili;

 decongestionamento dei comprensori insediativi

dal traffico di transito.

Timori:

 aumento del traffico in seguito alle nuove infra-

strutture;

 decongestionamento del traffico non duraturo nei

comprensori insediativi;

 perdite di quote di mercato dei trasporti pubblici in

seguito a una migliore infrastruttura del traffico

stradale;

 perdita di terreni agricoli;

 frammentazione di paesaggi naturali e spazi vitali;

 effetti negativi sulla qualità delle aree circostanti

(rumore, inquinamento atmosferico).

Tematiche

Nell'ambito di una serie di progetti e in collaborazione

con altri Uffici federali, negli scorsi 10 anni l'Ufficio

federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha analizzato

gli effetti sul territorio delle infrastrutture di trasporto,

avvalendosi di un concetto di analisi proprio (modello

analitico "Tripod", cfr. sotto). Il presente studio (sesto

della serie) è dedicato agli effetti sul traffico e sul

territorio della sopra descritta circonvallazione

ovest di Zurigo e della A4 attraverso il distretto di

Knonau (denominazione abbreviata: circonvallazione

ovest/A4). L'accento è posto sulle seguenti domande.

 Quali sono gli effetti sul traffico e sul territorio

della circonvallazione ovest/A4?

 Quale ruolo rivestono in tale contesto potenziali

specifici a quest'area e presupposti generali di svi-

luppo? Quale influsso hanno avuto i vari attori

coinvolti o interessati (p. es. le autorità competenti

in materia di pianificazione, settore immobiliare)?

 Sono stati soddisfatti gli obiettivi, le speranze e le

aspettative nei confronti del progetto?

 In quale misura si sono avverati gli effetti positivi

auspicati e gli effetti negativi temuti?

Modello analitico impiegato

Per l'analisi degli effetti della circonvallazione ovest/A4

è stato impiegato il modello analitico dell'Ufficio federa-

le dello sviluppo territoriale (cfr. illustrazione). Sulla

base di questo approccio, gli effetti territoriali (R1)

oggetto dell'analisi non sono soltanto una conseguenza

della nuova infrastruttura di traffico, ma risultano dall'in-

terazione dei tre influssi "effetti sul traffico" (V), "poten-

ziali della regione di ubicazione" (P) e "atteggiamento

degli attori" (A) (p. es. investitori quali costruttori di

progetti edilizi, i Comuni quali responsabili della pianifi-

cazione di utilizzazione).
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Abb. 1 Struttura contenutistica dell'analisi secondo il modello analitico "Tripod"

Fonte: schema sempl i f icato, secondo Ufficio federale del lo sviluppo terri toriale (2007): Räumliche Auswirkungen der Verkehrsinfrastrukturen – Eva-

luat ion der Methodik anhand der Fallstudien, Schlussber icht (Effett i terr i toriali delle infrastrutture di traff ico - valutazione della metodologia

sul la base degli studi di casi , rapporto finale, p. 34, disponibile solo in tedesco).

Area oggetto dell'analisi

Gli effetti della circonvallazione ovest/A4 variano a

seconda del settore, di conseguenza, in base al manda-

to, nell'analisi sono inclusi i cinque corridoi raffigurati

nell'illustrazione. Vista la sua estensione e i diversi

impatti sui settori, il corridoio 1 viene suddiviso in quat-

tro corridoi parziali 1a, 1b, 1c e 1d.

Corridoi analizzati

Fonte: BHP sul la base del bando di concorso ARE e del la riunione iniziale con il gruppo di accompagnamento del 15 apri le 2013.

Basi cartografiche: Web-GIS, ARE; Geodaten swisstopo ©
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Effetti sul traffico

I risultati delle analisi relative agli effetti della circonval-

lazione ovest/A4 sull'accessibilità e sulla domanda dei

trasporti sono i seguenti.

Riduzioni dei tempi di viaggio e migliore ac-
cessibilità del traffico motorizzato privato
(TMP)

Secondo le aspettative, con l'apertura della circonvalla-

zione ovest/A4 i tempi di viaggio nel TMP si sono note-

volmente ridotti tra le località della Svizzera centrale e

l'area di Zurigo (in media tra i 5 e 10 minuti). Numerose

località nelle regioni dei distretti di Knonau e Frei e

della Svizzera centrale sono ora molto meglio accessi-

bili da Zurigo (e in parte anche da Zugo) rispetto a

prima dell'apertura del nuovo tratto autostradale (cfr.

tabella). Per quanto riguarda i trasporti pubblici, per il

periodo in questione 2006-2010 praticamente non si

rilevano invece cambiamenti (sebbene su determinati

tratti sia aumentata la qualità dell'offerta grazie a una

maggiore frequenza).

Variazione dei tempi di percorrenza TMP 2006 – 2010 (tempi in minuti)

Fonte: analisi SNZ sulla base del model lo cantonale del traff ico del Ct. ZH (KVM 2003)

Effetti sulla domanda di traffico nel traffico
motorizzato privato

La circonvallazione ovest/A4 è stata accolta con grande

favore dagli automobilisti già poco dopo la sua apertu-

ra, come lo dimostra il traffico giornaliero medio (TGM)

registrato nel 2010 tra Affoltern am Albis e Wettswil

(TGM 50 000 veicoli), tra Wettswil am Albis e Urdorf

(TGM 84 000 veicoli) e nella galleria dell'Uetliberg

(TGM 58 000 veicoli).

Contemporaneamente, grazie alla circonvallazione

ovest/A4, numerose strade nazionali e comunali dei

corridoi analizzati hanno conosciuto sostanziali decon-

gestionamenti e trasferimenti del traffico. In particolare

si osservano gli sviluppi presentati qui di seguito.
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 Complessivamente gran parte del traffico si è tra-

sferito dalle strade cantonali alla nuova autostrada.

 Il decongestionamento degli assi di traffico paralleli

all'autostrada attraverso il distretto di Knonau (cfr.

illustrazione e tabella) è pari al 40, fino a oltre il 70

per cento sulla Zürcherstrasse tra Urdorf e Knonau

(corridoio 1a).

Sviluppo del traffico nel corridoio 1a (Urdorf-Knonau) 2005 / 2010 / 2012

Fonte: calcoli SNZ in base a Divisione opere e construzioni stradali Cantone di Zurigo (rilevamento dei dati relativi al traffico); base cartografica:

Swisstopo

 Nella città di Zurigo il traffico è diminuito sull'ex

asse di transito A1/A3 di circa il 50 per cento (cor-

ridoio 3) (cfr. tabella).

 Decongestione del traffico sulle strade d'accesso

alla città di Zurigo, sull'ex asse di transito A1/A3

attraverso la città di Zurigo e nel Comune di Bir-

mensdorf nel distretto di Knonau, congestionate

prima dell’apertura della circonvallazione.

 Anche nella parte nord della valle della Reuss

(corridoio 2) e nella valle della Sihl (corridoio 4) il

traffico si è ridotto rispettivamente del 30 per cento

e del 50 per cento (cfr. tabella).

 In parte il traffico si è trasferito dalla strada canto-

nale all'autostrada A3 anche sulla riva sinistra del

lago (corridoio 5).

 Ora pure il traffico pesante passa maggiormente

dall'autostrada. Infatti sulla strada cantonale del

distretto di Knonau, parallela all'autostrada, dopo

l'apertura dell'A4 il traffico pesante è diminuito di

oltre l'80 per cento. Dall'apertura dell'autostrada, la

quota di traffico pesante sulla strada cantonale del

distretto di Knonau è passata dal 7-10 per cento al

3-4 per cento.
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Sviluppo del traffico sui tratti selezionati 2005 / 2010 / 2012

* dati mancanti

Fonte: calcoli SNZ sul la base dei dati della Divisione opere e costruzioni stradali Cantone di Zurigo e Cantone di Argovia (ri levamento dei dati

relativi al traffico)

In sostanza vengono così soddisfatte le aspettative nei

confronti della nuova autostrada, ossia la canalizzazio-

ne del traffico di transito sulla nuova autostrada e la

decongestione delle strade cantonali nel distretto di

Knonau, nella valle della Sihl, nella città di Zurigo (asse

di transito A1/A3) e nella valle della Reuss. Tra il 2010

e il 2012 in numerose località si è potuto constatare un

ulteriore trasferimento del traffico dalla strada cantona-

le alla nuova autostrada. La maggior parte dei posti di

censimento illustrati in ambedue le tabelle precedenti

rivelano tra il 2010 e il 2012 diminuzioni del traffico o

incrementi esigui rispetto al volume dell'evoluzione

generale (cfr. posti di censimento 1109 e 3087). Costi-

tuiscono un'eccezione l'ex asse di transito A1/A3 attra-

verso Zurigo e il posto di censimento 0194 a Urdorf

(spostamento del traffico in seguito a ingorghi al Lim-

mattalerkreuz).

Per mancanza di dati sufficientemente differenziati non

è possibile valutare in maniera esaustiva se, come

temuto, la nuova infrastruttura genera traffico supple-

mentare. Secondo una stima di massima si presuppone

che nell'area oggetto dell'analisi tra il 2005 e il 2010 la

circonvallazione ovest/A4 abbia provocato un incremen-

to del traffico pari al 2-3 per cento. Va rilevato tuttavia

che, in questo periodo, soprattutto la regione di Zugo

ha conosciuto un'importante aumento dei posti di lavo-

ro, con conseguenti ripercussioni sui trasporti.

Il trasferimento di notevoli flussi di traffico dovuto alla

circonvallazione ovest/A4 ha provocato un ulteriore

aumento del traffico sulla rete autostradale dell'area di

Zurigo. Sono nati nuovi problemi di capacità sulla rete

delle strade nazionali, aggravando le rispettive riper-

cussioni sui tratti già congestionati. In particolare va

menzionata la circonvallazione nord di Zurigo (tra cui la

galleria del Gubris) e l'area Zurigo sud (Brunau), dove

oggi nei giorni feriali si registrano regolarmente ingor-

ghi.

Effetti sulla domanda di traffico nei trasporti
pubblici

Le analisi del volume di traffico dei trasporti pubblici nel

distretto di Knonau presentano un incremento generale

del numero di viaggiatori fino all'apertura nel 2009 della

circonvallazione ovest/A4. In particolare si osservano i

seguenti sviluppi.

 Dopo il 2009, nel distretto di Knonau è stata regi-

strata una certa contrazione del numero di passeg-

geri. I valori del 2012 tuttavia si situavano ancora a

un livello superiore rispetto al 2005.

 Secondo le analisi della comunità tariffaria zuri-

ghese (ZVV), tra il 2005 e il 2010 le S-Bahn delle

linee 4, 9 e 15 nonché i servizi di autobus esamina-

ti evidenziano un incremento. Resta da provare,

mediante analisi specifiche per gli anni in questio-

ne, se nel 2009 si sono registrati valori di punta

seguiti poi da una riduzione.

 Fino al 2009, nel distretto di Knonau il numero di

passeggeri che salgono o scendono è in costante

crescita e dall'apertura dell'A4 è rimasto più o me-

no invariato. Tenuto conto dell'aumento generale

del numero di passeggeri, su quest'asse si confer-

ma un ristagno.

 Dal 2008, la maggiore contrazione del numero di

passeggeri che salgono o scendono è stata regi-

strata nel tratto più a sud del distretto di Knonau.

Più la regione è vicina a Zurigo e minore è la dimi-

nuzione registrata dopo il 2008; infatti maggiore è

la vicinanza delle località a Zurigo e minore è l'inte-

resse a favore dell'uso dell'autostrada.

Di conseguenza, dal punto di vista del numero di pas-

seggeri, l'influsso complessivo della circonvallazione

ovest/A4 sull'asse della S-Bahn è moderato.
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 Sull'asse Lucerna-Thalwil tra il 2005 e il 2012 la

crescita è stata costante, sia per quanto riguarda il

numero di passeggeri trasportati sia per quanto ri-

guarda i passeggeri che salgono e scendono. Que-

st'asse è manifestamente meno interessato dagli

effetti del nuovo tratto autostradale.

Effetti sulle quote dei TP e del TMP

Per allestire una stima di massima della rispettiva quota

dei due vettori di trasporto più importanti prima e dopo

l'apertura della circonvallazione ovest/A4 si è proceduto

al confronto dell'evoluzione del traffico motorizzato

privato (TMP) su sezioni della nuova autostrada nel

distretto di Knonau e delle strade cantonali nel distretto

di Knonau nonché nelle valli della Reuss e della Sihl

con l'evoluzione dei trasporti pubblici (TP) sui percorsi

nel distretto di Knonau e tra Baar e Sihlbrugg.

I cambiamenti rilevati riguardo alla domanda di traffico

sui tratti sopraindicati mostrano che, nonostante gli

effetti della circonvallazione ovest/A4, le quote di am-

bedue i vettori di trasporto (traffico ferroviario sulla

linea Zurigo-Lucerna incluso) tra il 2005 e il 2010 sono

rimaste praticamente invariate (cfr. illustrazione).

Confronto tra le ripartizioni del traffico TP e TMP nell'area del distretto di Knonau 2005/2010

Fonte: calcoli SNZ in base ai dati di FFS, ZVV e Divisione opere e costruzioni stradal i Cantone di Zurigo (rilevamento dei dati relativi al traff ico)

Effetti sul traffico lento

Gli esigui dati a disposizione in tale ambito limitano

fortemente l'analisi degli effetti della circonvallazione

ovest/A4 sul traffico lento (ad eccezione della città di

Zurigo).

 In base ad analisi specifiche realizzate per il Can-

tone di Zurigo, tra il 2005 e il 2010 nel distretto di

Knonau la quota di traffico lento è fortemente au-

mentata nell'ambito del 'tempo libero'. È possibile

che ciò sia da ricondurre alla riduzione del traffico

di transito in varie località indotta dall'A4, che ha

consentito di aumentare di nuovo gli spazi a favore

del traffico lento. Numerose località hanno sfruttato

la diminuzione del traffico per rivalutare ulterior-

mente gli spazi stradali a favore dei pedoni e dei

ciclisti, prendendo misure di accompagnamento a

livello di traffico e di opere edilizie.

 La Città di Zurigo ha utilizzato l'effetto di deconge-

stione realizzando un vasto progetto (FlaMaWest)

volto a frenare il traffico dell'ex asse di transito

A1/A3 e a rivalutare i quartieri residenziali median-

te misure di tipo edile e urbanistico. L'aumento del-

la qualità abitativa si manifesta nel sensibile au-

mento del traffico ciclistico nonché nel cambiamen-

to della composizione della popolazione lungo l'as-

se in questione.

Effetti sulla qualità dell'ambiente

Inquinamento fonico e atmosferico

 Diminuzione dell'inquinamento fonico e dell'aria

nelle località sgravate dal traffico: l'apertura della

circonvallazione ovest/A4 e il rispettivo trasferi-

mento del traffico sulle autostrade ha fortemente

decongestionato dal traffico di transito, con conse-

guente diminuzione dei rumori, i comprensori resi-

denziali nell'area dell'ex asse di transito A1/A3 a
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Zurigo (cfr. sopra) e singoli centri residenziali nel

distretto di Knonau. Nelle aree urbane interessate

la situazione fonica e la qualità dell'aria sono così

migliorate complessivamente.

 Momentanei aumenti dell'inquinamento: in generale

il traffico è aumentato sui tratti di accesso agli

svincoli della nuova autostrada. È palese in parti-

colare tra Obfelden e Ottenbach nonché sull'asse

Lieli-Birmensdorf. In alcune di queste località si re-

gistrano valori di inquinamento fonico e atmosferico

tendenzialmente più elevati (p. es. Obfelden: NOx).

In generale nelle zone vicine alla nuova autostrada,

dall'apertura della circonvallazione ovest/A4 si

constatano aumenti dell'inquinamento da diossido

di azoto e dell'inquinamento da polveri fini. Mentre,

inaspettatamente, non si è avverato il temuto au-

mento della concentrazione di sostanze nocive

presso il triangolo autostradale "Filderen" a

Wettswil am Albis in seguito all'apertura dell'A4.

Incidenti stradali

Secondo le aspettative, in seguito al trasferimento del

traffico sull'autostrada il numero di incidenti sulle strade

cantonali collaterali è diminuito. Tuttavia, il numero

complessivo di incidenti sull'autostrada e sulle strade

cantonali collaterali è rimasto invariato. Visto il breve

periodo di analisi, va sottolineato che i dati statistici

relativi all'evoluzione del numero di incidenti dopo l'a-

pertura dell'A4 (2010-2012) non permettono ancora di

giungere a una valutazione conclusiva.

Perdita di terre coltive/frammentazione di
paesaggi naturali e di spazi vitali

La circonvallazione ovest/A4 ha comportato la perdita di

terreni coltivi e determinati effetti di frammentazione. In

seguito alla pressione politica (cfr. accettazione dell'Ini-

ziativa Trifoglio 1990), già negli anni '90 la pianificazio-

ne della circonvallazione ovest/A4 prevedeva di conte-

nere il più possibile la perdita di terreni coltivi e la

frammentazione dei paesaggi naturali e rurali. Ne sono

la conferma le gallerie dell'Isliberg (5 km) e dell'Entli-

sberg, costruite principalmente per motivi di protezione

dell'ambiente e non per sottopassare ostacoli di tipo

topografico. Le nuove autostrade attraversano tunnel o

gallerie coperte per 14 km (53%) dei 26,3 km.

Effetti sullo sviluppo demografico,

economico e degli insediamenti

Rapporti di interdipendenza

Gli effetti della circonvallazione ovest/A4 sullo sviluppo

demografico, economico e degli insediamenti sono il

risultato di una complessa interazione tra gli effetti

diretti sui trasporti (cfr. sopra), i potenziali di svilup-

po nell'area interessata e l'atteggiamento dei Comuni,

degli investitori ecc. quali attori dello sviluppo territo-

riale. Contrariamente agli effetti diretti sul traffico, sa-

ranno manifesti nella loro integralità soltanto diversi

anni dopo l'apertura della nuova autostrada. In tal sen-

so, i risultati presentati qui di seguito costituiscono un

bilancio provvisorio degli "effetti territoriali".

Gli effetti della nuova infrastruttura dei trasporti

sullo sviluppo demografico ed economico dipendo-

no:

 da come è già posizionato riguardo all'accessi-

bilità il Comune (o regione) in questione rispetto

alle localizzazioni direttamente in concorrenza (di

regola Comuni/regioni limitrofi). Per i Comuni ben

collegati, il relativo guadagno supplementare in

termini d'attrattiva derivante dalla nuova autostrada

è minore rispetto a un Comune la cui rete di tra-

sporto finora era esigua. Se la scarsa accessibilità

costituisce un fattore centrale di difficoltà per l'ulte-

riore sviluppo del Comune, il migliore collegamento

sovraregionale nel TMP può complessivamente in-

crementare in maniera decisiva l'attrattiva del Co-

mune, che potrà entrare in concorrenza con i "più

forti" per attirare abitanti e posti di lavoro;

 da quali altre qualità locali (= potenziali) presen-

ta il Comune:

o se, per quanto riguarda gli altri fattori di localiz-

zazione determinanti per lo sviluppo, il Comune

dispone già di presupposti comparativamente

buoni (vicinanza ai centri economici con poten-

ziale di sviluppo, collegamenti TP, disponibilità

di spazi abitativi e lavorativi/riserve di zone edi-

ficabili, elevata qualità delle infrastrutture pub-

bliche, elevata qualità abitativa e ambientale,

fiscalità bassa ecc.), si trova ai primi posti nella

graduatoria dell'attrattiva, di conseguenza la re-

lativa rivalutazione derivante dalla nuova infra-

struttura dei trasporti sarà esigua;

o se invece il Comune presenta carenze riguardo

alle altre qualità, che frenano in maniera decisi-

va un ulteriore sviluppo, nemmeno un forte mi-

glioramento dell'accessibilità dovuto alla nuova

autostrada potrà contribuire all'aumento dell'at-

trattiva del Comune in questione (p. es. carente

disponibilità di abitazioni, aziende e/o zone edi-

ficabili).

 in quale misura i vari attori nell'area in questio-

ne (p. es. Comune, associazione regionale, investi-

tori, promotori immobiliari) nelle circostanze date

(politica, finanze pubbliche, atteggiamento dell'e-

secutivo o della popolazione nei confronti della
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crescita in generale, disposizioni pianificatorie del

Cantone) utilizzano in modo mirato e attivamen-

te le opportunità di sviluppo che risultano dai

migliori collegamenti dei trasporti. In qualità di

attori, i Comuni e i Cantoni possono così migliorare

varie qualità della localizzazione (p. es. offerta di

zone edificabili, fiscalità) di un Comune e modifi-

carne il contesto: una maggiore attrattiva può in-

durre ulteriori impulsi allo sviluppo. Allo stesso

modo, anche gli investitori possono influenzare di-

rettamente lo sviluppo del numero di abitanti e di

posti di lavoro di un Comune (p. es. realizzazione

di complessi residenziali attrattivi).

Evoluzione demografica, economica e
degli insediamenti in seguito alla migliore
accessibilità derivante dalla circonvalla-
zione ovest/A4

A causa della complessa struttura degli effetti (cfr.

sopra) e degli effetti che fino al 2013 sono rilevabili solo

parzialmente, ma anche in seguito agli influssi sullo

sviluppo che sono intervenuti contemporaneamente,

non risulta facile identificare gli effetti territoriali della

circonvallazione ovest/A4 nei Comuni la cui accessibili-

tà è migliorata. Qui di seguito sono presentati i risultati

delle analisi del presente rapporto.

 Evoluzione positiva della popolazione, anche se

in maggior parte con impulsi contenuti: la mi-

gliore accessibilità dovuta alla circonvallazione

ovest/A4 ha influito positivamente sull'evoluzione

della popolazione nei Comuni dell'area analizzata.

Si tratta tuttavia di effetti limitati. Statisticamente,

dal 2005 al 2012 per andare in automobile a Zurigo

il risparmio di tempo di viaggio da attribuire all'au-

tostrada spiega soltanto l'8 per cento delle diffe-

renze dello sviluppo della popolazione dei Comuni

dell'area esaminata. I motivi sono i seguenti:

o l'accessibilità dell'area analizzata era buona

già prima dell'apertura della circonvallazione

ovest/A4 (offerta TP, distanze relativamente

brevi verso Zurigo e Zugo o Lucerna). Di con-

seguenza, i miglioramenti dell'accessibilità

prodotti dalla circonvallazione ovest/A4 hanno

potuto fornire ulteriori incentivi soltanto in

maniera limitata;

o nel periodo in questione, la zona che gravita

attorno a Zurigo ha conosciuto uno sviluppo

dinamico, grazie al suo potenziale in quanto

centro dell'area metropolitana e alle favorevoli

condizioni economiche. Tenuto conto di que-

ste condizioni quadro, gli incentivi supplemen-

tari prodotti dai miglioramenti dell'accessibilità

apportati dalla circonvallazione ovest/A4 si ri-

velano esigui. In altre parole: la migliore ac-

cessibilità ha contribuito solo minimamente a

far salire i Comuni nella graduatoria dell'at-

trattiva;

o nell'agglomerato urbano di Zurigo la domanda

di abitazioni è grande. Le analisi effettuate in

singoli Comuni del distretto di Knonau (corri-

doio 1a) e nell'area di Zugo ovest (corridoio

1b) dimostrano che in alcuni Comuni la dispo-

nibilità di zone edificabili e di abitazioni è mol-

to limitata. Negli ultimi tempi i Cantoni di Zu-

rigo e di Zugo nonché numerosi Comuni nei

corridoi interessati si sono dimostrati restii ad

ampliare le zone edificabili. L'esigua offerta di

superfici edificabili limita anche l'evoluzione

della popolazione. Gli eventuali impulsi alla

crescita dovuti alla migliore accessibilità sono

stati frenati dagli attori comunali e cantonali.

Secondo lo studio realizzato nella valle della

Reuss, gli impulsi alla crescita della circonval-

lazione ovest/A4 sono maggiormente sfruttati

nel corridoio 23;

o sino al momento della realizzazione dello stu-

dio, gli effetti della circonvallazione ovest/A4

si erano manifestati soltanto parzialmente.

 Impulsi sull'implementazione di aziende attive

nel commercio al dettaglio e nel settore della

logistica: la circonvallazione ovest/A4 ha portato

tre nuovi svincoli autostradali (Birmensdorf,

Wettswil am Albis, Affoltern am Albis). Le località

in prossimità dei raccordi autostradali presentano

comparativamente un elevato grado di attrattiva per

le aziende di servizi che attirano numerosi visitatori

(centri commerciali ecc.) e per le aziende del setto-

re della logistica. In tale contesto, i risultati degli

studi di casi realizzati riguardo ai Comuni di Affol-

tern e Wettwil sono i seguenti:

o nel Comune di Affoltern am Albis negli scorsi

anni sono stati creati vari mercati specializzati

ecc. su grandi superfici di vendita. Secondo le

chiarificazioni svolte, si può partire dal pre-

supposto che il nuovo raccordo autostradale

sia stato determinante

 del fatto che, in generale, le aziende in

questione abbiano cercato una localiz-

zazione proprio nel distretto di Knonau

3 Dato che l'analisi riguarda soltanto due Comuni, non è
possibile fornire un giudizio conclusivo.
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 e del luogo specifico scelto per la loca-

lizzazione nel distretto di Knonau.

In altre parole: grazie al nuovo raccordo auto-

stradale, la località di Affoltern am Albis è no-

tevolmente salita nella graduatoria dell'attrat-

tiva in quanto sede del commercio al detta-

glio. Le superfici dedicate originariamente alla

produzione nell'area di lavoro regionale di Af-

foltern am Albis sono ora utilizzate da infra-

strutture che attirano numerosi visitatori (in

particolare superfici di vendita);

o nessun centro commerciale o altre attività si

sono invece insediati a Wettwil am Albis, poi-

ché il Cantone e il Comune non hanno messo

a disposizione le rispettive superfici nei pressi

del raccordo autostradale.

 Nessun effetto di rilievo sulle aziende del setto-

re dei servizi di alta qualità: secondo quanto

emerge dalle interviste realizzate con i responsabili

della pianificazione regionale, i rappresentanti del-

le autorità e gli esperti del settore immobiliare del

distretto di Knonau, il miglioramento dell'accessibi-

lità generato dalla circonvallazione ovest/A4 non è

sufficiente per potenziare in maniera rilevante la

concorrenzialità dei Comuni del distretto di Knonau

(corridoio 1a) o della valle della Reuss (corridoio

2), a favore delle aziende del settore dei servizi di

alta qualità. Nelle aree Zurigo nord, Zurigo ovest,

Zurigo Aeroporto o Zugo esiste già un'offerta di

aree le cui localizzazioni presentano molteplici

vantaggi e che sono sostanzialmente più interes-

santi rispetto a quelle nel distretto di Knonau e del-

la valle della Reuss.

L'attrattiva delle localizzazioni Zugo e Zurigo era

già molto elevata prima dell'apertura della circon-

vallazione ovest/A4. In queste aree, l'ulteriore po-

tenziamento dell'accessibilità non ha quindi contri-

buito allo sviluppo.

 Utilizzazione più intensiva delle zone edificabili:

nella regione oggetto dello studio, l'incremento del-

la popolazione e dei posti di lavoro, da ricondurre

agli impulsi della circonvallazione ovest/A4, ha

comportato un aumento delle costruzioni nelle zone

edificabili. Va rilevato che tra il 2001 e il 2011, in

tutti i corridoi analizzati la percentuale di crescita

del numero di abitanti e di posti di lavoro è stata

maggiore rispetto alla percentuale di crescita delle

costruzioni nelle zone edificabili. Ciò significa che

l'utilizzazione delle superfici edificabili si è densifi-

cata.

Effetti territoriali del decongestionamento
del traffico in seguito alla circonvallazione
ovest/A4

La circonvallazione ovest/A4 ha portato a una diminu-

zione del traffico pari a circa il 50 per cento su impor-

tanti assi di transito, in particolare nella Città di Zurigo

(corridoio 3), nella valle della Sihl (corridoio 4) e nel

distretto di Knonau (corridoio 1a). Quale case study è

stata analizzata la Città di Zurigo, che si è avvalsa della

diminuzione del traffico per prendere misure di accom-

pagnamento globali (Flankierende Massnahmen West

(FlaMaWest)) volte ad assicurare in maniera duratura il

decongestionamento e a utilizzare le migliori qualità

ambientali (rumori, aria, sicurezza stradale, qualità

abitativa) lungo le strade decongestionate per rivalutare

il traffico ciclistico e pedonale e creare nuove possibilità

d'utilizzazione degli spazi stradali e delle piazze.

Le misure intraprese hanno notevolmente migliorato

l'attrattiva di questi tratti di strade in quanto parte di

quartieri residenziali. Dal 2008, sugli assi sgravati dal

traffico si registra un notevole aumento del traffico

ciclistico e pedonale. Già due anni dopo la diminuzione

del traffico si è potuto constatare un chiaro mutamento

della struttura della popolazione lungo l'ex asse di tran-

sito, trasformato in strada di quartiere.

Tra il 2005 e il 2012, la quota di popolazione svizzera

sull'ex asse di transito (direzione A3) ha conosciuto una

crescita più elevata (dal 48% al 57%) rispetto al Kreis

4, di cui fa parte (dal 57% al 60%). La situazione è

simile per quanto riguarda la quota di contribuenti con

un reddito imponibile superiore ai CHF 70 000, che

nell'ex asse di transito (direzione A3) è passata dal 5 al

15 per cento, mentre nel Kreis 4 soltanto dal 15 al 16

per cento. Si presume che il processo di cambiamenti

socioculturali e socioeconomici della struttura della

popolazione provocato dalla circonvallazione ovest/A4

(incl. FlaMaWest) non sia ancora concluso.

La circonvallazione ovest/A4 ha portato a una diminu-

zione del TMP anche nella valle della Sihl e in vari

Comuni del distretto di Knonau, in parte pari a più del

50 per cento. Siccome in ambedue i corridoi l'asse

principale rimane invariato, non è stato possibile realiz-

zare misure d'accompagnamento del tipo di FlaMaWest.

La rivalutazione delle zone residenziali è più limitata.

Gli effetti della diminuzione del traffico sullo sviluppo e

sulla struttura della popolazione sono di conseguenza

molto più ridotti rispetto all'area dell'ex asse di transito

A1/A3 di Zurigo. Ciò vale in particolare per i Comuni i

cui assi principali non sono diretti verso aree residen-

ziali più estese (p. es. Langnau e Adliswil nella valle

della Sihl, Bonstetten nel distretto di Knonau).
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Summary

"Zurich Western Bypass / A4 Motorway

through the Knonaueramt" project

The two motorway sections – the A3 Zurich western

bypass and the A4 through the Knonaueramt – were

opened to traffic in several stages between 7 July 2006

and 13 November 2009 (see map on p. 2):

 The A3 western bypass runs from the Urdorf Süd

junction via the Zürich West (Wettswil am Albis) in-

terchange and Uetliberg tunnel to the Zürich Süd

interchange, where it joins the Chur-bound section

of the A3.

 The A4 through the Knonaueramt region runs from

the Zürich West interchange into the Canton of Zug

(Blegi interchange).

The main purpose of the motorway scheme was to sat-

isfy the ever-increasing demand for mobility created by

continuous population and economic growth. The west-

ern bypass / A4 project also raised various expectations

regarding favourable knock-on effects as well as fears

of undesirable repercussions:

Expectations:

 Channelling of transit traffic along high-capacity

route

 Shortening of travel times between major urban

centres

 Promotion of economic development in more easily

accessible regions

 Reduce burden on settlement areas from transit

traffic

Fears:

 Generation of additional traffic through provision of

new infrastructure

 Only temporary traffic relief in settlement areas

 Loss of market share by public transport system

due to improved road infrastructure

 Loss of arable land

 Landscape and habitat fragmentation

 Negative impact on quality of spatial environment

(noise, air pollution)

Investigated issues

In a string of projects conducted over the last decade,

the Swiss Federal Office for Spatial Development (ARE)

has collaborated with other federal agencies in investi-

gating the spatial impact of transport infrastructure

using a purpose-developed analysis concept (the "Tri-

pod" impact model, see below). This case study, the

sixth in the series, focuses on the spatial and

transport-related impact of the above-mentioned

Zurich western bypass and A4 motorway through the

Knonaueramt region (hereinafter referred to as "west-

ern bypass/A4"). The key issues are as follows:

 What spatial and transport-related effects have

been triggered by the western bypass/A4?

 To what extent were these effects influenced by

the inherent potential of specific localities and the

general development framework? What role was

played by the various affected or involved parties

(e.g. planning authorities, real estate sector)?

 Were the aims, hopes and expectations raised by

the project fulfilled?

 To what extent did the targeted positive knock-on

effects and the feared negative repercussions

transpire?

Applied impact model

The pictured impact model, developed by the Federal

Office for Spatial Development, shows the analytical

framework used for the western bypass/A4 impact anal-

ysis (see diagram). Under this model, the spatial effects

under investigation (S1) result not only from the new

transport infrastructure, but also from the interplay of

the three parameters "Transport effects" (T), "Potential

offered by localities" (PO) and "Behaviour of players"

(PL) (e.g. investors as housing developers, municipali-

ties as the authors of development plans).
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Abb. 2 Structure of analysis content based on "Tripod" impact model

Source: Simpl i fied representation based on Federal Office for Spatial Development (2007): "Räumliche Auswirkungen der Verkehrsinfrastrukturen –

Evaluation der Methodik anhand der Fal lstudien" ("The Spatial Impact of Transport Infrastructures – Evaluation of Methodology Based on Case

Studies", Final Report, p. 34

Investigated geographical region

Given that the western bypass/A4 is likely to have had

different effects on the various sub-regions, the study

distinguishes between five corridors, as defined in the

mandate, which are shown in the map below. Due to its

length and the varying effects on individual sub-regions,

Corridor 1 is divided into the four sub-corridors 1a, 1b,

1c and 1d.

Investigated geographical corridors

Source: BHP based on ARE project brief and kick-off meeting with advisory group on 15.4.2013

Cartographic basis: Web-GIS, ARE; Federal Office of Topography (swisstopo) © geodata
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Transport effects

The analyses of the impact of the western bypass/A4 on

accessibility and transport demand yielded the following

results:

Shorter travel times and improved accessibil-
ity by private motorized transport

As expected, the opening of the western bypass/A4

brought about substantial reductions in travel time for

private motorized transport (PMT) between locations in

central Switzerland and the Zurich area. The time sav-

ings average out at around 5-10 minutes. Numerous

locations in the Knonaueramt and Freiamt regions as

well as in central Switzerland are much easier to reach

from Zurich (and also, in some cases, from Zug) than

they were before the new motorway sections opened

(see table). Public transport travel times, by contrast,

hardly changed during the relevant period (2006-2010).

(However, the quality of some services has improved

thanks to higher frequencies on certain routes.)

Change in PMT travel times, 2006-2010 (travel time in minutes)

Source: SNZ analysis based on Canton of Zurich transport model (KVM 2003)
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Impact on private motorized transport demand

The western bypass/A4 gained broad acceptance

among motorists within a short time of opening. This is

shown by the average daily traffic (ADT) figures for

2010 between Affoltern am Albis and Wettswil (50,000

vehicles), between Wettswil am Albis and Urdorf

(84,000 vehicles), and in the Uetliberg tunnel (58,000

vehicles).

At the same time, the western bypass/A4 brought about

substantial traffic relief and redistribution on various

national and municipal roads in the investigated corri-

dors. The following developments, in particular, are

apparent:

 Overall, a significant volume of traffic has been

shifted from the cantonal roads to the new motor-

way.

 Traffic loads on the arteries running through the

Knonaueramt region parallel to the motorway (see

map and table) have been reduced by between

40% to over 70% on Zürcherstrasse between

Urdorf and Knonau (Corridor 1a).

Development of traffic volumes in Corridor 1a (Urdorf - Knonau) in 2005 / 2010 / 2012

Source: SNZ calculations based on data from Canton of Zurich Office of Civil Engineering (traffic survey); base map: Federal Office of Topography

(swisstopo)

 Traffic volumes in the city of Zurich on the former

A1-A3 transit axis (Corridor 3) fell by around 50%

(see table).

 Previous bottlenecks on the arterial roads into the

city of Zurich, on the former A1-A3 transit axis

through the city of Zurich and in the municipality of

Birmensdorf in the Knonaueramt were eliminated.

 Traffic loads in the northern section of the Reusstal

valley (Corridor 2) and the Sihltal valley (Corridor

4) likewise fell by 30% and over 50% respectively

(see table).

 Along the western bank of Lake Zurich (Corridor 5),

some of the traffic was shifted from the cantonal

road to the A3 motorway.
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 More heavy vehicles now use the motorway. The

volume of heavyvehicle traffic on the cantonal road

running parallel to the new motorway in the Knon-

aueramt dropped by over 80% after the A4 opened.

Since that time, the number of heavy vehicles as a

proportion of all traffic on the cantonal road in the

Knonaueramt has fallen from 7-10% to 3-4%.

Development of traffic volumes on selected road sections in 2005 / 2010 / 2012

* No data avai lable

Source: SNZ calculations based on data from Canton of Zurich Office of Civil Engineering and Canton of Aargau Office of Civil Engineering (traffic

survey)

The expectations placed on the new motorway – specif-

ically in relation to the channelling of transit traffic and

congestion relief on the cantonal roads in the Knonau-

eramt region, Sihltal and Reusstal valleys, and city of

Zurich (A1-A3 transit axis) – were thus largely met. At

many locations, the shifting of traffic from the cantonal

roads to the new motorway appears to have continued

between 2010 and 2012. During this period, most of the

cantonal road counters listed in the above tables rec-

orded reductions in traffic or only minor increases in

line with general traffic volume trends (see counters no.

1109 and 3087). The two exceptions are the former A1-

A3 transit road through Zurich and counter no. 0194 in

Urdorf (alternative route to avoid traffic jams at Limmat-

taler Kreuz interchange).

Due to the lack of adequately differentiated data, it is

not possible to offer a conclusive verdict as to whether

the new infrastructure is generating additional traffic. A

rough assessment suggests that the western bypass/A4

could well have triggered a 2-3% increase in traffic

volumes in the investigated region between 2005 and

2010. At the same time, the significant employment

growth experienced, in particular, by the Zug region

during this period is certain to have affected traffic

loads.

The redistribution of significant traffic flows brought

about by the western bypass/A4 has added to conges-

tion on the motorway network around Zurich. New mo-

torway bottlenecks have emerged while the situation at

existing hotspots has been aggravated. Worst hit are

the Zurich northern bypass (including the Gubrist tun-

nel) and the Zurich-South region (Brunau), where traffic

jams now regularly occur on working days.

Impact on public transport demand

An analysis of public transport use in the Knonaueramt

region reveals a broad increase in passenger numbers

up to the opening of the western bypass/A4 in 2009.

The following developments, in particular, are apparent:

 A certain decline in passenger numbers was ob-

served in the Knonaueramt region after 2009. Yet,

the 2012 figures still exceed those for 2005.

 According to analyses conducted by the Zürcher

Verkehrsverbund (Canton of Zurich public transport

network), passenger volumes on the no. 4, 9 and

15 S-Bahn suburban railway services and the in-

vestigated bus routes increased between 2005 and

2010. A closer analysis of individual years would

be needed to determine whether these figures like-

wise peaked in 2009 and subsequently fell.

 The number of passengers boarding and deboard-

ing in the Knonaueramt rose steadily up to 2009.

Since the A4 motorway opened, the figures have

remained more or less unchanged. Given the gen-

eral rise in passenger volumes, this trend offers

further evidence of stagnation along this route.

 The sharpest post-2008 decline in passengers

boarding and deboarding in the Knonaueramt was

recorded in the southernmost part of the region.

The closer a location is to Zurich, the smaller the
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post-2008 reduction: this is because the benefits

offered by the motorway diminish in line with the

distance from the city.

Overall, the western bypass/A4 may be assumed to

have had a dampening effect on the number of passen-

gers on the S-Bahn services in the Knonaueramt.

 Between 2005 and 2012, the Lucerne-Thalwil route

saw both the number of transported passengers

and the number of boarding/deboarding passengers

rise continuously. The impact of the new motorway

section on this axis has evidently been less pro-

nounced.

Impact on public transport/PMT breakdown

To gain a rough estimate of the relative shares of the

two main transport modes before and after the western

bypass/A4 opened, the development of private motor-

ized transport (PMT) on chosen sections of the new

motorway in the Knonaueramt and on the cantonal

roads in the Reusstal/Knonaueramt/Sihltal areas was

compared with public transport trends on routes in the

Knonaueramt and between Baar and Sihlbrugg.

The shifts in transport demand determined for the above

routes indicate that (while also allowing for rail traffic on

the Zurich-Lucerne line) hardly any change occurred

between 2005 and 2010 in the relative shares of the two

transportmodes, despite the opening of the western

bypass/A4 (see graph).

Public transport/PMT breakdown for Knonaueramt region, 2005/2010

Source: SNZ calculations based on data from SBB (Swiss Federal Rai lways), ZVV (Canton of Zurich publ ic transport network) and Canton of Zurich

Office of Civil Engineering (traffic survey)

Impact on non-motorized traffic

Analysis of the impact of the western bypass/A4 on non-

motorized traffic was (with the exception of the city of

Zurich) subject to severe limitations due to the paucity

of available data:

 According to the special analysis conducted for the

Canton of Zurich for the period 2005-2010, the pro-

portion of leisure-related non-motorized traffic in

the Knonaueramt rose sharply. This may be ex-

plained by the reduction of through traffic in some

localities due to the A4 motorway, which has freed

up space for non-motorized transport modes. In

many places, the lower traffic volumes have permit-

ted the implementation of ancillary construction and

transport measures to improve road areas for use

by pedestrians and cyclists.

 The city of Zurich has responded to the reduced

traffic levels by introducing a broadly based pack-

age of planning and landscaping measures (FlaMa

West project) for long-term traffic calming on the

former A1-A3 transit axis and upgrading of the

neighbouring residential areas. The enhanced resi-

dential quality has been reflected by an appreciable

growth in bicycle traffic and a change in the popu-

lation structure along the relevant axes.

Impact on quality of spatial environ-
ment

Noise and air pollution

 Reduction of noise and air pollution at decongested

locations: The opening of the western bypass/A4

and resulting shift of traffic to the motorways have

resulted in a substantial reduction in through traffic

and traffic noise in the residential areas adjoining

the former A1-A3 transit axis in Zurich (see above)

and in certain urban settlement centres in the

Knonaueramt. This has led to a general improve-

ment in the noise situation and air quality in the

relevant urban areas.
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 Isolated instances of higher pollution levels : The

volume of traffic on the direct access routes to the

junctions of the new motorway has generally in-

creased. This is particularly evident on the roads

linking Obfelden with Ottenbach and Lieli with Bir-

mensdorf. Accordingly, the local noise and air pol-

lution in some of these places has also crept up

(e.g. Obfelden: NOx). Overall, locations near the

new motorway have witnessed an increase in nitro-

gen dioxide and fine particulate levels since the

western bypass/A4 opened. Somewhat unexpected-

ly, the fears of excessive air pollution at the three-

way Filderen motorway interchange at Wettswil am

Albis after opening of the A4 have proved unfound-

ed.

Traffic accidents

Not surprisingly, the shift of traffic to the motorway has

led to a reduction in the number of accidents on the

cantonal roads running parallel. Nonetheless, the ag-

gregate number of accidents on the motorway and par-

allel cantonal roads has remained unchanged. It should

be noted that, as yet, no conclusive assessment of the

statistical findings on accident trends after opening of

the A4 motorway is possible due to the short period

covered by the figures (2010-2012).

Loss of arable land/landscape and habitat
fragmentation

The western bypass/A4 has entailed a loss in arable

land and a certain amount of landscape fragmentation.

At the same time, due to the political pressure (e.g.

"Clover Leaf" initiative in 1990), the planning for the

western bypass/A4 was, even in the early 1990s,

geared to minimizing both the loss of arable land and

landscape fragmentation. The Islisberg tunnel (5 km)

and Entlisberg tunnel, for example, were built mainly for

environmental reasons rather than to negotiate any

topographical barriers. Of the 26.3 km of new motorway,

some 14 km (53%) run through tunnels or are covered

over.

Impact on demographic, economic and

urban development

Causal relationships

The impact of the western bypass/A4 on demographic,

economic and urban development is the product of the

complex interactions between the direct transport

effects (see above), the development potential of-

fered by the particular locality and the behaviour of

spatial development players, such as municipal authori-

ties, developers etc. Unlike the direct transport effects,

the full consequences will only emerge many years after

the opening of the new motorway. Accordingly, the

following findings represent only a provisional evalua-

tion of the "spatial effects".

The impact of the new transport infrastructure on

demographic and economic trends depends on

 how well, compared to the direct rival locations

(usually neighbouring municipalities/regions), the

particular municipality (or region) is already posi-

tioned in respect of accessibility. For municipali-

ties that are already easily accessible, the relative

gain in attractiveness brought by the new motorway

is much smaller than for those previously suffering

from poor transport links. Where, beforehand, infe-

rior accessibility had severely inhibited the devel-

opment of a municipality, the improvement in su-

praregional PMT access may boost the municipali-

ty's overall attractiveness to such an extent that it

suddenly becomes a much more serious competitor

for residents and jobs.

 what other locational assets (= potential) the

particular municipality can offer:

o If a municipality is already fairly well positioned

in terms of the other locational factors driving

development (proximity to business centres with

development potential, public transport links,

available homes and workplaces/building land

reserves, high-grade public amenities, high res-

idential and environmental quality, low tax rates

etc.), it will already occupy a high position in

the "attractiveness rankings" and thus benefit

relatively little from the stimulus provided by the

new transport infrastructure.

o Conversely, where the development of a munic-

ipality is seriously inhibited by deficits relating

to other locational factors (e.g. shortages of

housing, commercial space and/or building

land), then even a major boost to accessibility

resulting from the new motorway will have only

a negligible effect on the attractiveness of the

locality.

 the extent to which the various players in the

particular locality (e.g. municipalities, regional

associations, investors, property developers) – with

due regard to the given situation (political frame-

work, public finances, executive government policy

and population's attitude towards growth in gen-

eral, cantonal planning regulations) – actively and

purposefully capitalize on the development op-

portunities offered by the better transport links.

The municipal and cantonal authorities can play a

proactive role in improving specific locational as-

sets of a municipality (e.g. availability of building
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land, tax rates) and thereby enhance its appeal to

such an extent as to boost development momen-

tum. In a similar way, investors, as market players,

can actively influence a municipality's job and pop-

ulation trends (e.g. by implementing attractive resi-

dential schemes).

Impact on demographic, economic and
urban development of improved accessi-
bility offered by western bypass/A4

The complex causal relationships (described above),

the only partial manifestation of the effects by 2013 and

the many other development factors operating simulta-

neously in the investigated region make it difficult to

define the exact spatial impact of the western by-

pass/A4 in those municipalities benefiting from im-

proved accessibility. The analyses presented in this

report lead to the following conclusions:

 Positive though generally minor impact on pop-

ulation growth: Although the improved accessibil-

ity brought by the western bypass/A4 has positively

impacted population trends in the municipalities in

the investigated region, the effects have been mar-

ginal. In statistical terms, the shorter car travel

times to Zurich via the motorway account for only

8% of the differences in population trends in the in-

vestigated municipalities between 2005 and 2012.

This relatively minor impact can be explained as

follows:

o The accessibility of the investigated region

was good even before the western bypass/A4

opened (public transport services, relatively

short distances to Zurich, Zug and Lucerne).

Consequently, the improved access offered by

the western bypass/A4 brought only limited

additional momentum.

o Benefiting from the favourable general eco-

nomic environment and its inherent potential

as a metropolitan centre, the Greater Zurich

Area has developed briskly during the period

in question. This buoyant situation has had

the effect of diminishing the impact of the im-

proved accessibility brought by the western

bypass/A4. In other words, better access has

prompted only minor changes in the attrac-

tiveness rankings of the relevant municipali-

ties.

o The demand for housing in the Greater Zurich

Area is high. As the investigations conducted

in individual municipalities in the Knonau-

eramt (Corridor 1a) and Zug West (Corridor

1b) regions indicate, building land and homes

are at a premium in some municipalities. In

the recent past, the cantons of Zurich and Zug

as well as many of the municipalities in the

relevant corridors have been very cautious

about extending construction zones. Floor-

space availability has thus become a limiting

factor for population expansion. Accordingly,

the potential stimulus for growth offered by

improved accessibility has been curbed by the

cantonal and municipal agencies. The

Reusstal case study suggests that the oppor-

tunities for growth created by the western by-

pass/A4 have been more fully exploited in

Corridor 24.

o As at the time of the investigation, only some

of the effects of the western bypass/A4 have

emerged.

 Stimuli for attracting retail and logistics busi-

nesses: The opening of the western bypass/A4 in-

volved the creation of three new motorway junc-

tions (Birmensdorf, Wettswil am Albis and Affoltern

am Albis). Sites near motorway junctions tend to be

particularly appealing for service-sector outlets that

depend on high customer flows (e.g. shopping cen-

tres) and logistics companies. Here, the case stud-

ies conducted for the municipalities of Affoltern and

Wettswil yield the following findings:

o The municipality of Affoltern am Albis has wit-

nessed the development of several retail

warehouses etc. with sizeable sales areas

over the last few years. The performed inves-

tigations suggest that the new motorway junc-

tion played a key role in

 the basic decision by the relevant com-

panies to open an outlet in the Knonau-

eramt

 the process of selecting a site within the

Knonaueramt.

In other words, the new motorway junction

significantly boosted the attractiveness of Af-

foltern am Albis, relative to other municipali-

ties, as a retail location. Areas of the town's

industrial estate that were originally ear-

4 Given that only two municipalities have been investigated in
detail, no conclusive verdict can be reached in this regard.
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marked for manufacturing now house busy

public facilities (above all shops).

o No shopping centres etc. were built in

Wettswil am Albis because the canton-

al/municipal authorities did not provide suita-

ble development sites near the motorway

junction.

 No palpable impact on businesses in the high-

end service sector: When interviewed, regional

planners, authority representatives and real estate

experts from the Knonaueramt region were unani-

mous in their opinion that the improved accessibil-

ity offered by the western bypass/A4 is not enough

to significantly raise the competitiveness of the

municipalities in the Knonaueramt (Corridor 1a) or

Reusstal valley (Corridor 2) in attracting high-end

service-sector businesses. Sites in Zurich North,

Zurich West, Zurich Airport and Zug, offering a

wide variety of accommodation together with di-

verse locational advantages, are far more appeal-

ing than the Knonaueramt and Reusstal municipali-

ties.

Zurich and Zug were very attractive business loca-

tions even before the western bypass/A4 opened.

As a result, the additional stimulus for development

provided by the improved accessibility in these

centres was more or less negligible.

 Higher-density development of construction

zones: The population and employment growth at-

tributable to the western bypass/A4 has led to an

increase in the developed areas of the construction

zones in the investigated region. At the same time,

in all investigated corridors, the percentage of pop-

ulation and employment growth between 2001 and

2011 exceeded the percentage increase in the de-

veloped construction zone areas. This suggests

that the construction zones are being developed to

a higher density than previously.

Spatial impact of traffic reduction brought
by western bypass/A4

Particularly in the city of Zurich (Corridor 3), Sihltal

valley (Corridor 4) and Knonaueramt (Corridor 1a), the

western bypass/A4 has led to a reduction in traffic vol-

umes on key transit roads by approx. 50%. A case study

focusing on the city of Zurich investigated the ways in

which traffic relief has prompted comprehensive ancil-

lary measures (FlaMaWest project) aimed at maintain-

ing low traffic volumes in the long term, at exploiting the

enhanced environmental quality (noise, air, traffic safe-

ty, amenity) on and along the decongested roads to

improve provision for pedestrians and cyclists, and at

creating fresh opportunities for the use of street areas

and public squares.

These measures have significantly enhanced the attrac-

tiveness of the relevant road sections as well as their

contribution to residential quality. Since 2008, the traf-

fic-calmed former transit axis has witnessed a substan-

tial increase in bicycle and pedestrian traffic. Now re-

modelled as a neighbourhood street, the axis has un-

dergone a significant change in population structure

within only two years of the calming measures being

implemented.

The share of Swiss nationals among residents on the

former transit axis (direction of A3) rose much more

sharply (from 48% to 57%) between 2005 and 2012 than

in the overall Kreis 4 municipal district (from 57% to

60%). A similar trend is observable for the share of

resident taxpayers with a taxable income exceeding

CHF 70,000: their proportion along the former transit

axis (direction of A3) grew from 5% to 15%, compared

to an increase from 15% to 16% in Kreis 4 municipal

district as a whole. It is likely that this shift in the socio-

cultural and socio-economic population structure, trig-

gered by the opening of the western bypass/A4 (plus

FlaMaWest improvements), is not yet complete.

The western bypass/A4 has brought about a similar

reduction in PMT – in some cases by over 50% – in the

Sihltal valley and certain municipalities in the Knonau-

eramt. Yet, as the main traffic arteries were retained in

both these corridors, it was not possible to implement

ancillary measures in the style of FlaMaWest. Given the

more limited gains in residential quality along these

routes, the impact of traffic relief on population trends

and structure has been much less pronounced than in

the areas adjoining the former A1-A3 transit axis in

Zurich. This is particularly true for municipalities where

the main traffic artery does not directly pass through

major residential areas (e.g. Langnau and Adliswil in

the Sihltal valley, and Bonstetten in the Knonaueramt).
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1 Einleitung

Aufgabenstellung1.1

Vor über zehn Jahren lancierte das Bundesamt für

Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit weiteren Bun-

desämtern ein gemeinsames Projekt, welches auf den

Aufbau von Spezial- und Erfahrungswissen über die

räumlichen Wirkungen von Verkehrsinfrastrukturen

abzielt. Zu diesem Zweck wurde ein Analysekonzept

(Wirkungsmodell „Tripod“ vgl. Kapitel 1.2) entwickelt,

das bisher in fünf Fallstudien zu Verkehrsinfrastruktur-

vorhaben eingesetzt worden ist.

Die hier vorliegende sechste Fallstudie ist den verkehr-

lichen und räumlichen Auswirkungen der Westum-

fahrung von Zürich und der A4 durch das Knonauer-

amt (Kurzbezeichnung: Westumfahrung/A4) gewidmet,

die zwischen 2006 und 2009 in Etappen eröffnet worden

ist. Im Zentrum stehen die folgenden Fragen:

 Welche verkehrlichen und räumlichen Wirkun-

gen wurden durch die Realisierung der West-

umfahrung/A4 auf verschiedenen Raumebenen

(Region, Korridorräume, einzelne Ortschaften

und Standorte an den Anschlusspunkten) aus-

gelöst? Welche Rolle spielten dabei gebiets-

spezifische Potenziale und allgemeine Ent-

wicklungsvoraussetzungen? Welchen Einfluss

hatten die verschiedenen involvierten bzw. be-

troffenen Akteure (z.B. Planungsbehörden,

Immobilienbranche)?

 In wie weit stimmen die beobachteten Entwick-

lungen mit den im Vorfeld der Projektrealisie-

rung erstellten Prognosen überein? Entspre-

chen sie den nationalen und regionalen Zie-

len? Wie werden abweichende Entwicklungen

sowie nicht erfüllte Ziele, Hoffnungen und Er-

wartungen interpretiert und begründet?

 Welche neuen materiellen Erkenntnisse liefert

die Analyse für die Planung zukünftiger Projek-

te? Wie wird die für die Fallstudie verwendete

Methodik beurteilt? Bestehen Möglichkeiten

zur Optimierung des Monitorings gemäss Leit-

faden zur Methodik?

Die Eröffnung der Westumfahrung/A4 liegt erst wenige

Jahre zurück. Es ist deshalb im Rahmen der vorliegen-

den Studie noch nicht möglich, eine abschliessende

Bilanz zu den Effekten der Westumfahrung/A4 zu zie-

hen. Es ist davon auszugehen, dass die Westumfahrung

/A4 als neue bedeutende Verkehrsinfrastruktur einen

fortwährenden Einfluss auf die Entwicklung der Bevöl-

kerung, der Wirtschaft und der Siedlungen im Untersu-

chungsraum haben wird. Diese Entwicklung der Bevöl-

kerung und Wirtschaft wird auch zu Folgeeffekten auf

die Verkehrsströme führen.

Vorgehenskonzept1.2

Das Wirkungsmodell „Tripod“ des ARE bildet den analy-

tischen Rahmen für die Wirkungsanalyse zur Westum-

fahrung/A4 (vgl. Abb. 1). Die Grundidee des Tripod ist,

dass die interessierenden Raumwirkungen (R1) nicht

die alleinige Folge der neuen Verkehrsinfrastruktur

sind, sondern aus dem Zusammenspiel der drei Einflüs-

se „Verkehrseffekte (V), „Potenziale der Standortregion“

(P) und dem „Verhalten der Akteure“ (A) (z.B. Investo-

ren als Ersteller von Wohnbauprojekten, Gemeinden als

Ersteller der Nutzungsplanungen) resultieren.
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Abb. 3 Inhaltliche Gliederung der Analyse gemäss dem Wirkungsmodell „Tripod“

Quel le: Bundesamt für Raumentwicklung (2007): Räumliche Auswirkungen der Verkehrsinfrastrukturen – Evaluation der Methodik anhand der Fallstu-

dien, Schlussbericht, S. 34.

Die analytischen Arbeiten orientieren sich am Tripod-

Wirkungsmodell. Aufgrund des unterschiedlichen Cha-

rakters erfordert jedes Modul des Tripods eine spezifi-

sche Analysemethodik. Nachfolgend werden die bedeu-

tendsten Teiluntersuchungen kurz vorgestellt. Weiter-

führende Angaben folgen in den einzelnen Kapiteln des

Berichts.

 Modul I Verkehrssystem und Mobilitätsbe-

dingungen: Ausgehend von Dokumenten aus

der Planungsphase der Westumfahrung/A4

werden die Eckpunkte des Projekts dargestellt.

Die mit dem Projekt verbundenen Erwartungen

und Befürchtungen der verschiedenen Stake-

holders werden mittels einer Analyse histori-

scher Dokumente aus der mehrere Jahrzehnte

dauernden Planungs- und Realisierungszeit

der Westumfahrung/A4 identifiziert.

 Modul V Verkehrseffekte: Die umfassende

Analyse der Verkehrseffekte umfasst die fol-

genden Aspekte:

o Veränderungen der Erreichbarkeit: Als

Basis dienen Berechnungen der Verände-

rungen der Erreichbarkeitspotenziale im

Untersuchungsgebiet sowie Vergleiche der

Fahrzeiten vor und nach Eröffnung der

Westumfahrung/A4. Um die Effekte der

Westumfahrung/A4 schliesslich korrekt

beurteilen zu können, werden auch die

Veränderungen im ÖV-Bereich (Angebot

und Nachfrage) in der hier interessieren-

den Zeitperiode ermittelt.

o Veränderungen der Verkehrsnachfrage:

Zur Ermittlung der Veränderungen der

Verkehrsströme auf den Strassen infolge

der Westumfahrung/A4 kann auf differen-

ziertes Zahlenmaterial einer grossen Zahl

von Zählstellen im Untersuchungsgebiet

zurückgegriffen werden, die sowohl für ein

Referenzjahr vor der Eröffnung der West-

umfahrung /A4 (2005) als auch für zwei
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Jahre nach der Eröffnung (2010, 2012)

vorliegen.

Neben diesen primären Effekten werden auch

die folgenden sekundären Effekte untersucht:

o Auswirkungen der verbesserten Stras-

seninfrastruktur auf den ÖV: Daten der

SBB und des Zürcher Verkehrsverbunds

(ZVV) ermöglichen differenzierte Aussa-

gen zur Veränderung der Passagierzahlen

zwischen den Jahren vor und den Jahren

nach der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4.

o Auswirkungen der verbesserten Stras-

seninfrastruktur auf das allgemeine Mobili-

tätsverhalten (zurückgelegte Tagesdistan-

zen, Wahl der Verkehrsmittel, Modalsplit):

Zur Veränderung des allgemeinen Mobili-

tätsverhaltens liegen Daten aus dem Mik-

rozensus „Mobilität und Verkehr“ des Bun-

desamtes für Statistik vor. Aufgrund der

relativ geringen Grösse der Stichproben in

den einzelnen Kantonen sind allerdings

nur wenige Aussagen auf der hier interes-

sierenden Regions- oder gar Gemeinde-

ebene möglich.

 Auswirkungen auf die Umfeldqualität: Be-

trachtet werden auftragsgemäss insbesondere

die Veränderungen der

o Lärmimmissionen aufgrund der Westum-

fahrung/A4. Ausgehend von den Ver-

kehrszählungen werden die resultieren-

den Lärmimmissionen mittels differen-

zierter Modellrechnungen abgeschätzt.

o Luftbelastungen aufgrund der Westum-

fahrung/A4. Als empirische Grundlage

stehen flächendeckende Messungen im

Knonaueramt zur Verfügung, welche

2005 begonnen haben und bis heute

weitergeführt werden.

o Zahl der Verkehrsunfälle aufgrund der

Westumfahrung/A4. Sowohl für die Kan-

tonsstrassen wie für die Westumfah-

rung/A4 sind aufgrund der Erhebungen

der Kantonspolizeien streckenbezogene

Angaben zur Entwicklung der Zahl der

Unfälle sowie der Verletzten und Toten

in der Zeit zwischen 2003 und 2012

möglich.

 Modul P Potenziale: Für die Entwicklung der

Bevölkerung und der Wirtschaft im Untersu-

chungsraum sind übergeordnete Potenziale auf

nationaler Ebene (z.B. Wettbewerbsfähigkeit

des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Wechsel-

kurs CHF – Euro, internationale Migration,

Wohlstandsniveau etc.). sowie regions- bzw.

gemeindespezifische Potenziale (Reisezeit

nach Zürich bzw. Zug mit MIV und ÖV, lokales

Infrastrukturangebot (Schulen, Sportanlagen

etc.), ansässige Betriebe, Landschafts- und

Umweltqualität etc.) von Bedeutung.

 Modul A Akteure: Die Bevölkerungs-, Wirt-

schafts- und Siedlungsentwicklung im Untersu-

chungsraum sind keine deterministische Folge

der Verkehrseffekte der Westumfahrung/A4

oder der Potenziale des Untersuchungsraums.

Sie hängen wesentlich davon ab, wie die ver-

schiedenen Akteure (insbesondere Gemeinden

als Planungsbehörde, Investoren, Wirtschaft

und Bevölkerung) auf die neue Ausgangslage

reagieren. Zur Identifikation dieser Effekte die-

nen Fachgespräche mit Vertretern der Ge-

meinden und Regionen sowie mit ausgewähl-

ten Investoren.

 Modul R Raumwirkungen: Als mögliche

Raumwirkungen werden auftragsgemäss die

Effekte der Westumfahrung/A4 auf die Entwick-

lung der Bevölkerung, der Arbeitsplätze, des

Immobilienmarktes und der Siedlungen unter

die Lupe genommen.

Die reine Beschreibung der Veränderungen der

Bevölkerung, der Arbeitsplätze etc. in der Zeit-

periode vor und nach der Eröffnung der West-

umfahrung/A4 ist methodisch einfach. Es wird

auf statistische Daten des Bundes sowie An-

gaben zur Immobilienpreisentwicklung von

Wüest&Partner abgestützt.

Die methodische Herausforderung besteht da-

rin abzuschätzen, wieweit die beobachteten

räumlichen Veränderungen eine Folge der

Westumfahrung/A4 und wieweit eine Folge der

spezifischen Potenziale bzw. des Akteurverhal-

tens in den einzelnen betrachteten Regionen

und Gemeinden sind. Das hierfür eingesetzte

methodische Konzept wird im Kapitel 8 näher

vorgestellt.
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Aufbau des Berichts1.4

Der Bericht gliedert sich in vier Teile:

 Teil I Einleitung: Neben der obigen Einfüh-

rung wird im Teil I das Projekt Westumfah-

rung/A4 detailliert vorgestellt (vgl. Kapitel 2).

Aufgrund der räumlichen Lage des Projektes

und der erwarteten räumlichen Verteilung der

Effekte (u.a. infolge der besseren Erreichbar-

keit und/oder der Verkehrsberuhigung) wird der

zu betrachtende Untersuchungsraum definiert

(vgl. Kapitel 3).

 Teil II: Verkehrseffekte der Westumfahrung/A4

 Teil III: Effekte der Westumfahrung/A4 auf die

Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsent-

wicklung

 Teil IV: Schlussfolgerungen
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2 Das Projekt „Westumfahrung

von Zürich / A4 durch das

Knonaueramt“

Geschichte des Projekts2.1

In Juni 1960 legte die vereinigte Bundesversammlung

das Schweizer Nationalstrassennetz fest. Ein Netzbe-

standteil war schon damals die N4 von Zürich Brunau

durch den Uetlibergtunnel ins Knonaueramt bis zur

Kantonsgrenze Zug. Im Juni 1971 ergänzte die Bundes-

versammlung das Autobahnnnetz mit der nordwestli-

chen Umfahrung von Zürich (N20), vom Verkehrsdreieck

Zürich Nord durch den Gubristtunnel ins Limmattal bis

zur Umfahrung Birmensdorf und zum Zusammenschluss

mit der N4 im Knonaueramt.

Mit dem Bau der N4 auf dem Gemeindegebiet Knonau

wurde 1970 begonnen; 1975 wurden die Arbeiten provi-

sorisch abgeschlossen. 1976 wurde das Ausführungs-

projekt für den Abschnitt Knonau bis Uetliberg-West

öffentlich aufgelegt. Dieses Projekt war stark umstritten.

Im Jahr 1978 wurde vom Parlament eine Kommission

zur Überprüfung von Nationalstrassenstrecken (soge-

nannte Kommission Biel) eingesetzt, welche unter ande-

rem auch diesen Abschnitt der N4 zu überprüfen hatte.

Diese Arbeiten dauerten bis 1986 als die Bundesver-

sammlung aufgrund der Ergebnisse der Überprüfung

entschied, die N4 Zürich Brunau bis Knonau im Natio-

nalstrassennetz zu belassen. Parallel zur Kommissions-

arbeit wurde die Linienführung in verschiedenen Varian-

ten optimiert.

Im Januar 1987 wurde die sogenannte Kleeblatt-

Initiative eingereicht, welche eine Volksabstimmung

über 3 Abschnitte des Nationalstrassennetzes forderte,

darunter auch die N4 im Knonaueramt. Diese Initiative

wurde im April 1990 deutlich verworfen.

Die Nordumfahrung von Zürich mit dem Gubristtunnel

wurde 1985 bis zum Limmattalerkreuz dem Verkehr

übergeben, die Fortsetzung bis nach Urdorf 1987. Die

enge Verknüpfung der Umfahrung von Birmensdorf mit

dem Schicksal der N4 durch das Knonaueramt erforder-

te eine Etappierung der verschiedenen Abschnitte. Dies

führte zu jahrelangen Projektierungsphasen, die durch

den sich mehrenden Widerstand gegen Autobahnen im

Allgemeinen und gegen solche im Raum Zürich im Be-

sonderen geprägt waren.

Im Zusammenhang mit den diversen Linienführungsva-

rianten bezüglich Umfahrung Birmensdorf und Lage des

Autobahndreiecks wurde im Nationalrat ein Postulat

eingereicht, mit welchem der Bundesrat eingeladen

wurde, zu untersuchen, ob die „N4 im Raum Wetts-

wil/Hedingen im Interesse der landwirtschaftlichen Bo-

dennutzung, des Immissionsschutzes und der Erhaltung

eines wertvollen Landschaftsbildes in einen Tunnel

durch den Islisberg verlegt werden könnte“. Der Bun-

desrat hiess dieses Postulat im November 1986 gut.

Der Spatenstich der Westumfahrung erfolgte 1996. Die

Eröffnung erfolgte etappenweise:

 7. Juli 2006: Eröffnung Umfahrung Birmensdorf

 4. Mai 2009: Eröffnung Westumfahrung

 13. November 2009: Eröffnung A4 Knonauer-

amt

Mit der letzten Teileröffnung war das Gesamtprojekt

aber noch nicht abgeschlossen. Die Zufahrt aus dem

Kanton Aargau zum Anschluss Affoltern a. A. war eben-

falls umstritten. Nachdem eine erste Linienführung der

Umfahrungen Obfelden / Ottenbach als nicht umweltver-

träglich verworfen wurde, erteilte das Stimmvolk des

Kantons Zürich erst am 23. September 2012 seine Zu-

stimmung zu einer optimierten Linienführung.
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Abb. 4 Übersicht über die Teileröffnungen

Zielsetzungen2.2

Das Nationalstrassennetz wurde geplant und projektiert,

um die steigenden Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen.

In den 60er Jahren äusserten sich diese vor allem in

einem starken Wachstum des motorisierten Individual-

verkehrs. Wie mit jeder neuen Verkehrsinfrastruktur

erhoffte man sich auch wirtschaftliche Impulse für die

angrenzenden Regionen und eine verstärkte Siedlungs-

entwicklung dank besserer Erreichbarkeit der wirtschaft-

lichen Zentren.

Dieses nationale Projekt musste von den Kantonen

umgesetzt werden. Auf dieser Ebene wurden mit den

regionalen Richtplanungen die räumliche Entwicklung

beeinflusst und damit auch die wirtschaftlichen Entwick-

lungsschwerpunkte bestimmt.

Für die Gemeinden in der Region ist die neue Autobahn

auch mit gewissen negativen Auswirkungen auf die

Umwelt verbunden. Um diese Nachteile zu mindern,

musste ein Gegenwert in Form von verbesserter Le-

bensqualität in Siedlungsgebieten - vor allem dank

Verkehrsentlastungen - geschaffen werden.

Erwartungen und Befürchtungen2.3

Während man zu Beginn der Planungen vor allem die

verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Vorteile sah,

erwuchs dem Projekt in späteren Phasen vornehmlich

aus Gründen des Umweltschutzes verstärkte Oppositi-

on. Mit jeder zusätzlichen Verkehrsinfrastruktur erhöht

sich das Angebot und es kann damit eine grössere

Verkehrsnachfrage befriedigt werden. Durch den zu-

sätzlichen Verkehr erhöhen sich die Emissionen (Lärm,

Luftbelastung). Die Strasse als Bauwerk zerschneidet

die Landschaft, zerstört Kulturland und beeinträchtigt

das Landschaftsbild.

Erwartungen:

 Kanalisierung des Durchgangsverkehrs auf

Hochleistungsstrasse

 Verkürzung der Reisezeiten zwischen den

grösseren Zentren

 Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in

den besser erreichbaren Gebieten

 Entlastung der Siedlungsgebiete vom Durch-

gangsverkehr

Befürchtungen:

 Zusätzlich generierter Verkehr durch die neue

Infrastruktur

 Verkehrsentlastungen in Siedlungsgebieten

nicht dauerhaft

 Marktanteilsverluste des öffentlichen Verkehrs

aufgrund der verbesserten Strassenverkehrsin-

frastruktur

 Verlust von Kulturland

 Zerschneidung von Naturlandschaften und Le-

bensräumen

 Ungünstige Auswirkungen auf die Umfeldquali-

tät (Lärm, Luftbelastungen, Verkehrsunfälle)

Die Forderungen an das Projekt, die erwarteten negati-

ven Entwicklungen zu minimieren, führten in der Projek-

tierungsphase zu kontinuierlichen Verbesserungen und

zusätzlichen Massnahmen. Die beiden augenfälligsten

Massnahmen sind einerseits der Islisbergtunnel, wel-
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cher als zusätzlicher Immissionsschutz geplant wurde

und dazu beiträgt, dass weniger Kulturland verloren

geht. Andererseits wurden im Knonaueramt und in der

Stadt Zürich konsequent flankierende Massnahmen auf

den bestehenden Verkehrsachsen geplant und reali-

siert, um die Dauerhaftigkeit der Verkehrsentlastungen

zu garantieren.

Die Infrastruktur in ihrer heutigen2.4

Form – Ein Kurzporträt

Die Autobahn A3 Westumfahrung führt vom Bergermoos

(Urdorf Süd) westlich um die Gemeinde Birmensdorf

herum und unterquert die Geländeerhebungen in drei

Tunneln (Eggraintunnel, Hafnerbergtunnel und Ae-

schertunnel). Im Raum Wettswil am Albis wird sie in der

Verzweigung Zürich West (Filderen) mit der A4 aus dem

Knonaueramt verknüpft. Dann unterquert sie den Etten-

berg (Eichholz), um anschliessend den Uetliberg in

einem 4430 m langen Tunnel zu durchfahren und im

Gebiet Brunau (Verzweigung Zürich Süd) den Zusam-

menschluss mit der A3 nach Chur bzw. in die Stadt

Zürich herzustellen. Von den 10.6 km Autobahn liegen

8.4 km (rund 80%) in Tunneln. Mit vier Anschlüssen

wird der Zugang zur Autobahn ermöglicht:

 Halbanschluss Uitikon im Gebiet Ristet

 Anschluss Birmensdorf im Lunnerental

 Anschluss Wettswil am Albis (integriert in die

Verzweigung Zürich West)

 Anschluss Brunau

Die A4 im Knonaueramt verläuft von der Verzweigung

Zürich-West rund 15.6 km bis zur Verzweigung Blegi.

Die Strasse führt zu Beginn durch den 4950 m langen

Islisbergtunnel, anschliessend über die Jonentalbrücke

zum Anschluss Affoltern am Albis. Über diesem An-

schluss wurde die Raststätte „My Stop Knonaueramt“

erstellt. Die Autobahnüberdeckungen Eigi (120m) und

Rüteli (400 m), der Entwässerungsstollen Bäckental und

weitere 15 Kunstbauten prägen die offene Strecke von

11 km Länge.

Im Kanton Aargau wird die Zufahrtsstrasse von Brem-

garten via Lieli zum Anschluss Birmensdorf gebaut. Die

Gemeinde Lieli wird durch einen Tagbautunnel vom

zusätzlichen Zubringerverkehr entlastet. Die Aargauer

Zufahrtsachse zum Anschluss Affoltern am Albis führt

durch die Zürcher Gemeinden Obfelden und Ottenbach.

Die ursprünglich vorgesehenen Umfahrungsstrassen

stiessen aus Umweltgründen so stark auf Opposition,

dass eine optimierte Variante erst 2012 in einer Volkab-

stimmung genehmigt wurde.

Mit flankierenden Massnahmen in der Stadt Zürich und

in diversen Gemeinden der Region soll sichergestellt

werden, dass das Potential der neuen Strassen ausge-

schöpft und der Durchgangsverkehr in Siedlungsgebie-

ten minimiert werden kann.

Das Herzstück der flankierenden Massnahmen in der

Stadt Zürich (FlaMaWest) sind die Umklassierung der

Sihlfeld- und Weststrasse zu Quartierstrassen und die

Einführung des Gegenverkehrs auf der Seebahnstrasse.

Vor der Eröffnung der Westumfahrung wurde der Tran-

sitverkehr auf je zwei Fahrstreifen auf der West- und

Seebahnstrasse im Einbahnverkehr geführt. Mit der

Verlagerung des Verkehrs auf die Seebahnstrasse

konnten die West- und Sihlfeldstrasse zu beruhigten

Quartierstrassen umgestaltet (Tempo 30) und der Ver-

kehr stark reduziert werden.

Das bisher stark verkehrs- und immissionsbelastete

Ortszentrum von Birmensdorf wird mit der neuen Auto-

bahn und der neuen Strasse zur Waldegg erheblich

entlastet. Die ehemalige Ortsdurchfahrt wurde konse-

quent umgestaltet.

In der umfassenden Studie „Regionale Netzstrategie

Knonaueramt und flankierende Massnahmen A4“ wur-

den weitere Massnahmen in den Gemeinden der Region

festgelegt. Neben der bereits erwähnten Umfahrung

Ottenbach/Obfelden sind es vor allem verkehrslenkende

und gestalterische Massnahmen, wie:

 Kernfahrbahnen in Affoltern am Albis, Mett-

menstetten und Hedingen schaffen Raum für

Fussgänger und Velofahrer

 Neue Fahrradwege und Radstreifen in Wetts-

wil/Bonstetten

 Neue oder zu Dosierungsanlagen umprogram-

mierte Lichtsignalanlagen

In der Realisierungszeit der Autobahn wurde auch das

Angebot im öffentlichen Verkehr massiv ausgebaut. Die

3. Teilergänzung der S-Bahn Zürich wurde 2007 in

Betrieb genommen und brachte den Viertelstundentakt

von Zürich bis nach Affoltern a. A. Die S-Bahn-Linie

S15 von Affoltern a. A. nach Zürich (und Rapperswil)

wurde dabei in Betrieb genommen. Durch den Uetliberg-

tunnel führen seit dessen Eröffnung die folgenden,

neuen Buslinien:

 Linie 200: Affoltern a. A., Hedingen, Bonstet-

ten-Wettswil Bahnhof, Wettswil a. A., Zürich

Sihlcity, Zürich Enge

 Linie 444: Bremgarten, Oberwil-Lieli, Lieli, Zü-

rich Sihlcity, Zürich Enge

 Linie 445: Oberrohrdorf, Remetschwil, Bellikon,

Widen, Berikon-Widen, Berikon, Zürich Sihlci-

ty, Zürich Enge.
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Abb. 5 Übersicht über die Linienführung der A3 Westumfahrung Zürich und A4 Knonaueramt

Quel le: Direkt um Zürich, A3 Westumfahrung Zürich und A4 im Knonaueramt, Baudirektion und Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich, 2009
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3 Untersuchungsraum

Aufgrund der unterschiedlichen erwarteten Effekte der

Westumfahrung/A4 umfasst der Untersuchungsraum

auftragsgemäss die fünf Korridore gemäss der Abbil-

dung 6.

Dabei wird der Korridor 1 wegen seiner Ausdehnung,

der spezifischen Datenlage in den jeweiligen Kantonen

und der unterschiedlichen Betroffenheit der Teilgebiete

in die vier Teilkorridore 1a, 1b, 1c und 1d unterteilt.

Abb. 6 Perimeter mit Korridoren und Ortschaften für die Analyse

Quel le: BHP auf Basis Projektausschreibung ARE und Startsi tzung mit Beglei tgruppe vom 15.4.2013

Kartengrundlage: Web-GIS, ARE; Geodaten swisstopo ©

Um die Analyse innerhalb der Stadt Zürich differenziert durchzuführen, wird der Korridor 3 wie folgt spezifiziert:

250 Urdorf 1702 Cham 8 Maschwanden 247 Schlieren

242 Birmensdorf 1708 Steinhausen 11 Ottenbach 261.092 Zürich Altstetten

241 Aesch (ZH) 1703 Hünenberg 4071 Jonen 261.044 Zürich Hard

14 Wettswil am Albis 1707 Risch 4234 Merenschwand 261.034 Zürich Sihlfeld

13 Stallikon 4235 Mühlau 261.031 Zürich Wiedikon

3 Bonstetten 1057 Honau 4231 Dietwil

5 Hedingen 1055 Gisikon 4237 Oberrüti 261.023 Zürich Leimbach

2 Affoltern am Albis 1065 Root 4239 Sins 131 Adliswil

9 Mettmenstetten 1053 Dierikon 4063 Bremgarten (AG) 136 Langnau am Albis

7 Knonau (ZH) 1054 Ebikon 4083 Zufikon 132 Hirzel

10 Obfelden 1052 Buchrain 4238 Rottenschwil

4016 Arni (AG) 1033 Inwil 4073 Oberlunkhofen 261.021 Zürich Wollishofen

4084 Islisberg 1024 Emmen 4079 Unterlunkhofen 135 Kilchberg

4222 Aristau 139 Rüschlikon

1064 Meierskappel 4062 Berikon 141 Thalwil

1331 Küssnacht (SZ) 4069 Hermetschwil-Staffeln 137 Oberrieden

1362 Arth (SZ) 4074 Oberwil-Lieli 133 Horgen

142 Wädenswil

Korridor 1a:

Urdorf - Knonau
Korridor 1b: Zug West Korridor 2: Reusstal

Korridor 4: Sihltal

Korridor 1d: Meierskappel - Arth-Goldau

Korridor 1c: Honau - Emmen (LU)

Korridor 5: Linkes Seeufer

Korridor 3: Schlieren-Wiedikon
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Abb. 7 Korridor 3 Schlieren – Zürich-Wiedikon: Einbezogene Statistische Zonen (inkl. Gemeinde Schlieren)

Darstel lung BHP – Hanser und Partner AG; Kartengrundlage: Web-GIS der Bundesverwaltung, Geodaten swisstopo ©

Quartier Quartier

2401 Parkring Enge 4402 Norastrasse Hard

2403 Belvoir-Park Enge 4403 Bullingerhof Hard

3102 Goldbrunnenplatz Alt-Wiedikon 4404 Lochergut Hard

3103 Gotthelfstrasse Alt-Wiedikon 4405 Güterbahnhof Hard

3104 Manesseplatz Alt-Wiedikon 9202 Loogartenstrasse Altstetten

3106 Saalsporthalle Alt-Wiedikon 9205 Dachslernstrasse Altstetten

3404 Fritschistrasse Sihlfeld 9206 Bachmattstrasse Altstetten

3405 Idaplatz Sihlfeld 9210 Calandastrasse Altstetten

3407 BahnhofWiedikon Sihlfeld 9212 Grimselstrasse Altstetten

3408 Sihlhölzli Sihlfeld 9213 Edelweissstrasse Altstetten

9214 Letzigrund Altstetten

Statistische Zone Statistische Zone
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Teil II: Verkehrseffekte
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4 Übersicht über Teil II

Der Teil II gibt eine Übersicht über die direkten Ver-

kehrseffekte der Westumfahrung/A4 (vgl. Modul V im

Tripod-Modell in Abbildung 8). Analysiert werden

 die Verbesserung der Erreichbarkeit infolge der

Westumfahrung/A4 im Sinne eines Ausbaus des

„Verkehrsangebots“ ( Kapitel 5)

 die Entwicklung der Verkehrsnachfrage aufgrund

der Westumfahrung/A4 ( Kapitel 6). Dabei inte-

ressieren nicht nur die Auswirkungen auf den mo-

torisierten Individualverkehr (MIV). Es interessie-

ren auch die Effekte auf den öffentlichen Verkehr

(ÖV) und auf das Mobilitätsverhalten im Untersu-

chungsraum (zurückgelegte Tagesdistanzen, Ver-

kehrsmittelwahl, Modalsplit).

 die resultierenden Veränderungen der Umfeldquali-

tät (Lärmbelastungen, Luftbelastungen, Verkehrs-

unfälle etc.) ( Kapitel 7).

Abb. 8 Inhaltliche Abgrenzung des Analysege-

genstandes im Wirkungsmodell „Tripod“

Quel le: Bundesamt für Raumentwicklung (2007)
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5 Analyse der Direkten Verkehrsef-

fekte

Auswirkungen auf die Erreichbar-5.1

keit

Als direkte Folge der ergänzten Strasseninfrastruktur

(bei gleichzeitigem Angebotsausbau im öffentlichen

Verkehr) ändern sich für die Verkehrsteilnehmer die

Erreichbarkeiten. Diese wiederum beeinflussen die

verschiedenen Akteure (Unternehmen, Privathaushalte)

in ihren raumrelevanten Entscheidungen (z.B. Evaluati-

on eines Betriebsstandortes, Wohnungssuche, Routen-

wahl, Verkehrsmittelwahl) in unterschiedlichem Masse.

Es gibt zwei unterschiedliche methodische Konzepte,

um die Erreichbarkeit einer Ortschaft zu messen:

a) Erreichbarkeitsindex: Für Unternehmen, welche

einen möglichst grossen regionalen Kundenkreis

bedienen möchten (v.a. Branchen des Konsumbe-

reichs wie Detailhandel, Gastgewerbe, Dienstleis-

tungsgewerbe etc.) sind kurze Fahrzeiten in ver-

schiedene (möglichst bevölkerungsreiche) Ort-

schaften bzw. Zentren von Bedeutung. Eine hohe

Erreichbarkeit definiert sich hier durch ein hohes

„Beziehungspotenzial“, z.B. definiert durch die be-

völkerungsgewichtete Summe der Reisezeiten aus

der Standortgemeinde in alle übrigen Gemeinden in

der Schweiz. 5

b) Fahrtzeitänderungen zwischen ausgewählten

Ortschaften: Bei Privathaushalten gelten Wohn-

standorte aus einer individuellen Sicht als „gut er-

reichbar“, wenn sich die Reisezeiten der Haus-

haltsmitglieder innerhalb deren Aktionsradien ins-

gesamt in möglichst engen Grenzen halten lassen.

Entsprechend hat bei der Wahl des Wohnortes der

Zeitaufwand für einzelne Punkt-Punkt-

Verbindungen (z.B. vom Wohnort zum Arbeitsort,

zur Schule, zum Einkaufen etc.) relativ grosse Be-

deutung. Entsprechend interessieren hier primär

Fahrzeit- bzw. Reisezeitänderungen infolge des

Bauwerks.

Die Effekte der Autobahn auf die Erreichbarkeit werden

im Folgenden aus den beiden unterschiedlichen Blick-

winkeln a) (vgl. Kapitel 5.2) und b) (vgl. Kapitel 5.3)

dargestellt.

5 Die Erreichbarkeit einer Ortschaft kann mathematisch als
Indexwert dargestellt werden, der die Qualität der Ver-
kehrsanbindung anhand z.B. der bevölkerungsgewichteten
Summe der Reisezeiten von diesem Ort aus zu allen übri-
gen Gemeinden in der Schweiz misst (Nähere methodische
Hinweise finden sich bei: BAK Basel (2010): Regionale Er-
reichbarkeit im Kanton Aargau.

Veränderung des Erreichbarkeits-5.2

Index für den MIV

 Durch die Realisierung der Westumfahrung/A4

verbesserte sich die Erreichbarkeit im motori-

siertem Verkehr nicht nur in den Gemeinden

der Region Knonaueramt markant, sondern

auch in der Region Freiamt sowie in weiten

Teile der Zentralschweiz (Kanton Zug, Region

Luzern und Innerschwyz; vgl. Abb. 9).

 Zu den Hauptgewinnern zählen neben den

Gemeinden im Korridor Urdorf - Knonau vor al-

lem jene in den Korridoren Honau - Emmen,

Zug West, Meierskappel – Arth sowie diverse

Gemeinden im Reusstal.

 Nur moderat verbesserte sich die Erreichbar-

keit hingegen in den Korridoren Schlieren –

Wiedikon, Sihltal und Linkes Zürichseeufer
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Abb. 9 Veränderung der Erreichbarkeit im motorisierten Individualverkehr 2008 - 2010

Quel le: Credi t Suisse Economic Research, 2009

Veränderung der Fahrzeiten auf5.3

ausgewählten Strecken (ÖV / MIV)

In diesem Kapitel werden die Reisezeiten von ausge-

wählten Gemeinden in den Untersuchungskorridoren zu

wichtigen Zielen mit dem ÖV sowie dem MIV vor und

nach der Eröffnung der Westumfahrung/A4 miteinander

verglichen.

5.3.1 Fahrzeitänderungen im Motori-

sierten Individualverkehr

Nachstehende Tabelle zeigt die Fahrzeiten des motori-

sierten Individualverkehrs (MIV) von acht ausgewählten

Gemeinden (Affoltern am Albis, Horgen, Langnau am

Albis, Arth, Cham, Steinhausen, Bremgarten sowie

Gisikon-Root) zu den fünf Zielen Zürich Hauptbahnhof,

Zürich Altstetten, Zürich Binz, Zug und Luzern für die

Jahre 2006 (Zustand mit Umfahrung Birmensdorf) und

2010. Für die Berechnung der Fahrzeiten wurde das

Verkehrsmodell des Kantons Zürich verwendet, es wur-

den die Fahrzeiten für ein belastetes Netz berechnet

(Die Fahrzeiten im unbelasteten Zustand liegen je nach

Beziehung bis zu 15 Minuten unter den Fahrzeiten für

den belasteten Netzzustand). Fahrzeitgewinne von

mehr als 5 Minuten sind farblich hervorgehoben.
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Tab. 1 Veränderung der Fahrzeiten MIV 2006 – 2010 (Reisezeit in Minuten; rot hinterlegt = Veränderung von

mindestens 5 Minuten)

Quel le: Auswertung SNZ auf Basis des kantonalen Verkehrsmodel ls Kt. ZH (KVM 2003)

Die Auswirkungen der Westumfahrung/A4 sind klar

ersichtlich. Für die Innerschweiz sowie die Gemeinden

im Knonaueramt resultieren Fahrzeitgewinne von 6-10

Minuten für die Fahrt nach Zürich. Besonders für die

Zielorte Zürich Binz und Zürich Hauptbahnhof bringt der

Uetlibergtunnel grosse Fahrzeitverkürzungen. Langnau

am Albis sowie Horgen können zu den ausgewählten

Zielen nicht von den Infrastrukturausbauten profitieren,

da diese zu den ausgewählten Zielen keine Alternative

darstellen (von Horgen und Langnau am Albis nach

Zürich wird die A3 benützt, nach Zug und Luzern wird

via Sihlbrugg gefahren).

Der Fahrzeitgewinn von Zürich nach Zug ist mit zwei

Minuten relativ gering. Dies liegt daran, dass via A4 für

diese Relation fünf Kilometer weiter gefahren wird.

5.3.2 Reisezeitänderungen im Öf-

fentlicher Verkehr

Nachstehende Tabelle zeigt die Reisezeiten mit dem

öffentlichen Verkehr für die Jahre 2006 und 2010. Dabei

wurden dieselben Ausgangs- und Zielorte verwendet

wie für den MIV in Kapitel 5.3.1. Die Reisezeiten sind

den Kursbucharchiven auf www.fahrplanfelder.ch ent-

nommen. Für Umsteigevorgänge wurde die auf

www.sbb.ch vorgegebene minimale Umsteigezeit an

den entsprechenden Bahnhöfen berücksichtigt. Es han-

delt sich dabei um die Reisezeiten zu den Nebenver-

kehrszeiten (regelmässiges Taktfahrplanangebot). All-

fällige schnellere Zusatzverbindungen während der

Hauptverkehrszeiten wurden nicht berücksichtigt.

Nicht in dieser Tabelle enthalten sind Frequenzsteige-

rungen, die ebenfalls zu einem besseren Angebot füh-

ren. Insbesondere Affoltern am Albis wurde durch die

Einführung der S15 (Einführung im Dezember 2006,

Betrieb bis nach Affoltern a. A. jedoch erst ab Dezem-

ber 2007) und damit den Viertelstundentakt besser an

Zürich angebunden

2006 26 21 22 15 31

Affoltern a.A. 2010 18 21 15 13 29

Delta -8 0 -7 -2 -2

2006 19 22 16 19 39

Horgen 2010 19 22 16 18 39

Delta 0 0 0 -1 0

2006 13 15 9 18 40

Langnau a.A. 2010 13 16 9 18 38

Delta 0 1 0 0 -2

2006 41 43 38 16 26

Arth 2010 33 36 30 16 26

Delta -8 -7 -8 0 0

2006 32 33 29 8 22

Cham 2010 22 25 19 8 22

Delta -10 -8 -10 0 0

2006 29 31 26 6 22

Steinhausen 2010 23 26 20 7 22

Delta -6 -5 -6 1 0

2006 22 15 19 28 37

Bremgarten 2010 19 16 15 25 36

Delta -3 1 -4 -3 -1

2006 37 38 34 13 14

Gisikon-Root 2010 29 32 25 14 14

Delta -8 -6 -9 1 0

2006 30 51

Zürich HB 2010 28 43

Delta -2 -8

Luzern
nach

von
Zürich HB Zürich Altstetten Zürich Binz Zug
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Tab. 2 Veränderung der Fahrzeiten im ÖV 2006 – 2010 (Reisezeit in Minuten; rot hinterlegt = Veränderung von

mindestens 5 Minuten)

Quel le: Auswertung SNZ auf Basis www.fahrplanfelder.ch

Im Allgemeinen sind in der betrachteten Zeitperiode

keine grossen Reisezeitveränderungen festzustellen.

Mancherorts kann aufgrund veränderter Anschlusszei-

ten etwas Fahrzeit gewonnen werden; an anderen Orten

wurden Abfahrten um eine/mehrere Minuten vorverlegt

und somit die Fahrzeit etwas verlängert. Von Bremgar-

ten nach Zug und Luzern konnte aufgrund des Doppel-

spurausbaus Cham-Freudenberg ein Teil der Doppel-

spurlücke Cham-Rotkreuz geschlossen werden. Die

Einführung des Viertelstundentakts auf diesem Ab-

schnitt führt zu markant besseren Verbindungen und

Fahrzeitreduktionen von 11 respektive 13 Minuten. Die

Reisezeit von Bremgarten nach Zürich Binz konnte

aufgrund der Einführung des Eilbusses 444 (Bremgarten

– Bahnhof Enge) um 9 Minuten verkürzt werden. (Weiter

wurde die Eilbuslinie 445 von Oberrohrdorf via Widen

und Berikon nach Zürich Enge eingeführt. Von dieser

Linie profitiert jedoch keine der oben untersuchten

Gemeinden).

2006 29 22 44 16 46

Affoltern a.A. 2010 29 22 41 16 46

Delta 0 0 -3 0 0

2006 18 30 30 24 45

Horgen 2010 18 30 30 24 45

Delta 0 0 0 0 0

2006 21 34 30 46 67

Langnau a.A. 2010 21 34 29 46 67

Delta 0 0 -1 0 0

2006 39 52 58 15 26

Arth 2010 38 51 57 14 27

Delta -1 -1 -1 -1 1

2006 40 52 53 6 26

Cham 2010 41 53 54 7 25

Delta 1 1 1 1 -1

2006 38 38 56 6 36

Steinhausen 2010 38 37 57 6 36

Delta 0 -1 1 0 0

2006 43 36 57 68 74

Bremgarten 2010 43 36 48 57 61

Delta 0 0 -9 -11 -13

2006 53 66 67 16 17

Gisikon-Root 2010 51 64 64 16 16

Delta -2 -2 -3 0 -1

2006 24 / 26 45 / 50

Zürich HB 2010 24 / 26 45 / 50

Delta 0 0

nach

von
Zürich HB Zürich Altstetten Zürich Binz Zug Luzern
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5.3.3 Vergleich der Fahrzeiten mit ÖV / MIV

Nachstehende Grafiken vergleichen die Fahrzeiten von Affoltern a. A. und Langnau zu den fünf ausgewählten Zielen für

den ÖV und den MIV für die Jahre 2006 und 2010.

Abb. 10 Veränderung der Fahrzeiten MIV und ÖV 2006 – 2010 (Reisezeit in Minuten)

Quel le: SNZ auf Basis Verkehrsmodel l Kanton Zürich; www.fahrplanfelder.ch

Fazit:

Die Fahrzeiten mit dem MIV sind selbst auf dem belas-

teten Netz auf praktisch allen näher betrachteten Rela-

tionen kürzer oder höchstens gleich lang wie mit dem

ÖV. Dies war bereits vor der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 der Fall. Zwischen den Räumen Zürich und

Luzern führt die Eröffnung der Westumfahrung/A4 zu

einer erheblichen Verkürzung der Fahrzeiten für den

MIV (Fahrzeitgewinne von ca. 5 – 10 Minuten).

Die Reisezeiten im öffentlichen Verkehr haben sich in

der hier interessierenden Zeitperiode 2006 – 2010 kaum

verändert. Allerdings führten Taktverbesserungen auf

gewissen Strecken zu einem verbesserten Angebot

.

Affoltern am Albis

Langnau am Albis
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6 Auswirkungen auf die Verkehrs-

nachfrage

In diesem Kapitel wird die Verkehrsnachfrage auf aus-

gewählten wichtigen Verkehrsachsen vor und nach der

Eröffnung der Westumfahrung/A4 miteinander vergli-

chen.

Effekte auf den motorisierten Indi-6.1

vidualverkehr

Für die Analyse der Veränderung des Verkehrsaufkom-

mens vor und nach der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 wird das Verkehrsaufkommen in den fünf Korri-

doren gemäss Untersuchungsgebiet (Kapitel 3) kurz

beschrieben. In der Übersicht wird zuerst das Natio-

nalstrassennetz beleuchtet.

Westumfahrung/Autobahn A4

Der betrachtete Abschnitt der Westumfahrung/A4 er-

streckt sich von Urdorf bis Emmenbrücke. Folgende

Abbildung zeigt die betrachtete Verkehrsachse.

Abb. 11 Westumfahrung/Autobahn A4

Basiskarte: Swisstopo

Die Entwicklung der Verkehrsbelastung in der Zeit zwi-

schen 2005 und 2012 ist in folgender Tabelle und Ab-

bildung zusammengefasst.
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Tab. 3 Verkehrsaufkommen Westumfahrung/Autobahn A4, Vergleich 2005/2008, 2010 und 2012

* Fehlende Angaben

Quel le: ASTRA

Abb. 12 Verkehrsaufkommen Westumfahrung/Autobahn A4, Vergleich 2005/2008, 2010 und 2012

Bemerkung: Die Daten der Zählstellen 117, 319 & 167 sind von 2008 (vor) und 2010 (nach) der Eröffnung der A4

Wie aus Tabelle 3 und Abbildung 12 ersichtlich ist, hat

der Verkehr auf der Autobahn bei Birmensdorf zwischen

2005 und 2010 um über 100% zugenommen. Die Um-

fahrung Birmensdorf wurde bereits 2006 eröffnet, wurde

aber erst im Zusammenhang mit der Eröffnung der

Westumfahrung zur Durchfahrtsachse. Auch in den

Kantonen Zug und Luzern (Zählstellen 117, 319 und

167) sind die Verkehrszunahmen deutlich sichtbar. Zum

einen kann die Verkehrszunahme im Raum Luzern und

Zug wohl auf die allgemeine Verkehrszunahme, zum

andern auf die neue Autobahn, welche die Fahrt nach

Zürich erleichtert, zurückgeführt werden.

Bei der Zählstelle 117 ist zu beachten, dass nach der

Eröffnung der A4 im Knonaueramt im Februar 2010 die

Baustelle “6-Spur-Ausbau“ zwischen den Verzweigun-

gen Blegi und Rütihof eröffnet wurde. Beobachtungen

nach der Fertigstellung des 6-Spur-Ausbaus lassen

darauf schliessen, dass die Baustelle auf der Autobahn

eine Verlagerung des Verkehrs auf die Kantonsstrassen

zur Folge hatte. Ausserdem dürfte sich der Baustellen-

bereich auch negativ auf die Unfallzahlen ausgewirkt

haben (siehe Abbildung 82: Entwicklung des Unfallge-

schehens A4 zwischen Steinhausen und Arth).

Die vorhandenen Daten der Autobahn-Zählstellen für

das Jahr 2012 zeigen im Knonaueramt eine Zunahme

des Verkehrs bis zu 6% (Zählstelle 572, Wettswil –

Affoltern am Albis) im Vergleich zu 2010. Dies bedeutet

eine weitere Verlagerung des Verkehrs von den Kan-

tonsstrassen auf die Autobahn. Die Daten der Zählstel-

len auf der Kantonsstrasse (Korridor 1a) zeigen eine

allgemeine Abnahme des Verkehrs in diesem Korridor

(siehe Tabelle 4).
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Korridor 1a: Urdorf – Knonau

Die betrachtete Achse im Korridor 1a erstreckt sich von

Urdorf bis Knonau. Folgende Abbildung zeigt die be-

trachtete Verkehrsachse.

Abb. 13 Korridor 1a

Basiskarte: Swisstopo

Die Entwicklung der Verkehrsbelastung in der Zeit zwi-

schen 2005 und 2012 ist in folgender Tabelle und Ab-

bildung zusammengefasst.

Tab. 4 Verkehrsaufkommen Korridor 1a: Vergleich 2005 / 2010 / 2012

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)
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Abb. 14 Veränderung des Verkehrsaufkommens Korridor 1a (2005 / 2010 / 2012)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Wie sowohl aus der Tabelle 4 wie auch der Abbildung 14 ersichtlich ist, sind die Verkehrsbelastungen nach der Eröff-

nung der Westumfahrung/A4 auf der Kantonsstrasse um bis zu 73% zurückgegangen, da der Durchgangsverkehr neu die

Autobahn benützt.

Die Daten der Zählstellen in diesem Korridor zeigen im allgemeinen (Zählstellen 1498, 2487 und 2387) eine weitere

Abnahme des Verkehrs zwischen 2010 und 2012. Dies zeigt, wie vorstehend erwähnt, eine weitere Verlagerung des

Verkehrs von der Kantonsstrasse auf die Autobahn (siehe auch Tabelle 4). Ausnahmen mit sehr geringer Zunahme bilden

die Zählstellen 3087 und 1109. Diese Entwicklung ist längerfristig zu beobachten.

Deutlich mehr Verkehr verzeichnet die Zählstelle 0194 bei Urdorf (rund 800 zusätzliche Fahrzeuge pro Tag). Hier zeigen

sich die Auswirkungen der täglichen Staus vor dem Limmattaler Kreuz mit Ausweichverkehr auf das Staatsstrassennetz.
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Korridore 1b Zug West und 1c Honau –

Emmen:

Die betrachtete Achse im Korridor 1b und 1c erstreckt

sich von Knonau bis Luzern. Folgende Abbildung zeigt

die betrachtete Verkehrsachse.

Abb. 15 Korridore 1b und 1c: Knonau - Luzern

Basiskarte: Swisstopo

Die Entwicklung der Verkehrsbelastung in der Zeit zwischen 2005 und 2010 ist in folgender Tabelle und Abbildung zu-

sammengefasst.

Tab. 5 Verkehrsaufkommen Korridore 1b und 1c: Vergleich 2005 / 2010

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauämter Kanton Zug und Kanton Luzern (Verkehrsdatenerfassung)
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Abb. 16 Veränderung des Verkehrsaufkommens Korridore 1b und 1c (2005 / 2010)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauämter Kanton Zug und Kanton Luzern (Verkehrsdatenerfassung)

Wie aus der Tabelle 5 und der Abbildung 16 ersichtlich

ist, nimmt der Verkehr auf der parallelen Kantonsstras-

se (= Zählstelle 353) zum neuen Autobahnstück stark

ab. Im Raum südlich davon ist dies nicht mehr der Fall,

da die Autobahn schon bisher als parallele Achse zur

Kantonsstrasse in Betrieb war. An den betreffenden

Zählstellen sind die Belastungsanstiege wohl als Folge

der allgemeinen Verkehrszunahme zu verstehen.

Die Zunahme des Verkehrs zwischen Cham und Holz-

häusern (Zählstelle 753) und zwischen Gisikon und

Root (Zählstelle 1141) könnte auch eine Folge der Bau-

arbeiten zwischen den Verzweigungen Rotkreuz und

Blegi auf der Autobahn A4 sein, welche im 2010 begon-

nen wurden und bis 2012 gedauert haben. Der Ausbau

zur sechsspurigen Autobahn in diesem Bereich hat

eventuell eine Verlagerung des Verkehrs von der Auto-

bahn auf die Kantonsstrassen bewirkt.

Korridor 2: Reusstal (Bremgarten – Gi-

sikon)

Die betrachtete Achse im Korridor 2 erstreckt sich von

Bremgarten bis Gisikon. Folgende Abbildung zeigt die

betrachtete Verkehrsachse

Abb. 17 Korridor 2: Bremgarten – Gisikon (Reusstal)

Basiskarte: Swisstopo

Die Entwicklung der Verkehrsbelastung in der Zeit zwischen 2005 und 2011 ist in folgender Tabelle und Abbildung zu-

sammengefasst.
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Tab. 6 Verkehrsaufkommen Korridor 2: Vergleich 2005 / 2010 / 2011

* Fehlende Angaben

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Aargau (Verkehrsdatenerfassung)

Abb. 18 Veränderung des Verkehrsaufkommens Korridor 2 (2005 / 2010 / 2011)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Aargau (Verkehrsdatenerfassung)

Wie aus der Tabelle 6 und der Abbildung 18 ersichtlich

ist, nimmt auch im Kanton Aargau der Verkehr auf der

zur A4 parallelen Achse nördlich von Sins ab. Südlich

von Sins (Zählstelle 931) bleiben die Verkehrsbelastun-

gen auf etwa gleichem Niveau. Der Spitzenwert 2010

könnte ebenfalls eine Folge der Bauarbeiten auf der

Autobahn zwischen Blegi und Rotkreuz sein.

Die Verkehrsdaten nach der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 (2010-2011) zeigen eine weitere Abnahme des

Verkehrs in diesem Korridor. Eine Verlagerung des

Verkehrs von den Kantonsstrassen auf die Autobahn ist

eindeutig erkennbar (siehe auch Abschnitt “Autobahn

A4“ und Tabelle 3).



Teil II: Verkehrseffekte 6 Auswirkungen auf die Verkehrsnachfrage

69

Korridor 3: Schlieren – Sihlfeld (Zürich)

Der betrachtete Abschnitt im Korridor 3 erstreckt sich

von Schlieren bis in den Raum Weststrasse in der Stadt

Zürich. Folgende Abbildung zeigt die betrachteten Zähl-

stellen.

Abb. 19 Korridor 3: Schlieren – Sihlfeld (Stadt Zürich)

Quel le : Basiskarte: Swisstopo

Die Entwicklung der Verkehrsbelastung in der Zeit zwischen 2005 und 2012 ist in folgender Tabelle und Abbildung zu-

sammengefasst.

Tab. 7 Verkehrsaufkommen Korridor 3: Vergleich 2005 / 2010 / 2012

* Fehlende Angaben

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Abb. 20 Veränderung des Verkehrsaufkommens Korridor 3 (2005 / 2010/2012)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)
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Wie aus Tabelle 7 und Abbildung 20 ersichtlich ist,

wurde die Stadt Zürich mit der Eröffnung der Westum-

fahrung Zürich (4. Mai 2009) und der A4 in Knonauer-

amt (13. November 2009) vor allem auf der früheren

Transitachse Bern – Chur (Zählstelle 40) erheblich vom

Durchgangverkehr entlastet. An dieser Zählstelle bzw.

den beiden Zählstellen West- und Seebahnstrasse ist

zu beachten, dass vor der Eröffnung der Westumfah-

rung der Verkehr als Einbahnverkehr auf der Weststras-

se (in Richtung Chur) und auf der Seebahnstrasse (in

Richtung Bern) geführt wurde. Mit der Eröffnung der

Westumfahrung (Uetlibergtunnel) wurde die Weststras-

se im Rahmen der flankierenden Massnahmen zu einer

Quartierstrasse umgestaltet und der Gesamtverkehr auf

die Achse Seebahnstrasse im Gegenrichtungsverkehr

verlagert (vgl. auch Kapitel 12). Hier hat der Verkehr

zwischen 2010 und 2012 als einzige Messstelle dieses

Untersuchungsraums um ca. 5% zugenommen.

An den übrigen Zählstellen, welche etwas peripherer

zur ehemaligen Durchgangsachse A1 – A3 liegen (Zür-

cherstrasse in Schlieren, Europa- und Kornhausbrücke),

nahmen die Verkehrsbelastungen zwischen 2010 und

2012 weiter ab.

Korridor 4: Sihltal (Sihltalstrasse)

Der betrachtete Abschnitt im Korridor 4 erstreckt sich

von Leimbach in Zürich bis nach Sihlbrugg. Folgende

Abbildung zeigt die betrachteten Zählstellen.

Abb. 21 Korridor 4: Sihltalstrasse

Quel le : Basiskarte: Swisstopo

Die Entwicklung der Verkehrsbelastung in der Zeit zwischen 2005 und 2012 ist in folgender Tabelle und Abbildung zu-

sammengefasst.

Tab. 8 Verkehrsaufkommen Korridor 4: Vergleich 2005 / 2010 / 2012

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)
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Abb. 22 Veränderung des Verkehrsaufkommens Korridor 4 (2005 / 2010 / 2012)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Wie aus der Tabelle 8 und der Abbildung 22 ersichtlich

ist, hat nach der Eröffnung der Westumfahrung/A4 eine

starke Verlagerung des Verkehrs von der Sihltalstrasse

auf die Autobahn A4 stattgefunden. Auch im Korridor 4

hat der Verkehr von 2010 bis 2012 nochmals um rund

5% abgenommen (siehe Tabelle 8).

Korridor 5: Linkes Seeufer (Seestrasse)

Der betrachtete Abschnitt im Korridor 5 erstreckt sich

von Zürich-Wollishofen in Zürich bis Wädenswil. Fol-

gende Abbildung zeigt die betrachteten Verkehrsach-

sen.

Abb. 23 Korridor 5: Linkes Seeufer (Seestrasse)

Quel le : Basiskarte: Swisstopo

Die Entwicklung der Verkehrsbelastung in der Zeit zwischen 2005 und 2012 ist in folgender Tabelle und Abbildung zu-

sammengefasst.
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Tab. 9 Verkehrsaufkommen Korridor 5 (Seestrasse): Vergleich 2005 / 2010 / 2012

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Abb. 24 Veränderung des Verkehrsaufkommens Korridor 5 (2005 / 2010 / 2012)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung

Wie aus der Tabelle 9 und der Abbildung 24 ersichtlich

ist, hat nach der Eröffnung der Westumfahrung/A4 die

Verkehrsbelastung im Korridor 5 bei allen Querschnitten

um ca. 20% abgenommen.

Hingegen hat der Verkehr auf der Autobahn A3 um ca.

10% im Raum Thalwil und um ca. 15% im Raum Zürich

zugenommen (siehe Tabelle 10 und Abbildung 25). Ein

Teil dieser Verkehrszunahme dürfte die Folge gewisser

Verkehrsverlagerungen von der Seestrasse auf die A3

sein, denn die A1 (gegen Westen) und die A4 (gegen

Süden) sind seit der Eröffnung des Uetlibergtunnels

über die A3 wesentlich besser erreichbar als früher.

Diese Verlagerung hat sich auch zwischen 2010 und

2012 fortgesetzt.

Tab. 10 Verkehrsaufkommen Korridor 5 (Autobahn A3): Vergleich 2005 / 2010

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)
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Abb. 25 Veränderung des Verkehrsaufkommens Korridor 5 (2005 / 2010 / 2012)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Während auf der Seestrasse der Verkehr um ca. 6%

(Zählstelle Nr. 001, Zürich Wollishofen und Zählstelle

109, Kilchberg) und bis zu 19% in Raum Horgen / Wä-

denswil (Zählstelle 4590) abgenommen hat, verzeich-

nen die Autobahnzählstellen 104 (Thalwil / Horgen) und

54 (Adliswil / Rüschlikon) eine Zunahme von 4 bis 6%.

Die Zählstelle 221 (Zürich Brunau) verzeichnet eine

Verkehrsabnahme von rund 2.5%. Dies zeigt, dass die

Verlagerung vor allem über den Uetlibergtunnel stattge-

funden hat.

Exkurs: Güterverkehr

Für die Analyse der Entwicklung des Güterverkehrs

wurde der Schwerverkehr im Raum Knonaueramt zwi-

schen 2008 und 2010 mit der Situation im Jahr 2005

verglichen.

Abb. 26 Entwicklung des Schwerverkehrs im Raum Knonaueramt 2005 – 2010 (DTV)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Die Schwerverkehrsbelastungen blieben von 2005 bis

2008 auf der Kantonsstrasse auf gleichem Niveau (Ab-

bildung 26): Auf der Zählstelle 2487 (Kantonsstrasse

zwischen Hedingen und Affoltern am Albis) bei rund

1400 Fahrzeuge/Tag, bei der Zählstelle 3087 (Kantons-

strasse zwischen Birmensdorf und Wettswil) bei rund

1500 Fahrzeuge/Tag). Nach Eröffnung der Westumfah-

rung 2009 stiegen bekanntlich die Verkehrsbelastungen

auf der Achse durch das Knonaueramt. Auch beim

Schwerverkehr ist diese Entwicklung mit einer Zunahme

um rund 200 Fahrzeuge/Tag ersichtlich. Dies dürfte

eine Folge der grösseren Attraktivität der Verbindung

durchs Knonaueramt und der schnellen Fahrzeiten via

Westumfahrung sein.

Mit der Eröffnung der A4 wird der Schwerverkehr auf

den Kantonsstrassen um über 80% reduziert (Entlas-

tung um rund 570 Fz/Tag bei beiden Zählstellen) und
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fast vollständig auf die Autobahn (Zählstellen 575 und

572) verlagert.

Betrachtet man den Anteil des Schwerverkehrs am

Gesamtverkehr von 2005 bis 2009 zeigt sich ein unein-

heitliches Bild (Abbildung 27). Bei der Zählstelle 2487

(Kantonsstrasse zwischen Hedingen und Affoltern am

Albis) pendelt er zwischen 6.5% und 7.5%. Bei der

Zählstelle 3087 (Kantonsstrasse zwischen Birmensdorf

und Wettswil) nimmt er von beinahe 10% auf fast 7%

kontinuierlich ab.

Nach Eröffnung der A4 (2010) sank der Schwerver-

kehrsanteil bei beiden Querschnitten auf rund 3.5%

(Kantonsstrassen), auf der Autobahn ergab sich ein

Anteil von rund 4.5%.

Abb. 27 Entwicklung des Anteils des Schwerverkehrs im Knonaueramt 2005 bis 2010 (in % des DTV)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Fazit:

Die Westumfahrung/A4 wurde von den Automobilis-

ten wie prognostiziert sofort nach der Eröffnung an-

genommen. Die 2010 erstmals festgestellten Entlas-

tungen konnten mit den Zählungen 2012 bestätigt

werden:

 Der Verkehr verlagerte sich von den Kantons-

strassen auf die Autobahn A4.

 Die Entlastung auf die zur Autobahn parallele

Verkehrsachse durch das Knonaueramt zeigen

eine Entlastung von 40 bis über 70% auf der

Zürcherstrasse zwischen Urdorf und Knonau

(Korridor 1a), während auf den südlichen Ach-

sen noch eine leichtes Ansteigen der Ver-

kehrsmengen zu verzeichnen ist (Korridor 1b

und 1c).

 In der Stadt Zürich verringerte sich der Verkehr

auf der ehemaligen Durchgangsachse um rund

50% (Korridor 3).

 Auch im nördlichen Reusstal (Korridor 2) und

durch das Sihltal (Korridor 4) profitiert man von

Entlastungen von 30% bzw. über 50%.

 Am linken Seeufer (Korridor 5) verlagerte sich

der Verkehr teilweise von der Kantonsstrasse

auf die Autobahn A3.

 Auch der Schwerverkehr wird verstärkt über

die Autobahn abgewickelt.
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Effekte auf den öffentlichen Ver-6.2

kehr

Zur Darstellung der Veränderungen im öffentlichen

Verkehr wurden keine eigenen Erhebungen durchge-

führt. Es wurden ausschliesslich die von SBB und ZVV

bereits erhobenen Daten ausgewertet.

Für die Analyse wurde einerseits die Entwicklung der

Anzahl Passagiere auf zwei Achsen (Knonaueramt und

Luzern/Thalwil) und andererseits die Anzahl Ein- und

Aussteiger an den Bahnhöfen im Untersuchungsperime-

ter untersucht. Im Weiteren wurde die Verkehrsentwick-

lung anhand der Daten aus dem Nationalen Schienen-

verkehrsmodell (NSVM) der SBB analysiert. Die Ver-

kehrsentwicklung zwischen Zürich und dem Knonauer-

amt wurde schliesslich auf der Basis der ZVV-Daten

geprüft.

Teiluntersuchung 1: Entwicklung der

Anzahl Passagiere

Für diese Teilanalyse wurde die Entwicklung der Anzahl

transportierter Passagiere auf sieben Bahnquerschnit-

ten im Untersuchungsperimeter vor und nach der Eröff-

nung der Westumfahrung/A4 untersucht. Folgende Ab-

bildung zeigt die ausgewählten Querschnitte.

Abb. 28 Ausgewählte Querschnitte im SBB-Netz für die Analyse der Anzahl Passagiere

Quel le: Darstel lung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo
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Wie aus den folgenden Abbildungen ersichtlich ist, ist

die Entwicklung nicht homogen und variiert stark.

Während vor allem bei den Querschnitten 2, 3, 5 und 7

von 2007 auf 2008 eine starke Zunahme festzustellen

ist, stagniert die Anzahl Passagiere von 2008 auf 2009.

Die Zunahme von 2007 bis 2008 hängt bei den

Querschnitten 2, 3 und 7 mit der Einführung der Linie

S15 zusammen, welche in diesem Korridor verkehrt. Die

Entwicklung der Anzahl Passagiere bei den oben

erwähnten Querschnitten ist nach der Eröffnung der A4

negativ (Abbildung 29).

Auf der Achse Luzern – Thalwil (Querschnitte 1, 4 und

6) ist hingegen eine stetige Zunahme der Anzahl

Passagiere festzustellen (Abbildung 30). Diese Achse

ist von der Eröffnung der A4 im Knonaueramt weniger

stark betroffen, obwohl die jährlichen Zuwachsraten

nach Eröffnung der Autobahn weniger hoch sind

(Abbildung 32). Diese Tendenz ist aber unabhängig vom

Bau von Strasseninfrastrukturen in der gesamten

Schweiz zu beobachten. Bei allen betrachteten

Querschnitten auf dieser Achse beinhalten die

Passagierzahlen sowohl den Fernverkehr wie auch den

Nahverkehr.

Abb. 29 Jährliche Entwicklung der Passagierzahl auf die Achse Knonaueramt (2004 bis 2012)

Quel le: SBB; Darstel lung SNZ

2: Affoltern am Albis – Hedingen 3: Birmensdorf – Filderen

5: Knonau – Steinhausen 7: Urdorf – Zürich Altstetten

Abb. 30 Jährliche Entwicklung der Passagierzahl auf die Achse Luzern - Thalwil (2004 bis 2012)

Quel le: SBB; Darstel lung SNZ

1: Hünenberg Chämleten – Hünenberg Zythus 4: Gisikon – Rotkreuz

6: Litti – Sihlbrugg
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Die durchschnittliche jährliche Entwicklung der Anzahl Passagiere ist in den folgenden Abbildungen zusammengefasst.

Abb. 31 Durchschnittliche jährliche Entwicklung der Passagierzahl Achse Knonaueramt (vor und nach der Er-

öffnung A4)

Quel le: SBB, Berechnungen SNZ; Querschnitt-Nr. siehe Abb. 28

Abb. 32 Durchschnittliche jährliche Entwicklung der Passagierzahl Achse Luzern - Thalwil (vor und nach der

Eröffnung A4)

Quel le: SBB, Berechnungen SNZ; Querschnitt-Nr. siehe Abb. 27
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Teiluntersuchung 2: Entwicklung der

Anzahl Ein- und Aussteiger

Für diese Teilanalyse wurde die Entwicklung der Anzahl

Ein- und Aussteiger an 15 ausgewählten Bahnhöfen im

Untersuchungsperimeter vor und nach der Eröffnung

der A4 im Knonaueramt untersucht. Folgende Abbildung

zeigt die ausgewählten Bahnhöfe.

Abb. 33 Ausgewählte Strecken im SBB-Netz für die Analyse der Anzahl Ein- und Aussteiger

Quel le: Darstel lung SNZ; Basiskarte: Swisstopo

Die Bahnhöfe wurden für die Auswertung in 2 Gruppen

eingeteilt:

 Achse Knonaueramt

 Achse Luzern - Thalwil

Auf der Achse Knonaueramt ist der Einfluss der S15

deutlich. In den Bahnhöfen 1 bis 5 dieser Achse ist

nach der Angebotserweiterung um die S15 zwischen

Urdorf und Affoltern am Albis eine klare Zunahme an

Ein- und Ausstiegen zu verzeichnen (Abbildung 34).

Woher die Zunahme in den Bahnhöfen 6 bis 8 im Jahr

2007-2008 kommt, ist nicht bekannt. Nach der Eröff-

nung der A4 steigen die Werte kaum mehr an. Die Zahl

der Ein- und Aussteiger stagnierte bzw. nahm vor allem

in südlichen Knonaueramt ab.
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Abb. 34 Jährliche Entwicklung der Anzahl Ein- & Aussteiger Achse Knonaueramt (2007 bis 2011)

Quel le: Berechnungen SNZ; Quel le: SBB

1: Urdorf 2: Birmensdorf

3: Bonstetten 4: Hedingen

5: Affoltern a. A. 6: Mettmenstetten

7: Knonau 8: Steinhausen

Untenstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Ein-

und Aussteiger an Bahnhöfen auf der Achse Luzern –

Thalwil. Auch nach der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 wurde fast ausschliesslich eine positive Ent-

wicklung gegenüber der Vorperiode (2009) verzeichnet

(Abbildung 35).

Abb. 35 Jährliche Entwicklung der Anzahl Ein- & Aussteiger Achse Luzern - Thalwil (2007 bis 2011)

Quel le: Berechnungen SNZ; Quel le: SBB

1: Luzern 2: Rotkreuz

3: Cham 4: Zug

5: Baar 6: Thalwil

7: Zürich HB
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Teiluntersuchung 3: Entwicklung des
DTV auf Basis des Nationalen Schie-
nenverkehrsmodell

Das Nationale Schienenverkehrsmodell (NSVM) ist ein

unimodales Verkehrsmodell, welches auf der erhobenen

Nachfrage aufsetzt und auf Frequenzerhebungen in den

Zügen basiert. Die Frequenzerhebungen werden auf

Basis der Fahrgastzählungen kalibriert.

Für die Analyse dieser Daten werden 3 Räume im

Knonaueramt ausgewählt und die Verkehrsentwicklung

einerseits zwischen diesen 3 Räumen und andererseits

zwischen diesen Räumen und den Städten Zürich und

Zug untersucht:

 Raum 1: Urdorf bis Birmensdorf

 Raum 2: Bonstetten bis Affoltern am Albis

 Raum 3: Mettmenstetten bis Steinhausen

Folgende Abbildungen zeigen diese Entwicklung.

Abb. 36 Jährliche Entwicklung des DTV (Nahverkehr im Knonaueramt) auf Basis des NSVM (2007 bis 2011)

Quel le: SBB, Berechnungen: SNZ

1: Raum Urdorf-Birmensdorf

2: Raum Bonstetten bis Affoltern am Albis

3: Raum Mettmenstetten bis Steinhausen

Wie aus der Abbildung 36 ersichtlich ist, bleiben ab

2009 die DTV-Werte zwischen den Räumen 1 und 3

sowie 2 und 3 ziemlich unverändert. Zwischen den

Räumen 1 (Urdorf-Birmensdorf) und 2 (Bonstetten bis

Affoltern am Albis) ist ab dem Jahr 2008 eine stetige

Zunahme des DTV festzustellen.
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Abb. 37 Jährliche Entwicklung des DTV (Fernverkehrs, Raum Urdorf-Birmensdorf) auf Basis des NSVM (2007 bis

2011)

Quel le: SBB, Berechnungen: SNZ

Wie aus der Abbildung 37 ersichtlich ist, steigt der DTV

für die Verbindung nach Zürich stetig. Dank der guten

ÖV-Verbindung zwischen Zürich und Birmensdorf-Urdorf

hat die Eröffnung der Westumfahrung/A4 keinen Ein-

fluss auf diese Route gehabt. In Richtung Süden hinge-

gen ist nach der Eröffnung der A4 ein Rückgang des

DTV zu verzeichnen.

Abb. 38 Jährliche Entwicklung des DTV (Fernverkehr, Raum Bonstetten bis Affoltern am Albis) auf Basis des

NSVM (2007 bis 2011)

Quel le: SBB, Berechnungen: SNZ

Mit der Eröffnung der Westumfahrung/A4 hat der DTV

zwischen diesem Raum und Zürich bzw. Zug um ca. 5 –

6% abgenommen (2009 – 2010). Ab 2010 bleiben aber

die DTV-Werte ziemlich stabil (Abbildung 38).
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Abb. 39 Jährliche Entwicklung des DTV (Fernverkehr, Raum Mettmenstetten bis Steinhausen) auf Basis des

NSVM (2007 bis 2011)

Quel le: SBB, Berechnungen: SNZ

Aus dem Raum Mettmenstetten bis Steinhausen und

Zug steigt der DTV dank guter ÖV-Verbindung auch

nach der Eröffnung der Westumfahrung/A4. In Richtung

Norden (Zürich) ist hingegen eine Abnahme des DTV

feststellbar (Abbildung 39).

Teiluntersuchung 4: Daten ZVV

2010 verkehrten im Vergleich zu 2005 mehr Busse und

S-Bahnen zwischen der Stadt Zürich und dem Knonau-

eramt als in den Vorjahren. Einerseits wurden einige

der bestehenden Linien fahrplanmässig verdichtet,

andererseits wurden die Bahn- und Buslinien S15, 200,

444 und 445 neu eingeführt. Folgende Abbildung zeigt

den Übersichtsplan.

Abb. 40 Übersichtsplan Bus und S-Bahn-Linien

Quel le: Darstel lung SNZ; Basiskarte: Swisstopo; Daten: ZVV

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Fahrgast-

zahlen auf einigen Bus- und S-Bahnlinien zwischen

Zürich und den Regionen im Knonaueramt.
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Tab. 11 Fahrgäste öffentlicher Verkehr (Personen / Tag) an der Stadtgrenze Zürich

Quel le: Daten ZVV

Die grösste Änderung verzeichnet die S-Bahn Linie 4.

Gegenüber 2005 wurden im Jahr 2010 über 2000 zu-

sätzliche Passagiere pro Tag befördert. Mit der Einfüh-

rung der S-Bahn Linie 15 hat die S9 etwas an Attraktivi-

tät verloren. Gegenüber 2005 hat die S9 eine Entlas-

tung erfahren. Die neu eingeführte S15 befördert über

7'000 Passagiere täglich. Auch bei allen Buslinien

(Ausnahme Bus 350) ist die Anzahl Fahrgäste gestie-

gen.

Gesamthaft benutzten 2010 rund 34'900 Personen/Tag

die oben erwähnten S-Bahn- und Buslinien. 2005 betrug

die Anzahl beförderter Passagiere rund 27'000 Perso-

nen/Tag. Dies entspricht einer Zunahme von 7'900

Passagieren pro Tag (rund 30%) gegenüber 2005. Im

gesamten ZVV - Gebiet ist in dieser Zeitperiode (2005 –

2010) die Nachfrage der Zürcher S-Bahn an der Stadt-

grenze um 23% gestiegen. Der Anstieg der Nachfrage

im Untersuchungsgebiet liegt folglich leicht über dem

durchschnittlichen Anstieg der Nachfrage im gesamten

ZVV-Gebiet.

Fazit:

Die Auswertungen des Verkehrsaufkommens im

öffentlichen Verkehr im Knonaueramt zeigen einen

generellen Anstieg der beförderten Personen bis zur

Eröffnung der Westumfahrung/A4 im Jahr 2009.

 Nach 2009 waren bei den Passagierzahlen im

Knonaueramt gewisse Abnahmen zu verzeich-

nen. Die Werte 2012 liegen aber immer noch

auf höherem Niveau als diejenigen von 2005.

 Die S-Bahnen der Linien 4, 9 und 15 sowie die

untersuchten Buslinien zeigen gemäss Auswer-

tungen des ZVV eine Zunahme zwischen 2005

und 2010. Ob auch hier ein Spitzenwert 2009

und eine anschliessende Abnahme zu ver-

zeichnen ist, müsste mit Auswertungen in den

entsprechenden Jahren nachgewiesen werden.

 Die Anzahl Aus-/Einsteiger im Knonaueramt

zeigt eine ständige Zunahme bis 2009. Mit der

Eröffnung der A4 bleibt diese mehr oder weni-

ger unverändert. Unter Berücksichtigung der

sonstigen Zunahme der Passagierzahlen wird

die Stagnation auf dieser Achse bestätigt.

 Die Anzahl Ein- und Aussteiger nahmen im

südlichsten Abschnitt des Knonaueramtes

(Querschnitt 7) nach 2008 am ausgeprägtesten

ab. Diese Entwicklung stimmt mit den NSVM-

Auswertungen überein, welche auch für den

Raum Mettmenstetten/Steinhausen den stärks-

ten Rückgang ergeben. Je näher die Region

bei Zürich liegt, desto geringer ist dieser
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Rückgang nach 2008, denn der Vorteil der Be-

nützung der Autobahn ist geringer, je näher

der Ort bei Zürich liegt.

Auf der Achse Luzern - Thalwil zeigen sowohl die An-

zahl beförderter Passagiere als auch die Anzahl Aus-

/Einsteiger eine kontinuierliche Zunahme zwischen 2005

und 2012. Offensichtlich ist diese Achse weniger vom

Einfluss des neuen Autobahnteilstücks betroffen.

Pendlerverhalten6.3

Aufgrund der Verfügbarkeit von Daten sind die Ausfüh-

rungen zum Pendlerverkehr nach Kantonen unterteilt.

Die Datengrundlage ist je nach Kanton sehr unter-

schiedlich. Für den Kanton Zürich sind gute und detail-

lierte Daten vorhanden.

Im Jahr 2000 wurde mit der letzten Volkszählung die

letzte Vollbefragung der Bevölkerung zum Mobilitäts-

verhalten durchgeführt. Seither wird das Mobilitätsver-

halten alle 5 Jahre mittels einer Stichprobenerhebung

analysiert. Im Kanton Zürich etwa wurden im Jahr 2010

knapp 10‘000 Personen befragt (weniger als 1% der

Bevölkerung). Die Untersuchungsergebnisse lassen

sich auf eine regionale Ebene herunterbrechen. Für

Aussagen auf Gemeindeebene sind die Stichproben

jedoch zu klein. Deshalb wird auf die regionalen Aus-

wertungen der Kantone zurückgegriffen. Die Stichpro-

bengrösse wird jeweils erwähnt. Im Kanton Zürich ist

die Stichprobengrösse für die regionalen Auswertungen

für das Jahr 2005 nicht bekannt. Es ist jedoch davon

auszugehen, dass die Stichprobengrösse im Jahr 2005

unter derjenigen des Jahres 2010 liegt.

Zu erwähnen ist hier ebenfalls der Methodenwechsel

bei der Erhebung. Während die zurückgelegten Distan-

zen im Jahr 2005 von den Befragten geschätzt wurden,

wurden sie im Jahr 2010 aufgrund der Angaben der

Befragten zum Start- und Zielort im Nachhinein objektiv

ermittelt („geroutet“). Um Distanzen von 2005 direkt mit

Distanzen von 2010 zu vergleichen, wurden Korrek-

turfaktoren ermittelt. Untenstehende Tabelle zeigt die

Korrekturfaktoren für die Zahlen vom Jahr 2005 aus

dem Bericht ‚Swiss Micro census on Mobility and

Transport 2010.

Tab. 12 Korrekturfaktoren für die Mikrozensuswerte von 2005

Quel le: BFS: Swiss Micro census on Mobi l i ty and Transport 2010, Dr. Timo Ohnmacht / Kathrin Rebmann / Alain Brügger

Die nachfolgenden Auswertungstabellen zeigen jeweils

die erhobenen Werte für 2005 sowie die mittels obigen

Korrekturfaktoren korrigierten Werte.
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Kanton Zürich

Das statistische Amt des Kantons Zürich unterscheidet

bei seinen Auswertungen zum Mobilitäts- und Verkehrs-

verhalten 13 Regionen. Untenstehende Abbildung zeigt

die 13 Regionen.

Abb. 41 Analyseregionen zum Mobilitäts- und Verkehrsverhalten im Kanton Zürich

Von diesen 13 Regionen liegen vor allem die Regionen

Knonaueramt und Zimmerberg im Untersuchungsgebiet.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die für den Arbeits-

weg zurückgelegte

Distanz und die dafür verwendete Zeit sowie die ge-

wählten Verkehrsmittel für die Jahre 2005 und 2010 (LV

= Langsamverkehr, d.h. Fussgänger, Velos).

Tab. 13 Zurückgelegte Wege und Distanzen im Pendlerverkehr im Kanton Zürich

Quel le : BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Knonaueramt

[km] [%] [min] [%] [km] [%] [km] [%] [min] [%]

LV 0.32 2.8 3.16 17.6 0.32 3.3 0.27 2.15 3.13 17.09

MIV 5.98 52.5 8.54 47.5 5.20 54.3 7.18 57.07 9.41 51.36

ÖV 5.05 44.4 6.09 33.9 4.02 42.0 4.94 39.27 5.53 30.19

Übrige 0.03 0.3 0.2 1.1 0.03 0.3 0.19 1.51 0.25 1.36

Total 11.38 100.0 17.99 100.0 9.58 100.0 12.58 100.00 18.32 100.00

2005: n unbekannt

2010: n = 359 Personen

2005 2010

Distanz Zeit Distanz Zeit

2005_korrigiert

Distanz

Zimmerberg

[km] [%] [min] [%] [km] [%] [km] [%] [min] [%]

LV 0.44 6.3 5.09 33.9 0.44 7.0 0.43 4.51 4.16 25.00

MIV 4.19 59.8 5.78 38.5 3.65 57.7 6.02 63.10 7.99 48.02

ÖV 2.35 33.5 4.07 27.1 2.21 34.9 3.09 32.39 4.47 26.86

Übrige 0.03 0.4 0.09 0.6 0.03 0.4 0 0.00 0.02 0.12

Total 7.01 100.0 15.03 100.0 6.32 100.0 9.54 100.00 16.64 100.00

2005: n unbekannt

2010: n = 830 Personen

2005 2010

Distanz Zeit Distanz Zeit

2005_korrigiert

Distanz
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Dabei ist ersichtlich, dass die Distanz für den Arbeits-

weg in beiden Untersuchungsgebieten um ca. 3 km

zugenommen hat. Dabei fallen jeweils ca. 2 zusätzliche

Kilometer auf den MIV und knapp 1 km auf den ÖV.

Während die für den Arbeitsweg aufgewendete Zeit in

der Region Knonaueramt konstant blieb, nahm sie in

der Region Zimmerberg leicht zu.

Für einen Vergleich wurden zusätzlich die Regionen

Zürcher Oberland und Unterland untersucht. In diesen

beiden Vergleichsregionen ist eine gegensätzliche Ent-

wicklung zu beobachten: In beiden Regionen hat die

Distanz des Arbeitsweges von 2005 bis 2010 leicht

abgenommen. Dies lässt den Schluss zu, dass aufgrund

der neuen Strasseninfrastruktur in der Region Knonau-

eramt und den Verkehrsentlastungen in der Region

Zimmerberg bzw. den dadurch schnelleren Wegen im

Durchschnitt ein deutlich längerer Arbeitsweg in Kauf

genommen wird, für den auch etwas mehr Zeit aufge-

wendet wird.

Abb. 42 Durchschnittliche Gesamtdistanz des Arbeitsweges im regionalen Vergleich (Kanton Zürich)

Oberland West: 2005: n unbekannt, 2010: n = 1407 Personen

Unterland: 2005: n unbekannt, 2010: n = 653 Personen

Quel le : BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Kantone Aargau, Zug, Schwyz und
Luzern

In den Kantonen Zug, Schwyz und Luzern wurden weni-

ger detaillierte Auswertungen zum Pendlerverhalten

gemacht. Im Kanton Aargau liegen zwar detaillierte

Auswertungen vor, diese sind jedoch aufgrund der

räumlichen Lage weniger relevant als diejenigen des

Kantons Zürich.

Entwicklung des Modal Split6.4

Das nachfolgende Kapitel zeigt die Entwicklungen des

Modalsplits zwischen 2005 und 2010. Es werden die-

selben Regionen wie beim Pendlerverhalten betrachtet.

Auch hier handelt es sich bei den Daten aus dem Jahr

2005 (respektive beim Kanton Zug aus dem Jahr 2000)

um geschätzte Distanzen, während die Distanzen der

Erhebungsdaten im Jahr 2010 geroutet wurden. Des-

halb wurden die Distanzen aus dem Jahr 2005 (respek-

tive 2000) mit den im vorhergehenden Kapitel erwähn-

ten Korrekturfaktoren korrigiert.
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Kanton Zürich

Nachfolgende Abbildungen zeigen den distanzbezoge-

nen Modal-Split für die Regionen Knonaueramt und

Zimmerberg.

Abb. 43 Distanzanteile nach Verkehrsmittel in den Regionen Knonaueramt und Zimmerberg 2005/2010

Knonaueramt: 2005: n unbekannt, 2010: n = 359

Zimmerberg: 2005: n unbekannt, 2010: n = 830

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Für die Region Zimmerberg ist eine Zunahme des ÖV-

Anteils zu Lasten des MIVs und des Langsamverkehrs

(LV) zu verzeichnen. In der Region Knonaueramt hat

der Anteil der ‚übrigen Verkehrsmittel‘ um 3 % zuge-

nommen, während der MIV um 3 % abnahm. Es ist kein

Anstieg des MIVs als gewähltes Verkehrsmittel zu be-

obachten, wie durch den Infrastrukturausbau der A4

vermutet werden könnte.

Mit den zurückgelegten Tagesdistanzen verhält es sich

ähnlich wie beim zurückgelegten Arbeitsweg: Im

Knonaueramt und in der Region Zimmerberg nahmen

die durchschnittlich zurückgelegten Tagesdistanzen

zwischen 2005 und 2010 zu (Knonaueramt: Anstieg von

40.6 km auf 47.4 km, Zimmerberg: Anstieg von 30.8 km

auf 39.0 km). In den Vergleichsregionen Oberland West

und Unterland blieben sie gemäss Abbildung 44 nahezu

konstant.

Abb. 44 Durchschnittliche Tagesdistanz im regionalen Vergleich (Kanton Zürich; alle Verkehrsmittel)

Oberland West: 2005: n unbekannt, 2010: n = 1407 Personen

Unterland: 2005: n unbekannt, 2010: n = 653 Personen

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010
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Die grösseren zurückgelegten Tagesdistanzen könnten

darauf hindeuten, dass aufgrund der Westumfahrung/A4

längere Wege zurückgelegt werden. Sie fallen jedoch

nicht nur auf den MIV, sondern auch auf den ÖV. Wie in

Tab. 13 ersichtlich, fällt ein Grossteil der zusätzlich

zurückgelegten Distanz im Pendlerverkehr in den Räu-

men Knonaueramt und Zimmerberg auf den MIV. Folg-

lich wird insbesondere im Arbeitsverkehr vermehrt auf

das Auto zurückgegriffen.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Distanz pro

Verkehrszweck für die vier ausgewählten Verkehrszwe-

cke ‚Arbeit‘, ‚Ausbildung‘, ‚Einkauf‘ und ‚Freizeit‘ für den

MIV und den ÖV für die Gebiete Knonaueramt und

Zimmerberg. Dabei wird ersichtlich, dass derjenige

Anteil der zusätzlich zurückgelegten Tagesdistanz,

welcher auf den ÖV fällt, hauptsächlich zum Verkehrs-

zweck ‚Freizeit‘ zurückgelegt wird. Die Zunahme der

Distanz bei den unten aufgeführten Verkehrszwecken

ergibt kumuliert nicht die Gesamtzunahme der zurück-

gelegten Tagesdistanz, da die Verkehrszwecke ‚Ge-

schäfts-/Dienstfahrten‘, ‚Service/Begleitung‘ sowie ‚an-

deres‘ in den nachfolgenden Abbildungen nicht aufge-

führt sind.

Abb. 45 Distanz nach Verkehrszweck MIV und ÖV, Regionen Knonaueramt und Zimmerberg 2005/2010

Knonaueramt: 2005: n unbekannt, 2010: n = 359

Zimmerberg: 2005: n unbekannt, 2010: n = 830

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Knonaueramt

Zimmerberg
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Kanton Luzern

Nachfolgende Abbildung zeigt den distanzbezogenen

Modalsplit für den Agglomerationsgürtel in Luzern.

Abb. 46 Distanzanteile nach Verkehrsmittel im Agglomerationsgürtel Luzern 2005/2010

2005: n = 858, 2010: n = 905

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Die Entwicklung zeigt einen Anstieg des ÖV-Anteils

zulasten des MIVs und der ‚übrigen Verkehrsmittel‘.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt die Vergleichsregion

Sempachersee Plus. Auch dort sind eine Abnahme des

MIVs sowie ein Anstieg des ÖVs ersichtlich. Der An-

stieg des ÖVs lässt sich unter Umständen mit den An-

gebotsverbesserungen im Netz der S-Bahn Luzern

sowie den Kapazitätsengpässen auf der Autobahn auf-

grund von Baustellen (Ausbau 6 Spuren Rotkreuz –

Baar) erklären.

Abb. 47 Distanzanteile nach Verkehrsmittel in der Region Sempachersee Plus 2005/2010

2005: n = 330, 2010: n = 404

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Die zurückgelegte mittlere Tagesdistanz ist in der Regi-

on Agglomerationsgürtel Luzern ungefähr konstant

geblieben (33.7 km im Jahr 2005, 34.7 km im Jahr

2010).
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Kanton Aargau

Nachfolgende Abbildung zeigt den distanzbezogenen

Modalsplit für den Kanton Aargau (gesamtes Kantons-

gebiet).

Abb. 48 Distanzanteile nach Verkehrsmittel im Kanton Aargau 2005/2010

2005: n = unbekannt, 2010: n = unbekannt

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Zwischen den Jahren 2005 und 2010 fand ein Anstieg

des ÖV-Anteils zulasten der ‚übrigen Verkehrsmittel‘

statt. Diese Entwicklung ist schwierig zu beurteilen, da

nicht klar definiert ist, was ‚übrige Verkehrsmittel‘ sind.

Da das ganze Kantonsgebiet betrachtet wird, ist es

auch nicht möglich, diese Veränderungen der Ver-

kehrsmittelwahl in einen Zusammenhang mit den Aus-

wirkungen des Baus der A4 zu bringen.

Die zurückgelegte mittlere Tagesdistanz hat von 44.1

km (2005) auf 40.7 km (2010) abgenommen.

Kanton Zug

Nachfolgende Abbildung zeigt en distanzbezogenen

Modalsplit für den Kanton Zug.

Abb. 49 Distanzanteile nach Verkehrsmittel im Kanton Zug 2005/2010

2000: n = 674, 2010: n = 988

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Der ÖV-Anteil nahm im Kanton Zug zwischen 2005 und

2010 zulasten der Anteile des MIV’s und der ‚übrigen

Verkehrsmittel‘ um 6 % zu. Unter Umständen sind die

Angebotsverbesserungen der Stadtbahn Zug (teilweise)

dafür verantwortlich. Zu den Auswirkungen der A4 kön-

nen mit diesen Grundlagen keine Aussagen gemacht

werden.

Die zurückgelegte Tagesdistanz hat sich von 37.5 km

im Jahr 2000 um 3.2 km auf 40.7 km im Jahr 2010 er-

höht.
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Kanton Schwyz

Nachfolgende Abbildung zeigt den distanzbezogenen

Modalsplit für die Region Innerschwyz.

Abb. 50 Distanzanteile nach Verkehrsmittel in der Region Innerschwyz 2005/2010

2005: n = 400, 2010: n = 706

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Im Vergleich zum Jahr 2005 nahm der MIV-Anteil bis

ins Jahr 2010 zugunsten des ÖV- und LV-Anteils um 5

% ab. Die zurückgelegte Tagesdistanz blieb konstant

(39.3 km im Jahr 2005, 39.2 km im Jahr 2010).

Fazit:

Die Modal-Split-Untersuchungen lassen keine klaren

Aussagen über mögliche Auswirkungen der West-

umfahrung/A4 zu. Eine Schwierigkeit stellen die ‚übri-

gen Verkehrsmittel‘ dar, welche alles, was nicht Lang-

samverkehr, MIV oder ÖV ist, zusammenfassen. Ände-

rungen eines Verkehrsträgers zu Gunsten oder zu Las-

ten der ‚übrigen Verkehrsmittel‘ können nicht interpre-

tiert werden. Wie eine Untersuchung der Anteile des ÖV

und des MIV über einen Querschnitt im Knonaueramt

(Kap. 6.6, Abb. 56)jedoch zeigt, hatte die Eröffnung der

Westumfahrung/A4 durch das Knonaueramt keinen

Einfluss auf die Anteile der beiden Verkehrsträger am

gesamten Verkehrsaufkommen, da die Kapazitäten im

öffentlichen Verkehr ebenfalls erhöht wurden.

Langsamverkehr6.5

Die mit Langsamverkehrsmitteln zurückgelegten Distan-

zen wurden bei den Erhebungen im Gegensatz zu MIV-

und ÖV-Distanzen auch im Jahr 2010 von den befragten

Personen geschätzt. Diese in der Regel sehr kurzen

Distanzen sind deshalb fehleranfällig. Die Resultate

werden nur für den Kanton Zürich dargestellt, da die

Regionalisierung der Daten Aussagen zu den hier inte-

ressierenden Korridoren zulässt.
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Kanton Zürich

Für die verschiedenen Regionen im Kanton Zürich wur-

den vom Statistischen Amt die zurückgelegten Lang-

samverkehrsdistanzen nach Verkehrszweck ausgewer-

tet.

Nachfolgende Abbildung zeigt die Distanz pro Ver-

kehrszweck im Langsamverkehr für das Knonaueramt

und die Region Zimmerberg für die Jahre 2005 und

2010.

Abb. 51 Mittlere Distanzen im Langsamverkehr nach Verkehrszweck in den Regionen Knonaueramt und Zimmer-

berg 2005/2010

Quel le: BFS, Mikrozensus Mobi l i tät und Verkehr 2005, 2010

Während die Veränderungen bei den Verkehrszwecken

‚Arbeit‘, ‚Ausbildung‘ und ‚Einkauf‘ alle marginal sind,

fällt die Zunahme der Langsamsverkehrsdistanz im

Freizeitverkehr im Knonaueramt auf. Ein möglicher

Grund dafür sind die durch die A4 entlasteten Orts-

durchfahrten, welche wieder mehr Raum für den Lang-

samverkehr bieten.

Die Distanz, welche mit langsamen Verkehrsmitteln

zurückgelegt wurde, nahm im Knonaueramt von 2.5 km

im Jahr 2005 auf 2.9 km im Jahr 2010 zu. In der Region

Zimmerberg blieb die Distanz bei 2.6 km konstant.

Fazit:

Im Knonaueramt nahm der Langsamverkehrsanteil vom

Jahr 2005 zum Jahr 2010 für den Verkehrszweck ‚Frei-

zeit‘ markant zu. Ein möglicher Grund dafür sind die

durch die A4 entlasteten Ortsdurchfahrten, welche wie-

der mehr Raum für den Langsamverkehr bieten.

Bilanz zur Veränderung der Ver-6.6

kehrsnachfrage

Motorisierter Individualverkehr MIV

Beim motorisierten Individualverkehr verlagerten sich

die Belastungen generell vom Hauptverkehrsstrassen-

netz auf die Autobahnen. Dieser Effekt ist umso besser

erkennbar, je näher der Betrachtungsquerschnitt beim

neuen Teilstück der A4 liegt. So ist die A4 im Knonau-

eramt im Herbst 2010 bereits mit rund 40 – 50‘000

Fahrzeugen pro Tag belastet und im Uetlibergtunnel

verkehren täglich rund 60‘000 Fahrzeuge. Auf der

Staatsstrasse durchs Knonaueramt verkehrt hingegen

nur noch rund die Hälfte der Fahrzeuge.

 Bonstetten / Birmensdorf: 7'800 Fz/Tag, 53%

weniger Verkehr als 2005

 Mettmenstetten / Knonau: 10'700 Fz/Tag, 73%

weniger Verkehr als 2005

Südlich davon sind kaum weitere Verlagerungen sicht-

bar. In den Korridoren 1b und 1c verlief die Autobahn

bereits 2005 parallel zur Kantonsstrasse und dement-

sprechend änderte sich wenig.

Deutliche Effekte der neuen Autobahn sind hingegen

im Westen (Korridor 2 Reusstal) und Osten (Korridor 4

Sihltal) festgestellt worden. Auch am linken Zürichsee-

ufer (Korridor 5) ist die Autobahn für den Automobilis-

ten dank der Westumfahrung attraktiver.

Es ist zu beachten, dass mit einem Vorher–Nachher–

Vergleich nicht zwingend nur die Effekte der Westum-

fahrung/A4, sondern möglicherweise auch diejenigen

der allgemeinen Verkehrsentwicklung infolge Sied-

lungsentwicklung, Treibstoffpreis, etc. mitgemessen

werden. Durch die Messung dieses Bruttoeffektes kann
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es geschehen, dass die Wirkung einer Massnahme

(Nettoeffekt) über- oder unterschätzt wird.

Die Verkehrsbelastung auf dem gesamten Strassen-

netz der Schweiz hat gemäss den Daten des Bundes-

amts für Strassen (ASTRA) von 2005 bis 2010 um 5.4%

zugenommen, jährlich also um rund 1%.

Abb. 52 Allgemeine Verkehrsentwicklung Schweiz 1990-2010

Quel le: ASTRA

Abb. 53 Verkehrsentwicklung 2005 – 2010, nach Strassentypen

Quel le: ASTRA

Dabei hat der Verkehr zwischen 2005 und 2010 auf dem

Autobahnnetz um rund 8.4% und auf den Hauptver-

kehrsstrassen ausserorts um 2.4% zugenommen. Da

diese Zahlen die allgemeine Verkehrszunahme auf dem

gesamten schweizerischen Strassennetz wiederspiegeln

und sich von Region zu Region unterscheiden können,

wird im vorliegenden Bericht diese allgemeine Ver-

kehrsentwicklung nicht speziell ausgewiesen.
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Folgende Abbildung zeigt die Langzeitentwicklung des

Verkehrs im Raum Knonaueramt. Für diese Analyse

wurden die Zählstellen 2487 (zwischen Affoltern am

Albis und Hedingen) und 3087 (zwischen Birmensdorf

und Wettswil) ausgewählt.

Abb. 54 Langzeitentwicklung des Verkehrs auf der Staatsstrasse durchs Knonaueramt (1995-2012)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Wie aus der Abbildung 54 ersichtlich ist, nimmt der

Verkehr in diesem Raum bis 2009 ständig zu. Die mar-

kante Zunahme des Verkehrs von 2008 auf 2009 ist als

Folge der Eröffnung der Westumfahrung und des Uet-

libergtunnels am 4. Mai 2009 zu betrachten. Erst mit der

Eröffnung der A4 wird diese Achse entlastet. Die Ent-

wicklung des Verkehrs für die beiden erwähnten Zähl-

stellen im Vergleich zu 2005 (Basis = 100) ist in der

folgenden Abbildung dargestellt.

Abb. 55 Jährliche Entwicklung des Verkehrs im Knonaueramt (indexiert; 2005-2012)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis Tiefbauamt Kanton Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Die durchschnittliche jährliche Zunahme des Verkehrs

vor der Eröffnung der A4 (bis 2009) beträgt ca. 3% bei

der Zählstelle 2487 und rund 5% bei der Zählstelle

3087. Im Vergleich zu der allgemeinen Zunahme des

Verkehrs auf den Kantonsstrassen (rund 0.5% pro Jahr)

ist die Verkehrszunahme in diesem Raum viel höher.

Zwischen 2010 und 2012 beträgt die durchschnittliche

Verkehrsabnahme rund 6% pro Jahr.

Auf Stadtzürcher Gebiet liess sich eine deutliche Ent-

lastung feststellen. Im Bereich des direkt betroffenen

Gebiets im Raum der früheren Transitachse Bern - Chur

ist die Belastung infolge des wegfallenden Transitver-

kehrs um rund 26’000 Fahrzeuge pro Tag gesunken.

Die Seebahnstrasse, die heute im Gegenverkehr geführt

wird (Zählstelle 40, Abbildung 19), weist 2010 eine

Verkehrsbelastung von rund 23'000 Fz/Tag auf. Im

Vergleich zu 2005 ist die Belastung auf den beiden

früheren Transitachsen um 53% (26'200 Fz/Tag) gesun-

ken. Die erwünschte Kanalisierung des Verkehrs auf

das übergeordnete Strassennetz konnte durch die neu-

en Autobahnabschnitte erreicht werden.
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Die Belastungen auf der Westumfahrung bei Urdorf

(Zählstelle 194, Abbildung 13) zeigen die deutliche

Akzeptanz der neuen Verbindungen. Die Belastungen

auf der neuen Autobahn A4 im Knonaueramt sind bis

2012 auf rund 50'000 Fz/Tag im Islisbergtunnel und

41'000 Fz/Tag bei Affoltern am Albis gestiegen.

Öffentlicher Verkehr

Im öffentlichen Verkehr wird die Entwicklung geprägt

durch einen allgemeinen Zuwachs der Nachfrage bis zur

Eröffnung der A4. So beträgt diese Zunahme beispiels-

weise auf der Strecke Birmensdorf – Filderen zwischen

2005 und 2009 über 20%. Nach der Eröffnung der Auto-

bahn ist deren Einfluss deutlich sichtbar. Die Zunahme

der Anzahl Passagiere wird verlangsamt, stagniert oder

nimmt ab (je nach betrachtetem Haltepunkt, Querschnitt

oder Quell-/Zielbeziehung; Details siehe Kap. 6.2). Am

deutlichsten treten die dämpfenden Einflüsse der West-

umfahrung/A4 auf der S-Bahn-Achse durch das

Knonaueramt auf. Die überregionale Achse Luzern-Zug-

Thalwil ist weit weniger vom neuen Teilstück der Auto-

bahn betroffen.

Festzuhalten ist aber auch, dass die Frequenzen im

öffentlichen Verkehr 2012 insgesamt grösser sind als

2005. Dank Angebotsverbesserungen vor der Eröffnung

der A4 konnte dem erwarteten Nachfragerückgang beim

ÖV entgegen gewirkt werden. Aufgrund des kurzen

Betrachtungszeitraumes nach der Eröffnung der West-

umfahrung/A4 ist diese Entwicklung jedoch weiter zu

beobachten.

Veränderung der Anteile ÖV und MIV über einen

Querschnitt im Knonaueramt

Für eine grobe Abschätzung des Anteils der beiden

wichtigsten Verkehrsträger vor und nach der Eröffnung

der A4 wurde die Entwicklung des öffentlichen (ÖV) und

des privaten Verkehrs (MIV) in einem Querschnitt quer

zur Autobahn und den Kantonsstrassen in Raum

Knonaueramt miteinander verglichen. Für diesen Ver-

gleich wurden im MIV mit einem durchschnittlichen

Besetzungsgrad von 1.1 Personen pro Fahrzeug be-

rücksichtigt:

 Autobahnzählstelle 572 (zwischen Wettswil

und Affoltern am Albis) im Korridor 1a

 Zählstelle 2487 (Kantonsstrasse zwischen Af-

foltern am Albis und Hedingen) im Korridor 1a

 Zählstellen 683 (Kantonsstrasse zwischen Rot-

tenschwil – Aristau) und 818 (Kantonsstrasse

zwischen Unter- und Oberlunkhofen) im Korri-

dor 2

 Zählstelle 209 in Sihlbrugg im Korridor 4

Die Strecken zwischen Affoltern am Albis und Hedingen

sowie zwischen Litti (Baar) und Sihlbrugg wurden für

den ÖV ausgewertet.

Folgende Abbildung zeigt diese Verteilung. Aufgrund

der definierten Auswahl der Querschnitte sind nur die

Veränderungen massgebend und nicht die absoluten

Werte.

Abb. 56 Vergleich zwischen den Verkehrsanteilen ÖV und MIV im Raum Knonaueramt 2005/2010

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis von Daten SBB, ZVV und Tiefbauamt des Kantons Zürich (Verkehrsdatenerfassung)

Die ermittelten Veränderungen der Verkehrsnachfrage

auf den oben genannten Streckenabschnitten zeigen,

dass sich die Anteile der beiden Verkehrsträger (unter

Einbezug des Schienenverkehrs auf der Linie Zürich –

Luzern) zwischen 2005 und 2010 trotz der Effekte der

Westumfahrung/A4 kaum verändert haben (vgl. Abbil-

dung 56).
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7 Auswirkungen auf die Umfeld-

qualität

Lärmbelastungen7.1

Für die Beurteilung der Entwicklung der Lärmimmissio-

nen in Folge der Eröffnung der Westumfahrung / A4

wurde die Lärmsituation vor und nach der Eröffnung der

Westmufahrung/A4 in fünf ausgewählten Räumen unter-

sucht6.

Die Erhebungsquerschnitte decken die meisten Zufahr-

ten zu den jeweiligen Räumen ab. Der Vergleich der

Werte für den DTV (durchschnittlicher Tagesverkehr),

T16 (Stundenverkehr 06-22 h), T8 (Stundenverkehr 22-

06h) und die daraus resultierenden Veränderungen der

Lärmemissionen können den nachstehenden Tabellen

entnommen werden (Berechnungsmodell gemäss Stl-

86+ inkl. Lastwagen).

6 Die Aussagen im UVB 3. Stufe zum Lärm (Tiefbauamt des
Kantons Zürich: Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung –
Ausführungsprojekt (3. Stufe) – Teil 3 vom 17. April 1997)
basieren auf Belastungsverfeinerungen auf Basis von Mo-
dellrechnungen und Stichprobenerhebungen in den Inner-
ortsbereichen. Solche Modellverfeinerungen lagen zum Re-
ferenzzustand 2005 nicht vor, weshalb sich nur grobe Aus-
sagen zur Lärmsituation machen lassen.



Teil II: Verkehrseffekte 7 Auswirkungen auf die Umfeldqualität

97

Raum 1: Weststrasse

Der Raum „Weststrasse“ wurde nach der Eröffnung der

Westumfahrung drastisch entlastet. Auch bei allen an-

deren Querschnitten ist einen Rückgang des Verkehrs

feststellbar. Folgende Abbildung zeigt den Raum West-

strasse.

Abb. 57 Raum Weststrasse

Darstel lung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Tab. 14 Lärmentwicklung im Raum Weststrasse (2005 / 2010)

Quel le: TBA, Kanton Zürich; Berechnungen SNZ

Wie aus der Tabelle 14 ersichtlich ist, ist die Lärmbe-

lastung tagsüber in der Weststrasse aufgrund der Ver-

kehrsentlastung um 24 dB zurückgegangen. In der

Nacht ist die Belastung um 14 dB geringer. Da die See-

bahnstrasse neu im Gegenverkehr betrieben wird, ist

die Lärmbelastung dort nur geringfügig zurückgegan-

gen. Bei den anderen Messquerschnitten liegt die Lär-

mentlastung zwischen 0 dB (bei der Europabrücke) und

3 dB bei der Birmensdorferstrasse (Waldegg-Zürich).

Durchschnittlich wurden die Einwohner in diesem Ge-

biet (rund 88‘000, Quelle: www.stadt-zuerich.ch) tags-

über um ca. 4.5 dB und während der Nacht um ca. 3.5

dB weniger Lärm ausgesetzt.

Bezeichnung Zählstelle

T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8

1'401 302 24'831 702 166 12'553 -50% -45% -49% -3.0 -2.6

1'406 394 25'649 1'116 264 19'962 -21% -33% -22% -0.7 -1.2

1'898 357 33'222 1'851 317 32'146 -2% -11% -3% -0.1 -0.5

1'192 42 19'411 15 2 200 -99% -95% -99% -24.0 -14.5

1'553 616 29'770 1'230 413 22'977 -21% -33% -23% -1.0 -1.7

651 123 11'398 543 91 9'413 -17% -26% -17% -0.8 -1.7

1'012 247 18'173 655 123 11'458 -35% -50% -37% -1.9 -3.0

Differenz dB(A)Verkehrsdaten 2005

Wirkungskontrolle

(Bezeichnung Abschnitt UVB3,

Anhang 31-5)

Verkehrsdaten 2010 Differenz 2005/2010

0158 Waldegg und Zürich

(Birmensdorferstrasse)

0040 Stadt Zürich

(Seebahnstrasse)

0036 Stadt Zürich

(Schweighofstrasse)

0004 Stadt Zürich

(Birmensdorferstrasse)

0168 Schlieren

(Zürcherstrasse)

0050 Stadt Zürich

(Eeuropabrücke, Würzgrabenstrasse)

0040 Stadt Zürich

(Weststrasse)
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Raum 2: Birmensdorf

Abb. 58 Raum Birmensdorf

Quel le: Darstellung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Im Raum Birmensdorf sind die Lärmimmissionen bei

fast allen Messstellen zurückgegangen. Der Hauptgrund

dafür ist der Rückgang der Verkehrsbelastung, welcher

dank der Umfahrungsstrasse Birmensdorf stattgefunden

hat. Des Weiteren ist der lärmerzeugende Lastwagen-

anteil bei den Messstellen 3687, 3887 und 3087 teilwei-

se deutlich gesunken.

Einzig bei der Zählstelle 3687 (Autobahnzubringer Lie-

listrasse) sind die Messwerte angestiegen. Die höhere

Lärmbelastung ist durch den zusätzlichen Zubringerver-

kehr zum neuen Autobahnanschluss zu erklären. Die

Resultate der Berechnungen sind in der folgenden Ta-

belle zusammengefasst.

Tab. 15 Lärmentwicklung im Raum Birmensdorf (2005 / 2010)

Quel le: TBA, Kanton Zürich; Berechnungen SNZ

Die Wohngebiete in Birmensdorf (rund 6000 Einwohner)

sind mit der Eröffnung der A4 durchschnittlich um ca.

3% tagsüber und 4.5% während der Nacht entlastet

worden.

Bezeichnung Zählstelle

T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8

606 158 10'965 177 28 3'071 -71% -82% -72% -4.7 -11.3

1'238 327 22'423 345 72 6'103 -72% -78% -73% -5.5 -8.0

301 72 5'391 819 165 14'418 172% 129% 167% 3.6 4.2

264 72 4'805 239 40 4'138 -10% -45% -14% -1.2 -5.6

868 244 15'832 557 113 9'822 -36% -54% -38% -4.0 -4.7

281 43 4'835 147 19 2'489 -48% -56% -49% -3.1 -3.5

Differenz dB(A)Verkehrsdaten 2005

Wirkungskontrolle 2005

(Bezeichnung Abschnitt UVB3,

Anhang 31-5)

Verkehrsdaten 2010 Differenz 2005/2010

3087 Birmensdorf und Wettswil

(Luzernerstrasse)

1504 Birmensdorf und Landikon

(Stallikerstrasse)

3587 Birmensdorf und Waldegg

(Züricherstrasse)

0179 Birmensdorf und Urdorf

(Urdorferstrasse)

3687 Birmensdorf und Lieli

(Lielistrasse)

3887 Aesch und Arni

(Aeschstrasse)
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Raum 3: Berikon / Lieli

Im Raum Berikon/Lieli kam es zu grösseren Verände-

rungen. Mit Ausnahme der K411 (Zählstelle 1087),

welche zwischen Berikon und Oberwil/Lieli eine Abnah-

me von 3% (240 Fz/Tag) und zwischen Unterlunkhofen

und Oberwil eine Abnahme von rund 880 Fz/Tag auf-

weist, hat die Verkehrsbelastung bei den Hauptzählstel-

len (3687 und 1563) auf der neu ausgebauten Verbin-

dung aus dem Kanton Aargau zur Autobahn A4 (Sädel,

Umfahrung Lieli) massiv zugenommen. Folgende Abbil-

dung zeigt den Raum.

Abb. 59 Raum Berikon / Lieli

Quel le: Darstellung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Die ausgebaute Sädelstrasse K263 zwischen Zufikon

und Lieli (Zählstelle 1563) weist im Vergleich zum Refe-

renzzustand eine Zunahme von fast 280% auf. Die

Zunahmen fallen in den Spitzenstunden höher aus als

beim DTV. Die Morgenspitzenstunde (896 Fz/Std.,

+374%) weist dabei eine etwas höhere Zunahme auf als

die Abendspitzenstunde (890 Fz/Std., +308%). Die

Verkehrsbelastungen auf dieser Strasse waren im Refe-

renzzustand jedoch mit lediglich 2'000 Fz/Tag im Quer-

schnitt sehr gering, was den starken prozentualen An-

stieg der Verkehrsbelastung relativiert. Folgende Tabel-

le zeigt die Entwicklung der Lärmbelastung in diesem

Raum.

Tab. 16 Lärmentwicklung im Raum Berikon / Lieli (2005 / 2010)

Quel le: TBA, Kanton Zürich; Berechnungen SNZ

Aufgrund der ziemlich starken Zunahme der Verkehrs-

belastung bei den Zählstellen 3687 und 1563, waren auf

dieser Achse höhere Lärmbelastungen ebenfalls zu

erwarten. Am stärksten ist die Lielistrasse mit einer

Lärmzunahme von ca. 3.6 dB betroffen.

Bei den Wohngebieten (Einwohner rund 6‘700, Quelle:

Bevölkerungsstatistik des Kantons Aargau) hingegen

sind die Lärmbelastungen bis zu 13 dB (Unterlunkhofen

/ Oberwil) zurückgegangen. Die durchschnittliche Ent-

lastung über alle Messstellen beträgt rund 2.5% wäh-

rend der Nacht. Tagsüber hat die Belastung durch-

schnittlich um 0.4 dB zugenommen.

Bezeichnung Zählstelle

T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8

301 72 5'391 819 165 14'418 172% 129% 167% 3.6 4.2

487 249 4'348 194 37 3'397 -60% -85% -22% -3.4 -13.2

213 115 2'050 433 92 7'675 103% -20% 274% 3.1 -1.3

400 71 6'964 375 76 6'593 -6% 7% -5% -1.5 0.5

0722 Unterlunkhofen und Oberwil

(K 411)

1563 Zufikon und Berikon

(K 410)

1087 Berikon und Oberwil

(K 411)

Differenz dB(A)Verkehrsdaten 2005

Wirkungskontrolle

(Bezeichnung Abschnitt UVB3,

Anhang 31-5)

Verkehrsdaten 2010 Differenz 2005/2010

3687 Birmensdorf

(Lielistrasse)
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Raum 4: Wettswil

In diesem Raum hat die Eröffnung der Westumfahrung

zu grossen Veränderungen geführt. Insgesamt haben

die Verkehrsbelastungen im Vergleich zum Referenzzu-

stand zugenommen. Folgende Abbildung zeigt den

Raum Wettswil.

Abb. 60 Raum Wettswil

Quel le: Darstellung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Auf der Ettenbergstrasse (Zählstelle 3187) hat der Ver-

kehr seit der Eröffnung der Umfahrung Birmensdorf

stetig abgenommen. Bis 2010 betrug die Abnahme im

Vergleich zum Referenzzustand rund 4'000 Fz/Tag

(61%). Auf der Moosstrasse (Zählstelle 2104) hat die

Eröffnung der Westumfahrung eine sprunghafte Zunah-

me des Tagesverkehrs verursacht. Da die Moosstrasse

vor allem in leicht besiedeltem Gebiet der Gemeinde

Wettswil (Industrie) liegt, ist die Bevölkerung (rund

4600 Einwohner, Quelle: www.pxweb.bfs.admin.ch)

weniger davon betroffen.

Die Stationsstrasse (Zählstelle 1204) zeigt eine Entlas-

tung von 25% (2000 Fz/Tag) auf. Bei der insgesamt

schwach belasteten Kirchgasse (Zählstelle 1304) ist

zwischen 2005 und 2010 eine Verkehrszunahme von

über 40% feststellbar. Unter Berücksichtigung der abso-

luten Verkehrszahlen (DTV: 946 in 2005 und 1352 in

2010) wird jedoch der prozentuale Anstieg der Ver-

kehrsbelastung relativiert. Folgende Tabelle zeigt die

Entwicklung der Lärmbelastung in diesem Raum.

Tab. 17 Lärmentwicklung im Raum Wettswil (2005 / 2010)

Quel le: TBA, Kanton Zürich; Berechnungen SNZ

Infolge der Eröffnung der A4 hat die Lärmbelastung vor

allem bei der Ettenbergstrasse (Zählstelle 3187) abge-

nommen. Bei der Moosstrasse (Zählstelle 2104) und der

Kirchgasse (Zählstelle 1304) ist eine Zunahme der

Belastung feststellbar.

In dicht besiedeltem Gebiet der Gemeinde ist die Lärm-

belastung um durchschnittlich 1 dB tagsüber und 3 dB

während der Nacht zurückgegangen.

Bezeichnung Zählstelle

T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8

376 63 6'512 143 21 2'461 -62% -67% -62% -3.7 -7.0

145 24 2'518 303 58 5'307 109% 142% 111% 2.7 6.5

452 74 7'820 336 52 5'797 -26% -30% -26% -1.7 -3.2

55 7 946 79 10 1'352 44% 43% 43% 2.2 1.4

2104 Wettswil

(Moosstrasse)

1204 Wettswil

(Stationsstrasse)

1304 Wettswil

(Kirchgasse)

Differenz dB(A)Verkehrsdaten 2005

Wirkungskontrolle

(Bezeichnung Abschnitt UVB3,

Anhang 31-5)

Verkehrsdaten 2010 Differenz 2005/2010

3187 Wettswil

(Ettenbergstrasse)
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Raum 5: Affoltern am Albis

Im Raum 5 hat der Verkehr auf der Zürcherstrasse

zwischen Affoltern a. A. und Mettmenstetten (Zählstelle

2387) stark abgenommen. Auch die Messstelle 2487

(Zürcherstrasse zwischen Affoltern a. A. und Hedingen)

weist eine starke Entlastung nach der Eröffnung der A4

auf. Insgesamt zeigen die beiden erwähnten Messstel-

len eine Verkehrsabnahme von über 51% (18'800

Fz/Tag). Die Messstellen auf der Mühlebergstrasse

(Affoltern a. A. / Aeugst, 1604) und Mettmenstetten-

strasse (1704) zeigen ebenfalls eine Verkehrsabnahme

von 22% (rund 650 Fz/Tag) bzw. 50% (2'600 Fz/Tag).

Folgende Abbildung zeigt den Raum Affoltern a. A. /

Obfelden.

Abb. 61 Raum Affoltern am Albis

Quel le: Darstellung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Bei den Zubringerachsen in diesem Raum – Maschwan-

denstrasse (Obfelden/Maschwanden, Zählstelle 1804),

Dorfstrasse in Obfelden (Zählstelle 1904) und Affoltern-

strasse zwischen Obfelden und Ottenbach (Zählstelle

2004) – zeigt sich eine leichte Verkehrszunahme im

Vergleich zum Referenzzustand. Diese Verbindungen

haben nach der Eröffnung der A4 an Attraktivität ge-

wonnen. Es wird eine weitere Zunahme des Verkehrs

auf diesen Achsen prognostiziert. Folgende Tabelle

zeigt die Entwicklung der Lärmbelastung in diesem

Raum.
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Tab. 18 Lärmentwicklung im Raum Affoltern am Albis (2005 / 2010)

Quel le: TBA, Kanton Zürich; Berechnungen SNZ

Wie aus der Tabelle 18 ersichtlich ist, sind die Lärmbe-

lastungen vor allem auf der Zürcherstrasse (Zählstellen

2487 und 2387) sowie auf der Mühlebergstrasse (Zähl-

stelle 1604) stark zurückgegangen. Auf der Maschwan-

denstrasse (Zählstelle 1804), Dorfstrasse in Obfelden

(Zählstelle 1904) und Affolternstrasse (Zählstelle 2004)

sind die Lärmbelastungen entweder sehr gering zurück-

gegangen oder ziemlich konstant geblieben (Zählstelle

2004 starke Entlastung nachts). Durchschnittlich wur-

den mit der Eröffnung der A4 die Wohngebiete in die-

sem Raum (rund 11‘300 Einwohner, Quelle:

www.pxweb.bfs.admin.ch) um 3.2 dB tagsüber und um

6.5 dB während der Nacht entlastet.

Fazit:

Die Eröffnung der Westumfahrung/A4 und die damit

verbundene Verlagerung des Verkehrs auf die Autobah-

nen bewirkte, dass die Wohngebiete in Raum West-

strasse (Zürich) sowie entlang der ehemaligen Durch-

gangsachsen durchs Knonaueramt und damit ein Gross-

teil der betroffenen Bevölkerung stark vom Verkehrs-

lärm entlastet wurden.

Luftbelastungen7.2

Die Luftschadstoffbelastung im Knonaueramt hat sich

seit der Eröffnung der Westumfahrung und der A4 ins-

gesamt nur unwesentlich verändert. Diese allgemeine

Feststellung wurde schon im Umweltverträglichkeitsbe-

richt zum Projekt prognostiziert. Allerdings wurde auch

festgehalten, dass lokal sehr unterschiedliche Entwick-

lungen erwartet werden.

Um diese lokalen Effekte genauer zu analysieren, wur-

de im Knonaueramt und in der Stadt Zürich eine sehr

aufwändige Luftüberwachung durchgeführt. Die Auswer-

tungen der flächendeckenden Messungen im Knonauer-

amt, welche im Jahr 2005 begonnen haben und bis

heute noch andauern, werden in den folgenden Abbil-

dungen zusammengefasst. Sie basieren auf Messungen

mit Passivsammlern an 40 Standorten und auf umfas-

senden Online-Messungen an 2 Standorten. Über den

Einfluss der Meteorologie und der Tunnellüftung auf die

Luftqualität, insbesondere bei stabilen Luftschichtungen

in der Geländekammer von Wettswil konnte sich die

Bevölkerung ab 2007 online auf www.ostluft.ch

(http://aurora.meteotest.ch/awel/profile.php) informie-

ren.

Die Messstelle in Wettswil - Weierächer zeigt eine ge-

ringe Abnahme beim Feinstaub während die NO2-Werte

im Vergleich zu der Zeit vor Eröffnung der A4 praktisch

unverändert blieben. An der Messstelle Filderen – in

200 Metern Distanz zum Ast Islisberg – werden wie

erwartet seit Eröffnung des Tunnels marginal höhere

Stickstoffdioxidwerte (NO2) registriert.

Alle Messungen in diesem Abschnitt weisen eine Ge-

nauigkeit von 0.1 µg/m3 auf.

Bezeichnung Zählstelle

T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8 DTV T16 T8

1'143 254 20'314 424 59 7'386 -63% -77% -64% -5.4 -9.8

764 147 2'938 133 14 2'253 -83% -90% -23% -8.6 -15.2

911 192 16'113 584 79 10'195 -36% -59% -37% -3.4 -6.6

294 49 5'090 147 16 2'484 -50% -67% -51% -2.2 -5.9

35 5 599 34 7 615 -3% 40% 3% -1.0 0.3

253 37 4'345 275 42 4'750 9% 14% 9% 0.2 2.2

390 55 6'677 422 63 7'243 8% 15% 8% -1.7 -10.6

1904 Obfelden

(Dorfstrasse)

2487 Affoltern und Hedingen

(Zürichstrasse)

1604 Affoltern und Augst

(Mühlebergstrasse)

2387 Affoltern und Mettmenstetten

(Zürichstrasse)

1704 Obfelden und Mettmenstetten

(Mettmenstettenstrasse)

2004 Obfelden und Ottenbach

(Affolternstrasse)

Differenz dB(A)Verkehrsdaten 2005

Wirkungskontrolle

(Bezeichnung Abschnitt UVB3,

Anhang 31-5)

Verkehrsdaten 2010 Differenz 2005/2010

1804 Obfelden und Maschwanden

(Maschwandenstrasse)
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Luftbelastung Stickstoffdioxid NO2

Entlastung in Dorfzentren

Die Luftschadstoffbelastung hat sich in den Dorfzentren

im Knonaueramt seit der Eröffnung der A4 deutlich

verändert. Erfreulich ist, dass als Folge der Verkehrs-

verlagerung, die Dorfzentren der ehemaligen Verkehrs-

durchgangsachse Zürich – Zug/Luzern entlastet werden

konnten und davon ein wesentlicher Teil der Bevölke-

rung profitieren kann. Bei einigen wenigen Standorten

führte die Verlagerung zu einer Verschlechterung der

Luftqualität. Die Befürchtung einer übermässigen

Schadstoffbelastung beim Autobahndreieck bei Wettswil

durch die Eröffnung der A4 hat sich jedoch nicht bestä-

tigt.

Abb. 62 NO2 –Belastung vor Eröffnung (Knonauer-

amt)

Abb. 63 NO2 –Belastung nach Eröffnung (Knonauer-

amt)

Quel le: AWEL, Abteilung Lufthygiene
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Bereits 2006/07 konnte Birmensdorf durch die Umfah-

rung und den Halbanschluss an die Autobahn die NO2-

Belastung im Dorfzentrum unter den Jahresmittelgrenz-

wert der Luftreingehalte-Verordnung (LRV) von

30 μg/m³ gesenkt werden. Seit der Eröffnung der Auto-

bahn A4 durch das Knonaueramt am 13. November

2009 hat die Luftbelastung an 13 Standorten, insbeson-

dere in den Ortszentren von Hedingen, Affoltern am

Albis und Mettmenstetten deutlich abgenommen.

Die gleitenden Jahresmittelwerte von November 2009

bis Oktober 2012 aller Ortszentren entlang der A4

durchs Knonaueramt unterschreiten den NO2-

Jahresmittelgrenzwert deutlich. Durch die Verkehrsent-

lastung und die daraus resultierende Luftqualitätsver-

besserung profitieren vor allem die bevölkerungsdichten

Regionen (siehe Abbildungen 62 und 63). Dies ent-

spricht ziemlich genau auch den Erwartungen der Fach-

stelle AWEL. Die 13 Standorte in der Abbildung 64

konnten deutlich entlastet werden.

Die Stickstoffdioxidbelastung (NO2) in den Ortszentren

Hedingen, Affoltern a. A. und Mettmenstetten hat im

Jahr 2010 um rund 5 μg/m³ abgenommen und unter-

schreitet den Jahresmittelgrenzwert von 30 μg/m³ der 

LRV deutlich.

Im Ortszentrum von Birmensdorf ist diese markante

NO2-Belastungsabnahme bereits nach Eröffnung des

Halbanschlusses an der Westumfahrung ab Juli 2006

Tatsache geworden. Die weiteren Messungen bis 2012

zeigen eine dauerhafte Entlastung.

Abb. 64 NO2 – Passivsammler – Standorte mit signifikanter Verbesserung

Quel le: AWEL, Abteilung Lufthygiene

Gebiete mit zum Teil höherer Belastung

Mehrere Messstandorte, die vor der Eröffnung des Islis-

bergtunnels ländliche Standorte darstellten, mutierten

mit Eröffnung der A4 zu Autobahnstandorten. Hier war

die negative Entwicklung der Luftqualität vorhersehbar.

Aus Abbildung 64 sind die sechs Standorte ersichtlich,

welche aufgrund der Verkehrsumlagerung und der Ver-

kehrszunahme steigende NO2-Belastungen verzeichnen.

Mit einer Ausnahme halten jedoch all diese Standorte

den NO2-Jahresmittel-Grenzwert deutlich ein. Die Aus-

nahme bildet der Messstandort Obfelden an der Mu-

ristrasse (Standort Nr. 24), dem Autobahnzubringer aus

dem Reusstal, welcher seit der Eröffnung der A4 leicht

über dem Grenzwert von 30 μg/m³ liegt.  
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Abb. 65 NO2 – Passivsammler – Standorte mit signifikanter Verschlechterung

Quel le: AWEL, Abteilung Lufthygiene

Autobahndreieck Filderen

Die Luftschadstoffbelastung im Bereich des neuen Au-

tobahndreiecks zeigt nur am Standort Filderen die er-

wartete Beeinflussung durch die Eröffnung des Islis-

bergtunnels mit gestiegenem NO2-Jahresmittelwert. Seit

Inbetriebnahme der kontinuierlichen Messungen kam es

auch zu keiner NO2-Tagesmittelgrenzwertverletzung

gemäss LRV. Der NO2-Jahresmittelgrenzwert von 30

μg/m³ wird auch an allen zwölf NO2-Passivsammler-

Standorten in Wettswil deutlich eingehalten.

Raum Zug, Luzern und Schwyz

Weitere Messungen im Raum Zug (Postplatz), Luzern

(Museggstrasse), Schwyz (Rubiswilstrasse) und Ebikon

zeigen eine leichte Erhöhung der NO2 – Belastung in

Zug und Luzern. Folgende Abbildung zeigt die Entwick-

lung der NO2-Belastung in diesen Gebieten.

Abb. 66 Entwicklung der NO2 – Belastung in Zug, Luzern und Schwyz (Korridore 1b, 1c und 1d, vor und nach der

Eröffnung der A4)

Quel le: In Luft, Luftbelastung in der Zentralschweiz und im Kanton Aargau, Messdaten 2007 und 2010

Wie aus der Abbildung 66 ersichtlich ist, war in Luzern

und Zug der Jahresgrenzmittelwert von 30 mg/m 3 schon

vor der Eröffnung der A4 überschritten. Die Zunahme

der NO2-Belastung kann nicht mit der Eröffnung der A4,

sondern eher mit der allgemeinen Verkehrszunahme

erklärt werden.
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Luftbelastung Feinstaub PM 10

Wie schon vor der Inbetriebnahme kam es vereinzelt zu

Überschreitungen des PM10-Grenzwertes von

20 μg/m3. Der Verlauf der Jahresmittelwerte (2007 –

2012) zeigt, dass die Feinstaubbelastung im Dreieck

Filderen mit Ausnahme der Messung 2012) und am

Standort Weierächer nach Eröffnung der Westumfah-

rung und des Islisbergtunnels stabil geblieben ist. Fol-

gende Abbildung zeigt die Entwicklung der Feinstaubbe-

lastung im Knonaueramt.

Abb. 67 Entwicklung der Feinstaubbelastung Raum Knonaueramt (2007-2012)

Quel le: Ostluft, Luftquali tät in der Ostschweiz und in Lichtenstein, Jahresberichte 2007 – 2012

Fast ausnahmslos können die Tagesmittelgrenzwert-

überschreitungen im Raum Knonaueramt speziellen

Ereignissen zugeordnet werden, wie zum Beispiel dem

Eintrag von Sahara-Staub, Feuerwerken (z. B. Westfest

24. – 26.04.2009) oder winterlichen Inversionslagen.

Die wenigen nicht identifizierten Überschreitungen 2008

vor Eröffnung des Uetlibergtunnels sind mit den Gelän-

deverschiebungen zur Aufschüttung des Lärmschutzhü-

gels Munimatt erklärbar.

Weitere Messungen im Raum Zug (Postplatz), Luzern

(Museggstrasse), Schwyz (Rubiswilstrasse) und Ebikon

zeigen eine Erhöhung der Feinstaubbelastung in Zug

und Luzern. Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung

der Feinstaubbelastung in diesem Bereich.

Abb. 68 Entwicklung der Feinstaubbelastung Raum Zug, Luzern und Schwyz (Korridore 1b, 1c und 1d; vor und

nach Eröffnung der A4)

Quel le: In Luft, Luftbelastung in der Zentralschweiz und im Kanton Aargau, Messdaten 2007 und 2010
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Wie aus der Abbildung 68 ersichtlich ist, waren in Lu-

zern und Ebikon der Jahresgrenzmittelwert von 20

g/m3 schon vor der Eröffnung der A4 überschritten.

Luftbelastung Ozon

Beim Weierächer in Wettswil wurde zusätzlich zu Stick-

stoffdioxid und Feinstaub auch die Entwicklung der

Ozonbelastung ermittelt. Folgende Abbildung zeigt

diese Entwicklung zwischen 2007 und 2011.

Abb. 69 Entwicklung der Ozonbelastung beim Weierächer im Wettswil (Höchststundenmittelwert)

Quel le: Ostluft, www.ostluft.ch

Wie aus der Abbildung 69 ersichtlich ist, haben die

Belastungswerte in den Jahren 2010 und 2011 im Ver-

gleich zu 2009 etwas zugenommen. Sowohl vor der

Eröffnung der Westumfahrung/A4 wie auch danach

liegen die Höchststundenmittelwerte über dem Grenz-

wert von 120 µg/m3.

Fazit:

Durch die Verlagerung des Verkehrs auf die neuen

Autobahnstrecken der Westumfahrung/A4 werden die

Wohngebiete im Knonaueramt weniger durch Luft-

schadstoffe belastet.

Zerschneidung von Lebensräu-7.3

men

Mit der Westumfahrung und der A4 wurden 26.3 km

neue Autobahnen erstellt. Davon werden 12.4 km (47

%) offen geführt. Die übrigen 13.9 km verlaufen in Tun-

nels oder Überdeckungen, welche für die natürlichen

Lebensräume keine Zerschneidung darstellen. Ebenfalls

geringen Einfluss auf die Trennwirkung haben die Brü-

cken mit 700 m Länge. Die grösseren, oberirdisch ver-

laufenden Strecken befinden sich südlich des Anschlus-

ses Affoltern am Albis.

Als wichtigste Massnahme gegen die Zerschneidung

wurden einerseits der Islisbergtunnel (gleichzeitig auch

Immissionschutz und weniger Verlust an Kulturland) und

der Entlisbergtunnel erstellt, bei welchen die Trennwir-

kung der bestehenden A3 aufgehoben wurde. Weitere

Massnahmen wie spezielle Wildquerungen wurden nicht

realisiert.

Im Raum Affoltern am Albis wurden 4 Brücken über die

A4 erstellt, welche ausschliesslich für Nebenstrassen,

Flurwege oder als Rad-/Gehweg dienen. Wege für

Landwirtschaft und den Langsamverkehr konnten

dadurch optimiert und längere Umwege infolge der

Trennwirkung der Autobahn gekürzt werden.

Aufenthaltsqualität in Siedlungen7.4

Eine Untersuchung des Amtes für Verkehr Kanton Zü-

rich zeigt Kriterien auf, wann eine Innerortsstrasse

aufgrund der Verkehrsbelastungen und des Erschei-

nungsbildes für die nichtverkehrlichen Nutzungen un-

verträglich ist. Neben der Verkehrsbelastung haben

Erscheinungsbild und Geometrie der Strasse einen

wesentlichen Einfluss auf diese Unverträglichkeit. Für

eine detaillierte Beurteilung der Aufenthaltsqualität

müssten die einzelnen Strassenabschnitte einzeln beur-

teilt werden, was den Rahmen der vorliegenden Unter-

suchung sprengen würde.

Mit der Westumfahrung/A4 profitieren einige Gemeinden

im Knonaueramt, im Sihltal, im Reusstal und Stadteile

von Zürich von teils erheblichen Verkehrsentlastungen.

In der Folge stieg die Aufenthaltsqualität. In den Ge-

meinden Birmensdorf, Wettswil Nord, Hedingen, Affol-

tern a. A., Mettmenstetten, Jonen, Unter-

/Oberlunkhofen, Lengnau, Adliswil und Zürich-

Weststrasse sind diese Verbesserungen aufgrund der

starken Verkehrsabnahmen deutlich sichtbar (vgl. auch

Kapitel 12).



Teil II: Verkehrseffekte 7 Auswirkungen auf die Umfeldqualität

108

Verkehrsunfälle7.5

Für die Analyse der Verkehrsunfälle wurde die Entwick-

lung des Unfallgeschehens auf ausgewählten Strecken

(Autobahn A4, Korridore 1 und 2 sowie Korridor 5) un-

tersucht. Folgende Tabellen und Abbildungen zeigen

die Resultate dieser Untersuchung. Um eine deutlichere

Darstellung der Wirkung des neuen Autobahnteilstücks

zu ermöglichen, wurden die Strecken jeweils in Teilstre-

cken unterteilt.

Zu beachten ist, dass die Entwicklung des Unfallge-

schehens nach der Eröffnung der A4 (2010 – 2012)

infolge der kurzen Zeitdauer noch wenig aussagekräftig

ist und diese Daten mit Vorsicht zu interpretieren sind.

Autobahn A4

Für die Analyse wurde die Autobahnstrecke zwischen

Birmensdorf und Luzern ausgewertet. Für die Auswer-

tung wurde die gesamte Strecke in drei Abschnitte un-

terteilt. Folgende Abbildung zeigt die betrachtete Stre-

cke.

Abb. 70 Autobahn A4, Unterteilung der betrachteten Strecke für die Unfallanalyse

Quel le: Darstel lung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Teil 1: Birmensdorf - Steinhausen

In diesem Teil hat die Eröffnung der A4 erwartungsge-

mäss zu einer erheblichen Zunahme der Anzahl Unfälle

geführt. Folgende Abbildungen zeigen die Entwicklung

der Unfälle vor und nach der Eröffnung der A4 im

Knonaueramt.
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Abb. 71 Entwicklung des Unfallgeschehens A4 zwischen Birmensdorf und Steinhausen (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zürich und Zug)

Der jährliche Durchschnitt der Anzahl Unfälle sowie die Anzahl leicht und schwer Verletzte zeigen auch eine Zunahme.

Abb. 72 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen A4 zwischen Birmensdorf und Steinhausen

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zürich und Zug)

Zu beachten ist, dass die Teilstreckenlänge vor der

Eröffnung der A4 ca. 3 km (Anschluss Knonau –

Steinhausen nur in Richtung Süden) und nach der

Eröffnung rund 18.5 km (Birmensdorf – Steinhausen in

beiden Richtungen) beträgt. Dies ist der Hauptgrund für

die starke Zunahme der Anzahl Unfälle in diesem

Teilabschnitt.
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Teil 2: Honau - Luzern

Auch in diesem Teilabschnitt nehmen die Anzahl Unfälle

nach der Eröffnung der A4 infolge der Erleichterung der

Fahrt nach Zürich und der Verkehrszunahme auf der

Autobahn zu. Folgende Abbildung zeigt diese

Entwicklung.

Abb. 73 Entwicklung des Unfallgeschehens A4 zwischen Honau und Luzern (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei Luzern

Die durchnittlichen Werte zeigen eine verhältnismässig

moderate Zunahme der Anzahl Unfälle und der Anzahl

leicht Verletzter nach der Eröffnung der A4 im

Knonaueramt. Dies ist eventuell eine Folge der

Verkehrszunahme auf der Autobahn in Raum Luzern

(siehe Abbildung 10, Zählstelle 167).

Abb. 74 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen A4 zwischen Honau und Luzern (vor und nach Eröffnung

der A4)

Quel le: Kantonspol izei Luzern

Teil 3: Steinhausen – Arth

Die Eröffnung der A4 im Knonaueramt und die Erleich-

terung des Verkehrs zwischen dem Raum Luzern / Zug

und Zürich bewirkt ebenfalls eine Zunahme der Unfälle

auf dieser Teilstrecke. Folgende Abbildung zeigt die

Entwicklung.
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Abb. 75 Entwicklung des Unfallgeschehens A4 zwischen Steinhausen und Arth (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zug und Schwyz)

Wie aus der Abbildung 75 ersichtlich ist nimmt die An-

zahl Unfälle mit der Eröffnung der A4 zu. Diese Ent-

wicklung dürfte aber auf die Baustelle des 6-Spur-

Ausbaus zwischen den Verzweigungen Blegi und Rü-

tihof zurückzuführen sein, nahm die Zahl der Unfälle

2012 doch wieder leicht ab (Ende der Bauzeit Mitte

2012). Die Anzahl von leicht und schwer Verletzten

bleibt aber vor und nach der Eröffnung der A4 etwa

gleich.

Abb. 76 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen A4 zwischen Steinhausen und Arth (vor und nach der

Eröffnung der A4)

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zug und Schwyz)

Zusammengefasst hat das Unfallgeschehen auf der

Autobahn A4 infolge der Eröffnung der A4 im Knonau-

eramt erwartungsgemäss zugenommen. Die Zunahme

im Raum Knonaueramt auf dem neu eröffneten Ab-

schnitt ist folglich am stärksten, auf den anderen Teil-

stücken fällt diese Zunahme etwas moderater aus.
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Korridor 1: Urdorf – Luzern – Arth

Die gewählte Kantonstrasse im Korridor 1 wurde mit

der Eröffnung der A4 vor allem im Raum Knonaueramt

stark entlastet. Demzufolge sind die Anzahl Unfälle

auch stark zurückgegangen. Auch hier wurde die be-

trachtete Strecke für eine bessere Analyse der Unfall-

entwicklung in drei Teile unterteilt. Folgende Abbildung

zeigt die ausgewählte Strecke.

Abb. 77 Korridor 1, Unterteilung der betrachteten Strecke für die Unfallanalyse

Quel le: Darstellung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Teil 1: Urdorf – Steinhausen

Die Teilstrecke zwischen Urdorf und Steinhausen wurde

mit der Eröffnung der A4 teilweise bis über 70% (siehe

Tabelle 4, Zählstelle 1109) entlastet. Diese Verkehrs-

entwicklung bewirkt eine deutliche Abnahme des Unfall-

geschehens auf dieser Teilstrecke. Folgende Abbildung

zeigt diese Entwicklung.
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Abb. 78 Entwicklung des Unfallgeschehens Korridor 1 zwischen Urdorf und Steinhausen (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zürich und Zug)

Wie aus der Abbildung 78 ersichtlich ist, nehmen die

Anzahl Unfälle im Jahr 2010 im Vergleich zum Jahr

2009 um 35% ab. Die durchschnittliche Abnahme der

Unfälle nach der Eröffnung der A4 im Vergleich zur

durchschnittlichen jährlichen Anzahl Unfälle vor der

Eröffnung der A4 beträgt über 45%. uch die Anzahl

Verletzte nimmt mit der Eröffnung der A4 ab (siehe

folgende Abbildung).

Abb. 79 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen Korridor 1 zwischen Urdorf und Steinhausen (vor und

nach Eröffnung der A4)

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zürich und Zug)

Teil 2: Honau – Luzern

Auch auf diesem Teilabschnitt nehmen die Unfälle mit

der Eröffnung der A4 im Knonaueramt ab. Die Abnahme

der Unfälle in diesem Abschnitt fällt jedoch nicht so

stark aus wie im Teilabschnitt 1. Folgende Abbildung

zeigt die Entwicklung des Unfallgeschehens in diesem

Teilabschnitt.

Abb. 80 Entwicklung des Unfallgeschehens Korridor 1 zwischen Honau und Luzern (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei Luzern
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Wie aus der Abbildung 80 ersichtlich ist, nimmt die

Anzahl Unfälle sogar vor der Eröffnung der A4 und zwar

seit 2007 ständig ab (Ausnahme 2011). Diese Entwick-

lung zeigt sich auch in der Anzahl Verletzten in diesem

Teilabschnitt wieder (folgende Abbildung).

Abb. 81 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen Korridor 1 zwischen Honau und Luzern (vor und nach

Eröffnung der A4)

Quel le: Kantonspol izei Kanton Luzern

Teil 3: Steinhausen – Arth

Die Entwicklung in diesem Teilabschnitt zeigt keine

eindeutige Richtung. Bis 2005 nehmen die Unfälle stän-

dig ab. Danach steigt die Anzahl Unfälle während den

Jahren 2006 und 2007 wieder. Ab dem Jahr 2007 bis

2009 kann wiederum eine Abnahme der Unfälle festge-

stellt werden. Mit der Eröffnung der A4 nimmt die An-

zahl Unfälle im Jahr 2010 zu. Diese Entwicklung kann

eher die Folge der jährlichen Schwankungen sein und

kann nicht als direkten Einfluss von der A4 betrachtet

werden. Folgende Abbildung zeigt diese Entwicklung.

Abb. 82 Entwicklung des Unfallgeschehens Korridor 1 zwischen Steinhausen und Arth (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zug und Schwyz)

Die durchschnittliche Anzahl der Unfälle bleibt nach der

Eröffnung der A4 etwa gleich wie vor der Eröffnung. Der

Effekt des neuen Autobahnteilstücks auf das Unfallge-

schehen ist in diesem Raum wenig bis gar nicht spür-

bar.
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Abb. 83 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen Korridor 1 zwischen Steinhausen und Arth (vor und

nach Eröffnung der A4)

Quel le: Kantonspol izei (Kantone Zug und Arth)

Zusammengefasst nehmen auf der Kantonstrasse im

Korridor 1 die Unfälle in Folge der Eröffnung der A4 nur

im Raum Knonau spürbar ab. In anderen Teilanschnit-

ten ist der Effekt des neuen Teilstücks der Autobahn

eher weniger bemerkbar.



Teil II: Verkehrseffekte 7 Auswirkungen auf die Umfeldqualität

116

Korridor 2: Bremgarten – Meren-
schwand – Sins – Dietwil – Emmen

Die betrachtete Strecke im Korridor 2 wurde ebenfalls

mit der Eröffnung der A4 entlastet. Demzufolge sind die

Anzahl Unfälle auch zurückgegangen. Die betrachtete

Strecke wurde für eine bessere Analyse der Unfallent-

wicklung in vier Teilestrecken unterteilt. Folgende Ab-

bildung zeigt die ausgewählte Strecke und die Untertei-

lung in Teilabschnitte.

Abb. 84 Korridor 2, Unterteilung der betrachteten Strecke für die Unfallanalyse

Darstel lung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Teil 1: Bremgarten – Sins

In diesem Teilabschnitt nimmt die Anzahl Unfälle mit

der Eröffnung der A4 im November 2009 stark ab. Seit

2010 nehmen die Unfälle jedoch wieder zu. Diese Zu-

nahme könnte die Folge des erhöhten Verkehrsauf-

kommens im Raum Merenschwand und die Verbindung

zu Obfelden als Autobahnzubringer sein. Folgende

Abbildung zeigt die Entwicklung des Unfallgeschehens

in diesem Teilabschnitt.

Abb. 85 Entwicklung des Unfallgeschehens Korridor 2 zwischen Bremgarten und Sins (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei Aargau
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Trotz der Zunahme der Anzahl Unfälle seit 2010 ist die

jährliche durchschnittliche Anzahl Unfälle für die Perio-

de nach der Eröffnung der A4 um über 35% niedriger

als derjenige für die Periode vor der Eröffnung der A4.

Auch die Anzahl der Verletzten hat nach der Eröffnung

im Vergleich zur Periode vor der Eröffnung abgenom-

men. Folgende Abbildung zeigt die durchschnittlich

jährliche Entwicklung für die Perioden vor und nach der

Eröffnung der A4.

Abb. 86 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen Korridor 2 zwischen Bremgarten und Sins (vor und nach

Eröffnung der A4)

Quel le: Kantonspol izei Aargau

In diesem Abschnitt gab es insgesamt (2003 – 2012)

247 Unfälle. Rund 80% dieser Unfälle (195 Unfälle)

geschahen zwischen Bremgarten und Merenschwand,

nur 20% aller Unfälle (52 Unfälle) geschahen zwischen

Merenschwand und Sins.

Teil 2: Dietwil – Emmen

In diesem Teilabschnitt kann die Entwicklung der Un-

fallzahlen nach der Eröffnung der A4 im Knonaueramt

nicht eindeutig interpretiert werden. Im Vergleich zum

Jahr 2009 nimmt die Anzahl Unfälle im Jahr 2010 leicht

(um rund 5%) zu. Dies könnte eine direkte Folge der

Zunahme des Verkehrs zum Autobahnzubringer (An-

schluss Gisikon) sein. Andererseits könnte die Entwick-

lung auch als natürliche jährliche Schwankung interpre-

tiert werden. Folgende Abbildung zeigt diese Entwick-

lung.

Abb. 87 Entwicklung des Unfallgeschehens Korridor 2 zwischen Dietwil und Emmen (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei Aargau und Luzern

Trotz der weiteren Zunahme der Anzahl Unfälle im Jahr

2012 ist die durchschnittliche jährliche Anzahl Unfälle

nach der Eröffnung der A4 um ca. 15% tiefer als dieje-

nige vor der Eröffnung (siehe folgende Abbildung).
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Abb. 88 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen Korridor 2 zwischen Dietwil und Emmen (vor und nach

Eröffnung der A4)

Quel le: Kantonspol izei Aargau und Luzern

Teil 3: Bremgarten – Ottenbach – Merenschwand

In diesem Abschnitt nimmt die Anzahl Unfälle zwischen

2005 und 2008 stets ab. Im Jahr 2009 wird eine starke

Zunahme von rund 43% im Vergleich zum Jahr 2008

festgestellt. Mit der Eröffnung der A4 und mit der Ab-

nahme des Verkehrs auf dieser Strecke (siehe Tabelle

6, Zählstelle 818) nehmen die Anzahl Unfälle anschlies-

send um rund 40% ab. Folgende Abbildung zeigt die

Entwicklung des Unfallgeschehens auf dieser Teilstre-

cke.

Abb. 89 Entwicklung des Unfallgeschehens Korridor 2 zwischen Bremgarten und Merenschwand (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei Aargau und Zürich

Trotz einer leichten Zunahme der Anzahl Unfälle im

Jahr 2012 ist der durchschnittliche jährliche Wert der

Anzahl Unfälle nach der Eröffnung der A4 um rund 35%

tiefer als derjenige vor der Eröffnung. Auch die Anzahl

von leicht und schwer Verletzten ist tiefer (siehe fol-

gende Abbildung).
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Abb. 90 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen, Bremgarten – Ottenbach – Merenschwand (vor und nach

Eröffnung der A4

Quel le: Kantonspol izei Aargau und Zürich

Teil 4: Ottenbach – Obfelden

Das Teilstück Ottenbach – Obfelden liegt direkt auf dem

Autobahnzubringer (Anschluss Affoltern am Albis) und

hat demzufolge mit der Eröffnung der A4 an Attraktivität

gewonnen. Demzufolge hat auch die Verkehrsmenge

um ca. 10% zugenommen. Trotz dieser Entwicklung

sind die Anzahl Unfälle zurückgegangen. Folgende

Abbildung zeigt diese Entwicklung.

Vor der Eröffnung der A4 betrug die durchschnittliche

jährliche Anzahl Unfälle 4 Unfälle/Jahr. Nach der Eröff-

nung der A4, ab 2010 liegt diese bei rund 2 Unfäl-

le/Jahr. Dementsprechend ist die Anzahl von leicht und

schwer Verletzten ebenfalls zurückgegangen. Folgende

Abbildung zeigt den Vergleich zwischen den Situationen

vor und nach der Eröffnung der A4 (Abbildung 91).

Abb. 91 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen, Korridor 2, Ottenbach – Obfelden (vor- und nach Eröff-

nung der A4)

Quel le: Kantonspol izei Aargau und Zürich

Zusammengefasst zeichnet sich der Korridor 2 (zumin-

dest im Raum Knonaueramt) nach der Eröffnung der A4

durch eine deutliche Verkehrsabnahme aus. Wie aus

den Abbildungen 86, 88, 90 und 91 ersichtlich ist, nimmt

die Anzahl Unfälle auch deutlich ab.
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Korridor 4: Sihltalstrasse

Für die Unfallanalyse wurde die Sihltalstrasse zwischen

Leimbach und Sihlbrugg berücksichtigt. Folgende Abbil-

dung zeigt die ausgewählte Strecke.

Abb. 92 Korridor 4, Unterteilung der betrachteten Strecke für die Unfallanalyse

Darstel lung SNZ; Kartenbasis: Swisstopo

Die Sihltalstrasse wurde mit der Eröffnung der A4 im

Knonaueramt stark entlastet (siehe Tabelle 8). Die

Unfallzahlen nahmen demzufolge stark ab (40% von

2009 auf 2010). Folgende Abbildung zeigt die Entwick-

lung.

Abb. 93 Entwicklung des Unfallgeschehens Korridor 4 Sihltalstrasse (2003-2012)

Quel le: Kantonspol izei Zürich

Auf der Sihltalstrasse geht die Anzahl Unfälle seit dem

Jahr 2008 ständig zurück. Seit der Eröffnung der A4 ist

ein eindeutiger Abnahmetrend des Unfallgeschehens

feststellbar. Die durchschnittliche Anzahl Unfälle nach

der Eröffnung der A4 liegt um 64% tiefer als diejenige

vor der Eröffnung (siehe folgende Abbildung).
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Abb. 94 Durchschnittliches jährliches Unfallgeschehen Korridor 4, Sihltalstrasse (vor und nach Eröffnung der

A4)

Quel le: Kantonspol izei Zürich

Zusammengefasst ist das Unfallgeschehen auf der

Sihltalstrasse wie erwartet stark zurückgegangen. Der

Trend zur Abnahme hält auch im Jahr 2012 an.

Vergleich der Unfälle auf der A4 und
den parallelen Strassenzügen

Mit der Eröffnung der A4 wurden die Kantonsstrassen

parallel zur A4 zum grössten Teil vom Durchgangsver-

kehr entlastet. Demzufolge ist auf diesen Strecken die

Anzahl Unfälle ebenfalls gesunken. Andererseits ereig-

neten sich zusätzliche Unfälle auf der A4. Folgende

Abbildung zeigt die Bilanz über die Gesamtzahl aller

Unfälle im untersuchten Raum.

Abb. 95 Unfallbilanz auf den relevanten Korridoren mit Verkehrsumlagerung (vor und nach der Eröffnung der

A4)

Quel le: Berechnungen SNZ auf Basis der Unfal lstatistiken der Kantonspol izei der involvierten Kantone

Wie aus der Abbildung 95 ersichtlich ist, nimmt die

Anzahl Unfälle auf den betrachteten Kantonsstrassen im

Korridor 1, im Reusstal (Korridor 2) und auf der Sihl-

talstrasse (Korridor 5) zum Teil stark ab, die Gesamt-

zahl der Unfälle bleibt jedoch im betrachteten Raum vor

und nach der Eröffnung der A4 etwa gleich.

Abschätzung der Unfallzahlen im Verhältnis zur

Verkehrsmenge

Zusätzlich zu der oben erfassten Unfallentwicklung im

ganzen Untersuchungsperimeter wurde im Raum

Knonaueramt und den parallel dazu verlaufenden Ach-

sen eine Abschätzung zwischen Verkehrs- und Unfall-

entwicklung versucht, ohne aufwändige Fahrleistungs-

berechnungen durchführen zu können. Für diese Ab-

schätzung wurden die durchschnittlichen Verkehrsmen-

gen auf der A4 Knonau (Abbildung 11, Zählstellen 572

und 575), im Korridor 1a (Kantonsstrasse Knonaueramt,

Abbildung 13), im Korridor 2 (zwischen Bremgarten und

Sins, Abbildung 17) und im Korridor 4 (Sihltal, Abbil-

dung 21) berücksichtigt. Die Resultate dieser Analyse

sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
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Tab. 19 Vergleich der Unfallentwicklung im Zusammenhang mit der Verkehrsentwicklung im Knonaueramt

Der Verkehr hat auf den untersuchten Achsen nach der

Eröffnung der A4 insgesamt stark zugenommen. Die

Anzahl der Unfälle stieg aber im gleichen Zeitraum

prozentual weit weniger stark.

Fazit:

Durch die Verlagerung des Verkehrs auf die Autobahn

nahm die Zahl der Unfälle auf den parallel verlaufenden

Kantonsstrassen erwartungsgemäss ab. Die Gesamtan-

zahl aller Unfälle auf der Autobahn und den parallel

verlaufenden Kantonsstrassen blieb jedoch unverän-

dert. Unter Berücksichtigung der Verkehrszunahme im

Untersuchungsgebiet, ist ein Trend zu weniger Ver-

kehrsunfällen feststellbar, welcher sich aber auch ge-

samtschweizerisch manifestiert.

Verkehrsachse 2005 2010 Änderung %

Durchschnitt

2005 - 2009

Durchschnitt

2010 - 2012 Änderung %

A4/Knonau 18214 53953 196 145 211 46

Korridor 2 9901 8478 -14 28 18 -36

Korridor 4 22591 9430 -58 63 23 -63

Total 50705 71861 42 236 252 7

Verkehrsmenge DTV Durchschnittliche Anzahl Unfälle pro Jahr
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Teil III: Effekte auf die Bevölke-
rungs-, Wirtschafts- und
Siedlungsentwicklung
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8 Übersicht über Teil III

Methodische Herausforderungen8.1

Die Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden des

Untersuchungsraums weist in den Perioden 2000-2010

und 2010-2012 (vgl. Abb. 96) keine sichtbar stärkere

Dynamik auf als in anderen Gebieten im Grossraum

Zürich. Die Entwicklungsunterschiede folgen keinem

Muster, das sich offenkundig auf die Eröffnung der

Westumfahrung/A4 zurückführen liesse.

Abb. 96 Durchschnittliche jährliche Veränderung der Wohnbevölkerung 2000-2010 sowie 2010-2012

Quel le: BFS: Statistik der Bevölkerung und der Haushalte; Themakart

Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass die Westumfah-

rung/A4 in einem bereits stark besiedelten Raum mit

entsprechend dichtem und leistungsfähigem Verkehrs-

netz liegt. Ausserdem gibt es neben der Westumfah-

rung/A4 zahlreiche weitere Faktoren, welche die Ent-

wicklung in diesem Gebiet massgeblich beeinflusst

haben. Zu nennen sind insbesondere der schrittweise

Ausbau der S-Bahn Zürich, das generelle Wachstum der

Agglomeration Zürich sowie das starke Wachstum des

Zentrums Zug.

Ein anderer Grund liegt darin, dass die Auswirkungen

einer neuen Verkehrsinfrastruktur auf die Bevölkerungs-

und Wirtschaftsentwicklung in der betreffenden Region

in der Regel erst viele Jahre nach der Inbetriebnahme

vollumfänglich erkennbar werden, denn räumliche

Strukturen reagieren relativ träge auf veränderte Ver-

kehrsbedingungen.7 Ausserdem reagieren verschiedene

Akteurkategorien (öffentliche Hand, Gewerbe, Privat-

7 Bundesamt für Raumentwicklung (2007): Räumliche Aus-
wirkungen der Verkehrsinfrastrukturen: „Lernen aus der
Vergangenheit“; Methodologische Vorstudie, S. 13f.

haushalte, Immobilienentwickler etc.) auf unterschiedli-

che Weise, unterschiedlich schnell sowie unterschied-

lich stark auf veränderte Standortbedingungen infolge

einer neuen Verkehrsinfrastruktur.

Entsprechend den unterschiedlichen Reaktionsmus-

tern der involvierten Akteurkategorien treten raum-

strukturelle Veränderungen gemäss Abbildung 97

 entweder bereits mehrere Jahre vor der Inbe-

triebnahme der neuen Verkehrsinfrastruktur (An-

tizipierende Entwicklungen)

 ungefähr zeitgleich mit der Inbetriebnahme

 oder erst Jahre später (verzögerte oder nachlau-

fende Entwicklungen) in Erscheinung.
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Abb. 97 Zeitlich unterschiedlich versetzte Wirkun-

gen eines Verkehrsprojekts auf die Raum-

entwicklung (schematisch)

Quel le: Bundesamt für Raumentwicklung (2007)

Für die Analyse der Raumwirkungen der Westumfah-

rung/A4 wird für die verschiedenen Akteurkategorien

von folgenden typischen Reaktionszeiträumen ausge-

gangen (vgl. Tab. 20):

Tab. 20 Typischer Reaktionszeitraum unterschiedlicher Akteurgruppen

Quel le: Einschätzungen BHP – Hanser und Partner AG

Aufgrund der oben aufgeführten Reaktionsmuster ist

davon auszugehen, dass die Wirkungen der Westum-

fahrung/A4 auf die Raumentwicklung zeitlich gestaffelt

anfallen. Dabei treten verschiedene antizipierende

Effekte wie allfällige Erweiterungen des Baugebiets

oder Preissteigerungen bei den Immobilien primär als

„virtuelle“ Phänomene der Raumentwicklung in Erschei-

nung. Jene bauwerkbedingten Effekte jedoch, welche

unmittelbar mit zusätzlichen „physischen“ Ansprüchen

an den Raum verbunden sind (Bau von Wohnsiedlun-

gen, Zuzug von Privathaushalten, Ansiedlung neuer

Betriebe und Arbeitsplätze), werden dagegen frühes-

tens kurz vor, zeitgleich oder während vieler Jahre nach

der Inbetriebnahme der neuen Autobahnabschnitte

raumwirksam. Faktisch bedeutet dies, dass

 die vorliegende, im Jahr 2013 durchgeführte

Analyse erst einen Teil der Raumwirkungen

der vor wenigen Jahren eröffneten Westumfah-

rung/A4 erfassen kann.

 die Eröffnung der Westumfahrung/A4 keine

scharfe Zäsur bezüglich der räumlichen Ent-

wicklung in den betrachteten Untersuchungs-

korridoren darstellt. Dies im Unterschied zu

den direkten Verkehrseffekten, die in Teil II

analysiert worden sind.

Diesen Umständen ist bei der Ergebnisinterpretation

stets Rechnung zu tragen.

Analysedesign8.2

Die oben skizzierten methodischen Herausforderungen

erfordern ein differenziertes Analysedesign für die Un-

tersuchung der Wirkungen der Westumfahrung/A4 auf

die Raumentwicklung. Das Tripod-Modell liefert hierfür

den Rahmen (vgl. nachstehenden Ausschnitt in Abb.

98). Gemäss dem Tripod-Modell sind zur Identifikation

der Raumwirkungen (Bevölkerungsentwicklung, Arbeits-

platzentwicklung, Siedlungsentwicklung) der Westum-

fahrung/A4 folgende drei Einflussbereiche zu analysie-

ren:

 Veränderungen der Attraktivität der

Standortregion (R2) aufgrund der verbesser-
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ten Erreichbarkeit und/oder der resultierenden

Umfeldveränderungen (Lärmimmissionen, Luft-

belastung, Verkehrsunfälle etc.)

 Bestehende Potenziale (P) aufgrund der Aus-

prägung weiterer relevanter Standortfaktoren

(z.B. Distanz nach Zürich bzw. Zug, ÖV-

Erschliessung, Steuerbelastung etc.) sowie der

makroökonomischen Entwicklungsdynamik im

Grossraum Zürich

 Handlungen massgebender Akteure (A) wie

z.B. von Investoren im Wohn- bzw. Gewerbe-

bau oder der Gemeinden/Regionen als Verant-

wortlichen für die Nutzungsplanungen.

Zur Ermittlung der Auswirkungen der Westumfah-

rung/A4 auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und

Siedlungsentwicklung wird in Anlehnung an das Wir-

kungsmodell Tripod ein mehrstufiges Vorgehen ge-

wählt:

 Teilanalyse 1: Einfluss der Verkehrseffek-

te auf die Raumentwicklung ( Kapitel 9).

 Teilanalyse 2: Einfluss der Potenziale

UND Verkehrseffekte auf die Raument-

wicklung ( Kapitel 10). Dabei wird ge-

prüft, welchen Einfluss die unterschiedli-

chen vorhandenen Potenziale neben den

Verkehrseffekten auf die Entwicklungen im

Untersuchungsraum haben.

Abb. 98 Inhaltliche Abgrenzung des Analysegegenstandes Raumwirkungen im Wirkungsmodell „Tripod“ (Aus-

schnitt)

Quel le: Bundesamt für Raumentwicklung (2007)

 Einfluss der Akteure UND Potenziale UND

Verkehrseffekte auf die Raumentwicklung.

Es wird geprüft, wie das unterschiedliche Ver-

halten der Akteure neben den unterschiedli-

chen Verkehrseffekten und den unterschiedli-

chen Potenzialen zu unterschiedlichen räumli-

chen Entwicklungen in den einzelnen Teilen

des Untersuchungsraums führt.

o In Teilanalyse 3 werden Beispiele von Ge-

meinden untersucht, welche dank der West-

umfahrung/A4 besser erreichbar sind ( Ka-

pitel 11).

o In Teilanalyse 4 wird die Stadt Zürich als

Beispiel einer Gemeinde untersucht, die dank

der Westumfahrung/A4 massgebend vom

Durchgangsverkehr entlastet wurde ( Kapi-

tel 12).

Durch eine übergreifende Interpretation der Ergebnisse

der verschiedenen Teilanalysen können die Bedeutung

der verschiedenen Einflussfaktoren identifiziert und

schliesslich die – hier letztlich interessierenden - Aus-

wirkungen der Westumfahrung/A4 abgeschätzt werden

( Kapitel 13).
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9 Teilanalyse 1: Einfluss der Ver-

kehrseffekte auf die Raument-

wicklung

Vorbemerkungen9.1

Die für die Beurteilung der Raumwirkungen massge-

benden direkten Verkehrseffekte der Westumfahrung/A4

lassen sich für die einzelnen Untersuchungskorridore

wie folgt zusammenfassen (vgl. Teil II).

Tab. 21 Auswirkungen der neuen Verkehrsinfrastruktur auf die Erreichbarkeit und die Umfeldqualität in den

untersuchten Korridoren

a) Bevölkerungsgewichtete Reisezeiteinsparung während der Hauptverkehrszei ten am Morgen und Abend. Die Reisezeit wird aufgrund der Fahrzei t von

der Quellzone in die Zielzone unter Berücksichtigung der Quartieranbindung sowie von Abbiegeverlusten berechnet (Basis: ARE: Daten des Nationalen

Personenverkehrsmodel ls MIV, Stand Juni 2013).

b) Umfasst Zusatzbelastungen durch bzw. Entlastungen vom Verkehr (Lärm, Strassenunfäl le, Behinderungen für Langsamverkehr)

Quel le: Berechnungen BHP – Hanser und Partner AG auf Basis verschiedener Quel len

Von der verbesserten Erreichbarkeit profitieren die

Korridore in der Zentralschweiz am meisten, gefolgt

vom Korridor Urdorf-Knonau und vom Reusstal. Die

Korridore Sihltal und Schlieren-Wiedikon profitieren

dagegen von einer starken Entlastung vom Durch-

gangsverkehr.

In den folgenden Kapiteln wird untersucht, wie sich

diese direkten Verkehrseffekte – in Kenntnis der Unter-

schiede zwischen den Korridoren sowie unter Beach-

tung der Wirkungszeiträume – auf die Raumentwicklung

im jeweiligen Korridor ausgewirkt haben. Betrachtet

wird dabei die Entwicklung

 der Bevölkerung ( Kapitel 9.2)

 der Arbeitsplätze ( Kapitel 9.3)

 des Immobilienmarktes und der Siedlungsent-

wicklung ( Kapitel 9.4)

Im Kapitel 9.5 wird ein Fazit zu den Ergebnissen der

Teilanalyse 1 gezogen.

Auswirkungen auf die Bevölke-9.2

rungsentwicklung

9.2.1 Effekte in den Korridoren

Unter der Annahme, dass die Erreichbarkeitsänderung

und Entlastungswirkung der Westumfahrung/A4 die

Bevölkerungsdynamik in den einzelnen Korridoren mas-

sgeblich beeinflussen, wäre zu erwarten, dass mit Aus-

nahme des Korridors Linkes Seeufer alle untersuchten

Korridore z.T. bereits während der Bauphase oder spä-

testens nach Eröffnung der neuen Verkehrsinfrastruktur

höhere Wachstumsraten verzeichnen als im übergeord-

neten Referenzraum mit den Kantonen Zürich, Aargau,

Luzern, Schwyz und Zug.
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Abb. 99 Langfristige Entwicklung der Wohnbevölkerung in den untersuchten Korridoren (Index 1993 = 100)

Quel le: BFS: ESPOP/STATPOP; Berechnungen BHP

Wie Abbildung 99 zeigt, ist die Bevölkerung in den

Korridoren mit einer bedeutenden Erreichbarkeitsver-

besserung in den meisten Fällen bereits vor ca. 20

Jahren stärker oder etwa gleich stark gewachsen wie im

grossregionalen Trend, während die Zuwächse in den

mit der Eröffnung der Westumfahrung/A4 entlasteten

Korridoren deutlich schwächer ausfiel. Daraus auf einen

direkten Zusammenhang zwischen der Verkehrsinfra-

struktur und der Bevölkerungsdynamik zu schliessen,

wäre allerdings nicht korrekt. Denn es ist kaum anzu-

nehmen, dass Privathaushalte sich im Hinblick auf die

Eröffnung einer neuen Hochleistungstrasse bereits ein

oder zwei Jahrzehnte vorher für einen künftigen Woh-

nort entscheiden und entsprechende Vorinvestitionen

tätigen.8

8 Dies mag in einzelnen Fällen (z.B. bei professionellen,
strategisch orientierten Immobilienspezialisten) zutreffen.

Es fällt zudem auf, dass sich die weiter von Zürich

entfernten Korridore (1c Honau-Emmen und 1d Meiers-

kappel-Arth) trotz vergleichbar grosser Reisezeiteinspa-

rung wie der Korridor Zug weniger dynamisch entwickel-

ten. Bei längerfristigen Wachstumsvergleichen sind

demnach noch andere Einflussfaktoren wirksam, welche

insgesamt prägender sind als die Westumfahrung/A4

(z.B. generelle Attraktivität des Wirtschaftsraums Zug,

allgemeines Wachstum der Agglomeration Zürich).

Eine kurzfristigere Betrachtung der Bevölkerungsent-

wicklung in den Verkehrskorridoren in den letzten fünf

Jahren zeigt insgesamt kleine Unterschiede (vgl. Abb.

100):
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Abb. 100 Kurzfristige Entwicklung der Wohnbevölkerung in den untersuchten Korridoren (Index 2007 = 100)

Quel le: BFS: ESPOP/STATPOP; Berechnungen BHP

Ein gegenüber dem Refrenzraum beschleunigtes Bevöl-

kerungswachstum ist im Zeitfenster 2009 bis 2011– mit

Ausnahme des Linken Seeufers und des Korridors Mei-

erskappel-Arth – in allen einbezogenen Korridoren

erkennbar. Auffallend ist das verstärkte Wachstum in

den Korridoren Zug West (1b), Reusstal (2) und Schlie-

ren-Wiedikon (3) seit 2009 sowie im Sihltal (4) seit 2010

(vgl. Abb. 100). Aufgrund dieser kurzfristigen Betrach-

tung ist nicht auszuschliessen, dass zwischen der Rea-

lisierung der Westumfahrung/A4 und dem in den ver-

gangenen fünf Jahren festgestellten Bevölkerungs-

wachstum ein gewisser kausaler Zusammenhang be-

steht. Bei der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur

(d.h. der Zusammensetzung bezüglich Alter, Ausländer-

anteil, Kinderzahl etc.) zeigen sich keine Auffälligkei-

ten.9

9.2.2 Effekte in den Gemeinden der

untersuchten Korridore

Mangels klaren Erkenntnissen aus den korridorspezifi-

schen Zeitreihenanalysen (vgl. oben) wurde anhand

eines einfachen statistischen Verfahrens geprüft, ob auf

Ebene der 55 Gemeinden in den untersuchten Korrido-

ren ein statistischer Zusammenhang zwischen der dank

der Westumfahrung/A4 verbesserten Erreichbarkeit und

der jeweiligen Bevölkerungsentwicklung zu beobachten

ist.

Dabei werden die Reisezeiteinsparungen von einer

Korridorgemeinde ins Stadtzentrum Zürich10, welche

9 Eine Ausnahme bildet in dieser Beziehung der Korridor
Schlieren-Wiedikon, wo die flankierenden Massnahmen des
Verkehrsprojekts in den stark entlasteten Stadtquartieren
spezifische Raumwirkungen entfalteten (s. Kapitel 12).

10 Der Zielort „Stadtzentrum Zürich“ wird hier als Beispiel für
einen sicher bedeutsamen Zielort verwendet. Ähnliche Ana-

sich dank der Westumfahrung/A4 ergeben, in Bezie-

hung zum Bevölkerungswachstum der jeweiligen

Gemeinde gesetzt (vgl. Abb. 101).

Gemäss der durchgeführten Regressionsanalyse

trägt die prozentuale Reisezeiteinsparung ins Zent-

rum von Zürich rund 8% zur Erklärung der Unter-

schiede der Bevölkerungsentwicklung in den Korrid-

orgemeinden zwischen 2005 und 2012 bei11. Es kann

somit von gewissen positiven Impulsen der verbes-

serten Erreichbarkeit auf die Bevölkerungsentwick-

lung ausgegangen werden, wie sie bereits für die

Korridore gemäss Abbildung 100 vermutet wurden.

lysen könnten auch für andere Zielorte im Raum Zürich
(z.B. Zürich Flughafen) oder auch für Zielorte wie Zug oder
Luzern durchgeführt werden.

11 Alle übrigen Tests, z.B. mit dem Erreichbarkeits-Index
und/oder mit kürzeren oder längeren Referenzperioden
(z.B. 2009-2012 oder 2000-2012) zeigen keinen statistisch
signifikanten Zusammenhang.
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Abb. 101 Statistischer Zusammenhang zwischen der Veränderung der Reisezeit (in %) und der mittleren jährli-

chen Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden (2005-2012)

n = 54; Bestimmheitsmass R2 = 0.079; Signi fikanz des Zusammenhangs: 0.04 (auf Signi fikanzniveau 0.05)

Quel le: BHP – Hanser und Partner AG

Auswirkungen auf die Entwick-9.3

lung der Arbeitsplätze

Eine gute grossräumige Erschliessungsqualität im

Strassenverkehr bildet für Unternehmen mit überregio-

nalen Beschaffungs- und Absatzbeziehungen ein be-

deutendes Standortwahlkriterium. Dies zeigt sich unter

anderem darin, dass Bertriebe des güter- und teilweise

des personenverkehrsintensiven Wirtschaftsbereichs

(Grosshandel, Transportgewerbe, grössere Produkti-

onsbetriebe, Einkaufszentren und Freizeitparks) häufig

in der Nähe eines Autobahnanschlusses angesiedelt

sind.

Vor diesem Hintergrund wäre zu erwarten, dass sich die

Korridore 1 und 2 mit dem Bau der Westumfahrung/A4

als Unternehmensstandorte gegenüber dem früheren

Zustand ohne Autobahn insgesamt günstiger entwickelt

haben, was sich in einer überdurchschnittlichen Zunah-

me der Arbeitsplätze im Beobachtungszeitraum wider-

spiegeln würde.

Abb. 102 Arbeitsplatzentwicklung nach Korridoren 1995-2011 (Index 1995 = 100)

Quel le: BFS: Eidg. Betriebszählung / STATENT 2011 (harmonisiert; provisorische Daten); Berechnungen BHP (* 1998: approximativ)

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Arbeitsplatz-

entwicklung (1995-2011) fällt auf, dass der Korridor Zug

West über die gesamte Periode 1995-2011 ein bedeu-

tend stärkeres Wachstum aufwies als die übrigen Korri-

dore und der Referenzraum (vgl. Abb. 102).

Seit ca. 2005/08, d.h. ab dem Zeitraum, in welchem die

Eröffnung der Westumfahrung/A4 in greifbare Nähe

rückte und strategische Überlegungen von Investoren

und Firmen deshalb an Bedeutung gewannen, verzeich-

neten neben Zug West nur die Korridore 3 (Stadt Zürich
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– Schlieren) sowie 4 (Sihltal), deren Erreichbarkeit

aufgrund der Westumfahrung/A4 nur geringfügig ver-

bessert worden ist, ein grösseres Wachstum als der

Referenzraum. Das Arbeitsplatzwachstum in den Korri-

doren mit einer deutlichen Reisezeiteinsparung (1a, 1c,

1d und 2) war in der betreffenden Periode dagegen

(tendenziell) schwächer als im übergeordneten Refe-

renzraum (Kantone AG, LU, SZ, ZH und ZG).

Aus den obigen Beobachtungen lässt sich schliessen,

dass andere Einflussfaktoren als die Autobahnanbin-

dung eine wichtigere Rolle für die Entwicklungsdynamik

im Arbeitsplatzbereich spielen, unter anderem

 räumliche Synergien (Lokalisationsvorteile)12 in

bzw. in der Nähe von bestehenden Wirtschaft-

szentren (vgl. Zürich und Zug)

 wesentliche Vorteile in Bezug auf die Steuer-

belastung und das Steuerklima (vgl. Kantone

Zug, z.T. SZ) sowie

 attraktive Betriebsflächen (z.B. entwicklungs-

fähige Industrieareale in Nähe eines Auto-

bahnanschlusses; z.B. in Adliswil und Zürich-

West).

Auswirkungen auf den Immobili-9.4

enmarkt und die Siedlungsent-

wicklung

Die möglichen Folgewirkungen einer neuen Verkehrsinf-

rastruktur auf die Immobilienmärkte und die Siedlungs-

entwicklung sind vielfältig und lassen sich anhand einer

Vielzahl unterschiedlicher Indikatoren darstellen. Eine

gute Übersicht über die verschiedenen räumlichen Phä-

nomene ergibt sich aufgrund der

 Entwicklung der Immobilienpreise (vgl. Kap.

9.4.1)

 Entwicklung der überbauten Bauzonenfläche

und der Intensität der Bodennutzung (vgl. Kap.

9.4.2).

12 Lokalisationsvorteile ergeben sich aufgrund der räumlichen
Konzentration von Betriebsstandorten derselben Branche
dank der gemeinsamen Nutzung spezifischer regionaler Ar-
beits-, Beschaffungs- und Informationsmärkte (z.B. For-
schung) sowie der regionalen Marke (Image).

9.4.1 Transaktionspreise für Ein-

familienhäuser und Stock-

werkeigentum

Eine wesentlich verbesserte Erreichbarkeit einer Region

für den motorisierten Individualverkehr infolge der Rea-

lisierung einer Hochleistungsstrasse führt zu einer At-

traktivitätssteigerung der betreffenden Gemeinden als

Wohnstandorte. Da eine erhöhte Wohnattraktivität eine

verstärkte Nachfrage nach Wohnraum nach sich zieht,

wäre zu erwarten, dass die Immobilienpreise für Wohn-

eigentum in den betreffenden Korridoren 1 und 2 stärker

steigen als zuvor bzw. stärker steigen als im Referenz-

raum.13

Auch die Entlastung einer Gemeinde von den Immissio-

nen des Verkehrs (Lärm, Schadstoffe, verringerte Auf-

enthaltsqualität im öffentlichen Raum) aufgrund der

Westumfahrung/A4 führt zu einer Erhöhung der Wohnat-

traktivität. Diese Wirkungen sind aber in der Regel

kleinräumig, d.h. sie betreffen meist nur die Häuserzei-

le, die direkt an der entlasteten Strasse liegt (vgl. hier-

zu auch Kapitel 12). Auswirkungen auf die Liegen-

schaftspreise oder die Bevölkerungsentwicklung sind

deshalb in der Regel in den statistischen Werten der

gesamten Gemeinde nicht erkennbar.

Die Auswertung der Handänderungen in der Periode

1995 bis 2012 zeigt die Preisentwicklung von Einfamili-

enhäusern und Stockwerkeigentum ein vergleichbares

Bild (vgl. Abb. 103 und 104):

13 vorausgesetzt, es werden nicht gleichzeitig zahlreiche neue
Angebote geschaffen.



Teil III: Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung 9 Teilanalyse 1

132

Abb. 103 Transaktionspreisindex für Einfamilienhäuser (mittlerer Standard) nach Korridor (Index 1995 = 100)

BFS: Transaktionspreisindex Wüest & Partner; Darstel lung BHP

Abb. 104 Transaktionspreisindex für Stockwerkeigentum (mittlerer Standard) nach Korridor (Index 1995 = 100)

BFS: Transaktionspreisindex Wüest & Partner; Darstel lung BHP

 In den meisten Korridoren stiegen die Immobi-

lienpreise stärker als im Referenzraum. Aus-

nahmen bilden die Korridore 2 (Reusstal) und

1c (Honau-Emmen), welche Mitte des letzten

Jahrzehnts über relativ bedeutende Wohn-

bauzonenreserven verfügten. Ein Zusammen-

hang zwischen der Preisentwicklung und dem

Ausmass der Erreichbarkeitsverbesserung ist

nicht erkennbar.

 Auffallend ist, dass die Stadt Zürich und die

steuerlich attraktiven, zentrumsnahen Korrido-

re 1b (Zug West) und 5 (Linkes Zürichseeufer),

wo die Immobilienpreise bereits zu Beginn der

Beobachtungsperiode ein überdurchschnittli-

ches Niveau erreichen, zu den Gebieten mit

den höchsten Preissteigerungen zählen. Mar-

kante prozentuale Preissteigerungen erfuhren

zudem die Wohnimmobilien im ländlich gepräg-

ten Korridor Meierskappel – Arth.

Die Erreichbarkeitsverbesserungen aufgrund der West-

umfahrung/A4 führen nicht zu erkennbaren korridorspe-

zifischen Entwicklungen der Immobilienpreise. Offen-

sichtlich sind andere Bestimmungsfaktoren der Immobi-

lienpreisentwicklung (z.B. regionsspezifische Angebots-

situation, generelle Aspekte der Wohnattraktivität in den

verschiedenen Korridoren) von grösserer Bedeutung.
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9.4.2 Überbaute Bauzonenflächen

und Intensität der Bodennut-

zung

Gemäss den durchgeführten Analysen verlieh die West-

umfahrung/A4 dem Bevölkerungswachstum in den bes-

ser erschlossenen Korridoren – wenn auch in begrenz-

tem Masse – zusätzliche Impulse (vgl. Kapitel 9.2.2).

Als direkter Folgeeffekt ist zu erwarten, dass die über-

baute Bauzonenfläche in den Korridoren im Ausmass

des jeweiligen Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachs-

tums zugenommen hat.

Die Abbildung 105 zeigt, wie sich die überbaute Bauzo-

nenfläche in der Periode 1999 – 2012 in den untersuch-

ten Korridoren entwickelte:

Abb. 105 Entwicklung der überbauten Bauzonenfläche (Index 1999 = 100) a)

a) Für die Korridore in den Kantonen LU, SZ und ZG sind keine entsprechenden Datenreihen verfügbar.

Quel le: Statistische Ämter der Kantone Zürich und Aargau; Darstel lung BHP

Die Korridore, für welche entsprechende Daten verfüg-

bar sind, lassen sich in Bezug auf das Entwicklungs-

muster in drei Gruppen gliedern:

 Die bereits dicht besiedelten Korridore 3 (Stadt

Zürich) und 5 (Linkes Seeufer) verzeichnen

aufgrund der eng begrenzten Verfügbarkeit von

Bauland den prozentual geringsten Zuwachs

an überbauten Bauzonenflächen.

 Der Korridor 4 (Sihltal) weist zunächst einen

moderaten, ab 2006 – insbesondere aufgrund

des starken Bevölkerungswachstums in der

Vorortsgemeinde Adliswil - einen beschleunig-

ten Zuwachs der überbauten Bauzonen aus.

Ebenso ist im Korridor 1a (Urdorf – Knonau)

seit 2006 ein überdurchschnittlicher Zuwachs

der überbauten Bauzonen festzustellen.

 Im Korridor 2 (Reusstal) lag der prozentuale

Zuwachs der überbauten Bauzonen in der gan-

zen betrachteten Periode höher als in den üb-

rigen Korridoren sowie als im Durchschnitt des

Kantons Aargau.

Ein Vergleich der Zuwächse der überbauten Bauzonen-

fläche in den einzelnen Korridoren mit den Zuwächsen

der entsprechenden Wohnbevölkerung und Arbeitsplät-

ze in der Periode 2001 bis 2011 zeigt, dass der prozen-

tuale Zuwachs der Einwohner- und Arbeitsplatzzahl

grösser war als der prozentuale Zuwachs der überbau-

ten Bauzonenfläche (vgl. Abb. 106). Dies gilt insbeson-

dere für die Stadt Zürich und den Korridor Sihltal. Eine

vergleichsweise geringe Verdichtung der überbauten

Bauzonenfläche ist im Korridor 1a (Urdorf – Knonau) zu

beobachten. Die Analyse zeigt aber, dass hier (wie

auch im Korridor Reusstal) seit 2008 eine Trendwende

in Richtung einer intensiveren Nutzung der Bauzonen

stattgefunden hat.
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Abb. 106 Entwicklung der mittleren überbauten

Bauzonenfläche pro EinwohnerIn und

Arbeitsplatz (Index 2001 = 100)

Abb. 107 Überbaute Bauzonenfläche pro Ein-

wohner und Arbeitsplatz nach Korri-

dor 2011 (m2)

a) Für die Korridore in den Kantonen LU, SZ und ZG sind keine ent-

sprechenden Datenreihen verfügbar.

Quel le: Statistische Ämter der Kantone Zürich und Aargau; Darstel lung

BHP

Quel le: Statistische Ämter der Kantone Zürich, Aargau, Zug,

Schwyz und Luzern; Berechnungen und Darstel lung BHP

Trotz des Trends zu einer intensiveren Nutzung der

Bauzonenfläche bleibt festzuhalten, dass die überbaute

Bauzonenfläche pro EinwohnerIn und Arbeitsplatz in

den verschiedenen Korridoren sehr unterschiedlich ist

(vgl. Abb. 107).
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Fazit zur Teilanalyse 19.5

Eine gute Erreichbarkeit im MIV ist sowohl für einen

Wohnstandort wie für einen Betriebsstandort eine wich-

tige Standortqualität. Gleichwohl lässt die Analyse der

räumlichen Entwicklung im Untersuchungsraum anhand

der Indikatoren Wohnbevölkerung, Arbeitsplätze, Immo-

bilienpreise, Bauzonenverbrauch und Intensität der

Flächennutzung keine einfachen Rückschlüsse auf die

Raumwirkungen der Westumfahrung/A4 zu:

 Zwar ist die Wohnbevölkerung seit 2008/09 in

den meisten Korridoren stärker gewachsen als

im übergeordneten Referenzraum. Stark ge-

wachsen sind jedoch auch Korridore mit gerin-

ger Reisezeiteinsparung aufgrund der Westum-

fahrung/A4 (Schlieren-Wiedikon, Sihltal). Die

Bevölkerungsdynamik im Korridor Meierskap-

pel-Arth mit hoher Reisezeiteinsparung blieb

hingegen vergleichsweise gering. Das starke

Bevölkerungswachstum in den Korridoren Zug

West, Urdorf – Knonau und Reusstal ist nur zu

einem geringen Teil auf die Westumfahrung/A4

zurückzuführen, da dort der Bevölkerungsdruck

bereits seit mindestens Anfang der 90er Jahre

besteht. Denn es ist nicht anzunehmen, dass

Privathaushalte mit Blick auf ein Autobahnpro-

jekt ihren Wohnort 20 Jahre im Voraus planen.

Gemäss den durchgeführten statistischen Ana-

lysen trägt die durch die neue Autobahn erziel-

te Reisezeiteinsparung ins Stadtzentrum von

Zürich denn auch nur rund 8% zu Erklärung

des unterschiedlichen Bevölkerungswachstums

der Gemeinden im Untersuchungsraum bei.

 Die Zahl der Arbeitsplätze entwickelte sich

trotz verbesserter überregionaler Anbindung

der untersuchten Korridore mehrheitlich

schwächer als im übergeordneten Referenz-

raum (Ausnahmen: Korridore Zug West, Sihltal

und Zürich).

 Die Preise für Wohnimmobilien stiegen in der

Stadt Zürich sowie in den steuerlich privilegier-

ten Korridoren 1b (Zug West) und 5 (Linkes

Zürichseeufer) stärker an als in den Korridoren

mit stark verbesserter Erreichbarkeit dank der

Westumfahrung/A4 (Ausnahme: Korridor Mei-

erskappel-Arth).

 Die Analysen zum Bauzonenverbrauch zeigen,

dass der prozentuale Zuwachs der Einwohner-

und Arbeitsplatzzahl in allen Korridoren grös-

ser war als der prozentuale Zuwachs der über-

bauten Bauzonenfläche.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die beobachte-

ten räumlichen Entwicklungen – soweit diese innerhalb

der kurzen Frist seit der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 Ende 2009 überhaupt schon eingetreten sind –

nur zu einem geringen Teil auf die verbesserte überre-

gionale Verkehrserschliessung zurückgeführt werden

können. So trägt die durch die neue Autobahn erzielte

Reisezeiteinsparung nach Zürich nur rund 8% zur Erklä-

rung des unterschiedlichen Bevölkerungswachstums der

Gemeinden im Untersuchungsraum bei.

Die verkehrstechnische Erschliessungsqualität im moto-

risierten Individualverkehr (MIV) stellt gemäss den

obigen Analysen bloss einen von verschiedenen Fakto-

ren dar, welche die Qualität und Attraktivität von Wirt-

schaftsstandorten und Wohnorten und damit auch die

Raumentwicklung beeinflussen. Dies gilt speziell für

den vorliegenden Untersuchungsraum, der aufgrund

seiner Lage in unmittelbarer Nähe zu den Wachstums-

zentren Zürich und Zug zu den – infrastrukturell gese-

hen – am besten ausgestatteten Wirtschaftsräumen der

Schweiz zählt. Prägend für die Entwicklung der unter-

suchten Korridore sind neben der Erreichbarkeit im MIV

zahlreiche weitere Faktoren mit hohem Gewicht wie

 der Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots

(S-Bahn, Busverkehr)

 regions- und gemeindespezifische Standort-

qualitäten und Entwicklungspotentiale (Bau-

landangebot, Immobilienpreise, Steuerbelas-

tung, Arbeitsmarkt, Bildungsangebot) sowie

 übergeordnete Einflüsse wie die internationale

Zuwanderung und das dadurch ausgelöste all-

gemeine Siedlungs- und Agglomerationswachs-

tum im Grossraum Zürich.

Im Folgenden werden solche Aspekte mit in die Analyse

der Raumwirkungen der Westumfahrung/A4 einbezogen

(vgl. Kapitel 10).
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10 Teilanalyse 2: Einfluss der Po-

tenziale und Verkehrseffekte

auf die Raumentwicklung

Vorbemerkungen10.1

Die Teilanalyse 1 zeigt, dass die unterschiedlichen

Entwicklungen der Gemeinden in den verschiedenen

betrachteten Korridoren nur zu einem Teil auf die Ver-

kehrseffekte der Westumfahrung/A4 zurückzuführen

sind. In der Teilanalyse 2 wird deshalb geprüft, welche

Bedeutung den unterschiedlichen Standortvor-

aussetzungen (= Tripod-Modul Potenziale) in den ein-

zelnen Gemeinden – neben den Verkehrseffekten – für

die Entwicklung dieser Gemeinden zukommt.

Zu den Potenzialfaktoren eines Standortes mit Einfluss

auf die Entwicklung als Wohnstandorte zählen gemäss

aktueller Untersuchungen zum Wanderungsverhalten

primär

 die Fahrzeit zum Arbeitsort bzw. zu höheren

Bildungseinrichtungen (mit ÖV bzw. MIV)

 gute ÖV-Verbindungen in die nächste grössere

Stadt

 attraktiver Wohnraum14 zu tragbaren Preisen

(günstiges Nutzen-Kosten-Verhältnis für Bau-

land und Wohnimmobilien) sowie

 die Nähe zu einer qualitativ hochstehenden

und vielseitigen Versorgungs- und Bildungsinf-

rastruktur

Die für Beurteilung der Raumwirkungen massgebenden

Potenziale der einzelnen Untersuchungskorridore im

Bereich Wohnen und Wirtschaft sind in der folgenden

Tabelle 22 zusammengestellt. Sie zeigen ein sehr hete-

rogenes Bild und ermöglichen keine einfachen Schlüsse

zur Begründung der unterschiedlichen Bevölkerungs-

und Arbeitsplatzentwicklung in den untersuchten Korri-

doren.

14 Dieses Kriterium umfasst sowohl objektspezifische Qualitä-
ten (z.B. Wohnfläche, Raumeinteilung, Ausstattung, Archi-
tektur) wie lagespezifische Qualitäten (z.B. schöne Aus-
sicht, Privatsphäre, Ruhe, genügend Freiraum, Nähe zu Er-
holungsraum, Image des Quartiers). Grundlagen: CS Eco-
nomic Research sowie NZZ: Immo-Barometer 2012; Aus-
gabe Nr. 15.
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Tab. 22 Qualität der raumentwicklungsrelevanten Standortfaktoren nach Korridor (Index 100 = Referenzraum)

Legende :

a) Referenzräume: CH = Schweiz; in den übrigen Fällen: Mittelwert al ler Korridore = 100 bzw. o

b) Belastung durch die Eidg. Bundessteuer (Durchschnitt der jewei ls zugehörigen Korridorgemeinden)

c) Bevölkerungsgewichteter Durchschnitt (Berechnungen auf Basis BAK Basel)

d) Bevölkerungsgewichtetes Mittel der Reisezei t MIV in die Zentren Zürich und Zug (bei Annahme einer rel . Gewichtung der Reisezei ten nach Zürich /Zug

im Verhältnis 9:1 entsprechend dem ungefähren Grössenverhäl tnis der beiden Zentren)

e) EFH-Preise mitt lerer Standard; Bewertung BHP auf Basis CS Research (2006): Swiss Issues Regionen: Das Knonaueramt auf einen Bl ick

f) Bauzonenreserven in Wohn-, Misch- und Arbeitszonen; Korridore ZH und AG: Kantonale Werte (2005); übrige Korridore: Bauzonenstatistik ARE (2007);

*) Werte für den Gesamtkanton

g) Bewertung aufgrund der relativen Veränderung der Reisezei t mit dem PW nach Zürich und der Änderung der Erreichbarkei t MIV

Bearbeitung: Berechnungen BHP – Hanser und Partner AG

Einfluss unterschiedlicher Po-10.2

tenziale auf die Entwicklung in

den Gemeinden der Korridore

Vor dem obigen Hintergrund wird anhand eines einfa-

chen statistischen Verfahrens15 untersucht, in wie weit

neben den spezifischen Erreichbarkeitsverbesserungen

dank der Westumfahrung/A4 auch Unterschiede bei

anderen entwicklungsrelevanten Standortqualitäten und

Potenziale die unterschiedliche Entwicklungsdynamik

der 55 Korridorgemeinden erklären (vgl. Tripod-

Standbein Potenziale als Einflussgrösse; s. Kapitel 8.2).

Die statistischen Analysen beschränken sich dabei auf

die Bevölkerungsentwicklung als alleinigen Indikator der

Raumentwicklung in den untersuchten Korridoren, da

vorgängig durchgeführte, breiter angelegte Tests keinen

signifikanten Zusammenhang zwischen der neuen Auto-

15 Durchgeführt wurde eine multiple Regression mit der Ver-
änderung der Wohnbevölkerung als abhängige Variable
und der Reisezeit nach Zürich 2008-2010 als Verkehrsef-
fekt sowie mit weiteren Potentialelementen als unabhängi-
gen Variablen (vgl. weitere Ausführungen im Text).

bahn und weiteren Phänomenen der Raumentwicklung

(Arbeitsplätze, Boden- und Immobilienpreise, Bauinves-

titionen etc.) zeigten.

Für die Regressionsanalyse wurden folgende Indikato-

ren verwendet:16

 Als zu erklärende (d.h. von der Westumfah-

rung/A4 beeinflusste) Grösse dient die Verände-

rung der Wohnbevölkerung 2005-2012.

 Als Einflussgrössen auf die Wohnbevölkerung

werden - neben dem direkten Verkehrseffekt „Rei-

sezeiteinsparung aufgrund der Westumfahrung/A4“

- folgende Potenzial-Variablen geprüft:

o Reisezeit MIV nach Zürich (Stadtzentrum) in

Minuten17

16 Auf die Prüfung des Einflusses des Bauland- bzw. Immobi-
lienpreisniveaus wurde mangels verfügbarer Daten verzich-
tet. Die verwendeten Werte beziehen sich i.d.R. auf ein Be-
zugsjahr Mitte des letzten Jahrzehnts, ein paar Jahre vor
der Fertigstellung der Westumfahrung/A4.
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o Erreichbarkeit mit öffentlichem Verkehr (In-

dexwert, CH=100)

o Wohnbaulandreserven (als Anteil der unüber-

bauten Wohnzone am Total der Wohnzone)

o Steuerbelastung natürlicher Personen für eine

Familie mit 2 Kindern und einem Bruttoein-

kommen von CHF 100‘000

o Arbeitsplatzzahl als Indikator für die regionale

Wohnattraktivität.

17 Vereinfachend wird hier mit der MIV-Reisezeit nach Zürich
gearbeitet. Es ist zu vermuten, dass Betrachtungen anderer
Zielorte im Raum Zürich (z.B. Zürich Flughafen) nicht zu
wesentlich anderen Ergebnissen führen würden.

Die Analysen haben ergeben, dass die bauwerkbedingte

Erreichbarkeitsverbesserung zusammen mit den einbe-

zogenen Potenzialfaktoren nur ca. 20% der Entwick-

lungsunterschiede der Bevölkerung in den Gemeinden

des Untersuchungsraums erklären (vgl. nachfolgende

Tabelle 23). Von den geprüften Potenzialen leisten nur

die Faktoren „Reisezeit mit MIV in das Stadtzentrum

von Zürich“ sowie „Baulandreserven für das Woh-

nen“ einen signifikanten Beitrag zur Erklärung der

Unterschiede der mittleren jährlichen Bevölkerungsent-

wicklung in den Korridorgemeinden. Die beiden Poten-

zial-Variablen erklären zusammen ca. 15% der Unter-

schiede beim Bevölkerungswachstum.
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Tab. 23 Statistische Erklärungsfaktoren für die Höhe der mittleren jährlichen Bevölkerungsentwicklung in den

Korridorgemeinden 2005-2012

Regressionsgleichung :

Mitt lere jährl iche Veränderung der Einwohnerzahl zwischen 2005 und 2012 (in %) = 1.837 (Konstante) – 0.119 * Verringerung MIV-Reisezei t nach Zürich

(Min.) – 0.08 * MIV-Reisezei t nach Zürich (Min.) + 0.047 * Bauzonenreserve Wohnzonen (in % der gesamten Wohnbauzonen)

Quel le: Berechnungen BHP – Hanser und Partner AG auf Basis verschiedener Quel len

Fazit zur Teilanalyse 210.3

Die Auswirkungen der neuen Autobahnabschnitte auf

die Raumentwicklung sind auch anhand der obigen

vertieften statistischen Analysen - unter Einbezug ver-

schiedener Potenzialfaktoren - nicht umfassend zu

erkennen. Die diesbezüglichen Wirkungszusammen-

hänge sind offensichtlich noch komplexer.

Die Entwicklungsunterschiede beim Bevölkerungs-

wachstum in den Korridorgemeinden lassen sich nur zu

ca. 20% erklären. Zu knapp 80% sind somit andere

Einflüsse (weitere, noch nicht berücksichtigte Standort-

potenziale) sowie das unterschiedliche Verhalten von

Akteuren massgebend für die Raumentwicklung. Diese

gilt es nun als nächstes mit in die Analyse einzubezie-

hen (Kapitel 11).
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11 Teilanalyse 3: Einfluss der Ak-

teure, Potenziale und Verkehrs-

effekte auf die Raumentwicklung

in Gemeinden mit verbesserter

Erreichbarkeit

Vorbemerkungen11.1

Die vorangehenden Teilanalysen zeigen, dass neben

den Verkehrseffekten der Westumfahrung/A4 weitere

Einflussfaktoren wie unterschiedliche gemeindespezifi-

sche Entwicklungspotentiale, unterschiedliche rechtli-

che und politische Rahmenbedingungen sowie unter-

schiedliche Verhaltensweisen und Reaktionen massge-

bender Akteure in Wirtschaft, Politik und Verwaltung

eine wichtige Rolle für die Entwicklung der einzelnen

Gemeinden spielen dürften. Um den Beitrag der ver-

schiedenen Einflussfaktoren möglichst genau isolieren

zu können, sind vertiefende Analysen auf Gemeindestu-

fe erforderlich.

Die Teilanalyse 3 ist dabei Gemeinden in den Korrido-

ren 1 und 2 gewidmet, die dank der Westumfahrung/A4

eine wesentliche Verbesserung ihrer Erreichbarkeit

erfahren haben. Im Zentrum der Teilanalyse 3 steht die

Ermittlung der Auswirkungen des Akteurverhaltens auf

die Gemeindeentwicklung. Um diese Einflüsse mög-

lichst klar erkennen zu können, wird die Entwicklung

von jeweils zwei Gemeinden miteinander verglichen, die

sich unterschiedlich entwickelt haben, obwohl sie sich

hinsichtlich der Verkehrseffekte und der Potenziale nur

wenig unterscheiden. Dieses Vorgehen schafft günstige

Voraussetzungen, um die Bedeutung des Akteurverhal-

tens zu identifizieren.

Im Einzelnen wird für die Untersuchung das folgende

Vorgehen gewählt:

Schritt 1: Bildung von Gemeindepaaren:

 Es werden jeweils zwei Gemeinden miteinan-

der verglichen, die aufgrund der Westumfah-

rung/A4 zwar ähnliche Fahrzeiteinsparungen

nach Zürich aufweisen, sich jedoch bezüglich

der Bevölkerungszahl in der massgebenden

Zeitperiode 2005-2012 unterschiedlich entwi-

ckelt haben.

 Im Vordergrund stehen dabei Gemeindepaare,

die durch die Westumfahrung/A4 relativ grosse

Reisezeitverkürzungen erzielten und im selben

Korridor liegen. Damit ist die Wahrscheinlich-

keit hoch, dass die beiden Gemeinden auch

bei anderen wichtigen Standortfaktoren als der

Verkehrsanbindung (z.B. Bodenpreisniveau,

Steuerbelastung, raumplanungsrechtliche

Rahmenbedingungen) über ähnliche Voraus-

setzungen verfügen.

 Für die vertiefende Analyse sind aufgrund der

oben beschriebenen Kriterien fünf Gemeinde-

paare ausgewählt worden (vgl. Tabelle 24).18

18 Für die Auswahl gelten folgende Kriterien:

- Im Vordergrund stehen Gemeinden der Korridore mit relativ
grossen Reisezeiteinsparungen. Die Korridore Honau –
Emmen und Meierskappel – Arth werden wegen des star-
ken überlagernden Einflusses der Agglomeration Luzern
ausgeklammert.

- Gemeinden mit weniger als 1‘000 EinwohnerInnen werden
nicht berücksichtigt, da einzelne Bauvorhaben einen domi-
nanten und damit verzerrenden Einfluss auf die Entwicklung
haben können (Aspekt der Zufälligkeit).

- Die Gemeindepaare liegen – zwecks Homogenität des
rechtlichen Rahmens (vgl. Raumplanung) – im selben Kan-
ton.
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Tab. 24 Untersuchte Gemeindepaare

Schritt 2: Durchführen von Fachgesprächen zur

Ermittlung der verschiedenen Einflüsse

 Zur Ermittlung der Hauptgründe für die Ent-

wicklungsunterschiede zwischen den beiden

Gemeinden eines Gemeindepaars wurde eine

Reihe von Fachgesprächen mit Akteuren aus

der Verwaltung und Wirtschaft durchgeführt,

welche die jeweiligen konkreten Umstände und

Einflussfaktoren vor Ort aus nächster Nähe

kennen.

 Ergänzt werden die Untersuchungen durch

quantitative Analysen zu den spezifischen

Standortqualitäten und Potenzialen der defi-

nierten Gemeindepaare.

SPOT ÜBERGEORDNETE ENTWICKLUNGSEINFLÜSSE AUF DEN UNTERSUCHUNGSRAUM

Für die Isolierung der Effekte der Verkehrsinfrastruktur „Westumfahrung Zürich / A4“ ist zu berück-

sichtigen, dass der Untersuchungsraum wie auch andere Regionen in der Schweiz unter dem Ein-

fluss von übergeordneten Entwicklungen steht, welche je nach spezifischer Ausgangslage der ein-

zelnen Regionen und Gemeinden räumlich differenzierende Wirkungen entfalten können. Zu nennen

sind in dem für die Untersuchung relevanten Zeitraum folgende fundamentalen gesamtschweizeri-

schen und überregionalen Trends:

 Anhaltendes Bevölkerungswachstum in der Schweiz von jährlich im Mittel über 1% in den vergangenen acht

Jahren infolge hoher internationaler Zuwanderung. Besonders hohes Bevölkerungswachstum im Grossraum

Zürich sowie in der Zentralschweiz (v.a. Zentren Zug und Luzern)

 Günstige Wirtschaftsentwicklung trotz ungünstiger Wirtschaftslage in wichtigen Absatzmärkten der Schwei-

zer Exportwirtschaft

 Bestrebungen auf politischer Ebene zur Minimierung der negativen Begleitwirkungen des Wachstums hin-

sichtlich Bodenverbrauch und Zersiedelung, Preissteigerungen auf dem Wohnungsmarkt, Verkehrsengpäs-

sen sowie Lärm- und Umweltbelastung.

Gemeindepaar 1: Hedingen und11.2

Bonstetten (Korridor 1a Urdorf-

Knonau)

Die beiden Gemeinden Hedingen (5‘000 Einw.) und

Bonstetten (3‘400 Einw.) liegen in direkter Nachbar-

schaft zueinander im Knonaueramt, unweit von den

beiden Anschlüssen der A4, Affoltern am Albis und

Wettswil am Albis.

Direkte Verkehrseffekte:

Durch den Bau der Westumfahrung/A4 sind die beiden

Gemeinden mit dem Auto vom Zentrum Zürich aus bei

belastetem Strassennetz (d.h. morgens und abends

sowie um die Mittagszeit) um 6 bis 8 Minuten schneller

erreichbar als zuvor (vgl. Tab. 25). Zudem wurden die

beiden Gemeinden mit der Eröffnung des neuen Auto-

bahnabschnitts A4 durch das Knonaueramt massiv vom

vormaligen Durchgangsverkehr auf der Kantonsstrasse

entlastet (vgl. Kap. 6). Von dieser Verkehrsentlastung

profitierte primär die Gemeinde Hedingen, da der

Durchgangsverkehr früher mitten durch den Siedlungs-

kern führte.
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Abb. 108 Verkehrslage der beiden Gemeinden

Quel le: map.are.admin.ch

Im Falle von Bonstetten verbesserte sich die Umfeld-

qualität im Siedlungsgebiet gegenüber dem Zustand

ohne A4 insgesamt weniger, da die ehemals stark be-

lastete Kantonsstrasse grösstenteils an den Aussen-

grenzen der beiden Siedlungsteile im Norden und Sü-

den vorbeiführt.

Tab. 25 Direkte Verkehrseffekte in den Gemeinden Bonstetten und Hedingen (Optik: Wohnstandorte)

a) Ehemals stark belastete Kantonsstrasse tangiert das Siedlungsgebiet von Bonstetten nur am Rande

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Entwicklungspotenziale:

Nicht nur hinsichtlich der räumlichen Lage und der

direkten Verkehrseffekte der Westumfahrung/A4 weisen

die beiden Gemeinden Parallelen auf (vgl. Tabelle 25).

Grosse Ähnlichkeiten bestehen auch in Bezug auf die

Steuerbelastung, die mittlere Steuerkraft der Wohnbe-

völkerung, das Preisniveau für Wohnimmobilien sowie

bezüglich der Wohnbaulandreserven. Auch bei der

Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehrsmittel und

der Reisezeit mit dem Auto nach Zürich schneiden sie

ähnlich ab. Hinsichtlich der Grösse der Baulandreser-

ven in den Mischzonen und der Bedeutung der Ort-

schaft als Betriebsstandort bestehen indessen bedeu-

tende Unterschiede (vgl. Tabelle 26).



Teil III: Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung 11 Teilanalyse 3

143

Tab. 26 Potenzialfaktoren der Gemeinden Bonstetten und Hedingen im Wohnbereich (vor der Eröffnung des

Bauwerks)

a) gemäss Raumtypologie BFS: Räumliche Gliederungen der Schweiz (VZ 2000)

b) Bevölkerungsgewichtete Reisezeit während der Hauptverkehrszei ten am Morgen und Abend. Die Reisezeit wird aufgrund der Fahrzei t von der Quellzo-

ne in die Zielzone unter Berücksichtigung der Quartieranbindung sowie von Abbiegeverlusten berechnet (Basis: ARE: Daten des Nationalen Personen-

verkehrsmodel ls MIV, Stand Juni 2013)

c) Reihen-EFH, gute Qual i tät, 5 Zimmer, 500m2 Land an guter Lage (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5)

d) 5-Zimmerwohnung in 6-Famil ienhaus, 120m2 Wohnfläche, gute Ausstattung (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5)

e) Ø Belastung durch Gemeinde, Kantons-, Kirchen- und Bundessteuern für Verheiratete mit 2 Kindern in % des Bruttoeinkommens von CHF 100‘000

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG

Vor dem Hintergrund der vergleichbaren direkten Ver-

kehrseffekte sowie der insgesamt ähnlichen Standort-

qualitäten und Potentiale der beiden Vergleichsge-

meinden fällt auf, dass sich die Gemeinde Bonstetten

ab ca. 2000 bezüglich der Einwohnerzahl deutlich

dynamischer entwickelte als Hedingen (Abb. 109).

Abb. 109 Entwicklung der Wohnbevölkerung in Bonstetten und Hedingen 1991-2012

Quel le: BFS: ESPOP/STATPOP; Darstel lung BHP

Die durchgeführten Gespräche mit Akteuren und die

Dokumentenanalysen weisen auf folgende spezifische

Faktoren hin, welche zu unterschiedlichen Entwicklun-

gen in den beiden Gemeinden geführt haben:
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Gemeinde Bonstetten:

 Die Gemeinde Bonstetten verfügte bereits in

den 90er Jahren über relativ grosse unüber-

baute Wohnbaulandflächen (v.a. in den Misch-

zonen) und auch über relativ viel Bauland für

Mehrfamilienhäuser. Mitte der 90er Jahre wur-

de die Wohn- und Mischzonenfläche um rund

7.5 ha (+10%) erweitert.

 Die Kantonstrasse führt am westlichen Rand

der Teilsiedlungen von Bonstetten vorbei. Der

starke Durchgangsverkehr bis zur Eröffnung

der A4 stellte dementsprechend kein gravie-

rendes Problem für die Wohn- und Aufent-

haltsqualität im Dorf dar. Die Qualität des öf-

fentlichen Raums (vgl. von Verkehr wenig be-

lasteter Dorfplatz) bildet gemäss Aussagen der

Befragten eine Stärke von Bonstetten und ist

der Entwicklung des Wohnstandortes entspre-

chend förderlich.

 Bonstetten verfügt über eine relativ hohe

Wohnqualität, vor allem für Mittelstandsfami-

lien. Dies zeigt sich unter anderem in einem

relativ hohen Geburtenüberschuss, in einer re-

lativ starken Bautätigkeit im Mehrfamilienhaus-

bau und im vergleichsweise niedrigen Steuer-

fuss (bis 2010). Die gute Anbindung im überre-

gionalen Busverkehr (auch in Richtung Aargau)

bietet ebenfalls Vorteile.

 Nach dem forschen Wachstum seit den 90er

Jahren nehmen die Widerstände aus der Be-

völkerung gegen Neubauprojekte in jüngster

Zeit jedoch zu.19 Bauland ist mittlerweile so

knapp wie in der Nachbargemeinde Hedingen.

Gemeinde Hedingen:

 Die Einwohnerzahl in Hedingen wuchs im Be-

obachtungszeitraum ab 1990 kontinuierlich und

relativ moderat. Im Unterschied zur Nachbar-

gemeinde Bonstetten verfügte die Gemeinde

Hedingen nur über wenig Bauland in der

Mischzone. Auch wurden in den 90er Jahren

per Saldo nur ca. 1.6 Hektaren eingezont. Erst

im Jahr 2009 kamen zusätzliche 1.6 Hektaren

Wohnbauland dazu.

19 Grössere Überbauungen stossen derzeit auf Widerstand
(z.B. Einsprachen gegen Umzonung Mauritius-Park; Gestal-
tungsplan Bruggen an Verbindungsstrasse Stallikon wurde
von Stimmbevölkerung abgelehnt und wird neu mit weniger
Wohnungen und anderer baulicher Gestaltung geplant).

 Die Gemeindebehörden von Hedingen waren

bestrebt, zusätzliches Land einzuzonen, um

dem Nachfragedruck nach zusätzlichem Wohn-

raum nachzukommen, stiessen aber beim Kan-

ton auf Widerstand.20

 Die generelle Haltung der Gemeinde Hedingen

gegenüber dem Wachstum wird jedoch seit

Beginn des vergangenen Jahrzehnts als eher

zurückhaltend dargestellt. Dies im Unterschied

zur Gemeinde Bonstetten, die in den vergan-

genen zwei Jahrzehnten ein starkes Wachstum

zuliess bzw. nicht verhindern konnte (vgl.

oben). So schlug der Gemeinderat von Hedin-

gen in der Bauphase der A4 aus Furcht vor

weiter anschwellendem (hausgemachten) Ver-

kehr vor, dass die Gemeinden vorläufig keine

weiteren Baugebiete mehr einzonen sollten,

bis sich zeigt, dass sich der Verkehr durch die

Dörfer dank der A4 tatsächlich wesentlich re-

duziert hat. (NZZ vom 8.6.2007).

 Im Unterschied zu Bonstetten führt die Kan-

tonsstrasse in Hedingen mitten durch das Ort-

szentrum. Die Entlastungswirkung durch die A4

war hier deshalb deutlich grösser als in

Bonstetten. Doch ist das Dorfzentrum Hedin-

gen aufgrund des allgemeinen Wachstums in

der Region Knonaueramt wieder zunehmend

mit Verkehr, v.a. in Richtung Birmensdorf kon-

frontiert (vgl. Kap. 6.1).

 Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten von

Hedingen sind im Dorfzentrum– nicht zuletzt

wegen der Schutzbestimmungen für den alten

Ortskern – begrenzt (s. Art. 9 Bau- und Zonen-

ordnung vom 3. Februar 2005).

20 Trotz dem Antrag der Gemeinde Hedingen an den Kanton
war das Gebiet Schurten im neuen Kantonalen Gesamtplan
von Anfang 2010 zur Anhörung durch die Gemeinden nicht
als mögliche Bauzone enthalten. Auch im Antrag des Re-
gierungsrates vom 28.3.2012 wurde das Begehren der
Gemeinde für eine Einzonung des Gebiets Schurten nicht
berücksichtigt.
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Fazit:

 Die durchgeführte Analyse zeigt, dass vor al-

lem unterschiedliche Voraussetzungen auf dem

örtlichen Bauland- und Immobilienmarkt sowie

der Wille bzw. die Möglichkeit der Behörden,

zusätzliches Land einzuzonen, einen wesentli-

chen Einfluss darauf haben, wie sich eine Ge-

meinde mit besserer Erreichbarkeit dank der

Westumfahrung/A4 entwickelt.

Gemeindepaar 2: Mettmenstet-11.3

ten – Knonau (Korridor 1a Urdorf -

Knonau)

Die Gemeinden Mettmenstetten (4‘400 Einw.) und

Knonau (knapp 2‘000 Einw.) liegen in direkter Nach-

barschaft am Südrand des Knonaueramts, unmittelbar

neben der neuen Autobahn (vgl. Abb. 110). Sie liegen

unweit der Grenze zum Kanton Zug und sind mit dem

PKW von der Stadt Zug innert 12 bis 15 Minuten er-

reichbar. Entsprechend eng sind die funktionalen Be-

ziehungen der beiden Gemeinden mit dem Wirtschafts-

zentrum Zug (v.a. im Arbeits-, Einkaufs- und Freizeit-

verkehr).

Direkte Verkehrseffekte:

Die Realisierung der Westumfahrung/A4 führte in den

beiden Gemeinden zu einer Verringerung der Reisezeit

mit dem Auto ins Zentrum von Zürich um je ca. 7 Minu-

ten oder 26% (vgl. 0) und beträgt heute noch 19 bis 20

Minuten. Der überregionale Durchgangsverkehr auf der

Kantonsstrasse verlagerte sich weitestgehend auf die

neue A4 und nahm dadurch massiv um bis zu 73% ab.

Abb. 110 Verkehrslage der beiden Gemeinden

Quel le: map.are.admin.ch

Für Knonau änderte diese Verlagerung des Verkehrs

von der Kantonsstrasse auf die Autobahn A4 wenig, da

auch die Kantonsstrasse am östlichen Rand des Sied-

lungsgebietes von Knonau vorbeiführt. Dank den vom

Bund finanzierten flankierenden Lärmschutzmassnah-

men halten sich die negativen Wirkungen des gegen-

über dem Zustand ohne Autobahn deutlich höheren

Verkehrsaufkommens auf der A4 (vgl. Kap. 6.1) entlang

dem Siedlungsgebiet von Knonau in Grenzen.

Die Entlastung der Kantonsstrasse durch das Dorfzent-

rum von Mettmenstetten wurde durch zusätzliche ver-

kehrstechnische Beruhigungs- und baulich-

gestalterische Aufwertungsmassnahmen unterstützt. Im

Zuge des anhaltenden Verkehrswachstums, insbeson-

dere aus dem Raum Freiamt, wird nicht nur im Sied-

lungsgebiet von Mettenstetten sondern auch von

Knonau (wieder) eine wachsende Belastung registriert.
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Tab. 27 Direkte Verkehrseffekte in den Gemeinden Knonau und Mettmenstetten (Optik: Wohnstandorte)

a) Bandbrei te, je nach Verkehrsbeziehung zu benachbarten Ortschaften

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Entwicklungspotenziale:

Abgesehen von der grösseren Einwohnerzahl und der

höheren Steuerkraft der Gemeinde Mettmenstetten

präsentiert sich die Ausgangslage vor dem Bau des

Autobahnabschnitts A4 durch das Knonaueramt sehr

ähnlich (vgl. Tab. 1). Anzufügen ist, dass Mettmenstet-

ten und Knonau im Vergleich zu den übrigen Gemein-

den im Korridor Urdorf - Knonau über hohe Reserven an

Wohnbauland verfügen. Beide Gemeinden verfolgen

eine klare Wohnortstrategie. Im Unterschied zu Knonau

sind in Mettmenstetten auch einzelne mittelständische

Unternehmen, z.T. mit internationaler Ausrichtung,

ansässig.

Bei „weichen“ Standortfaktoren wie der landschaftlichen

Qualität und Lage (z.B. Anteil Süd- und Südwestlagen,

Aussicht, Bergsicht) ist Mettmenstetten gegenüber

Knonau hingegen im Vorteil.21

21 vgl. Tages-Anzeiger vom 18.4.2012, S. 5: Wachstum mit
Charaktererhalt.
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Tab. 28 Potenzialfaktoren der Gemeinden Mettmenstetten und Knonau im Wohnbereich (vor der Eröffnung des

Bauwerks)

a) gemäss Raumtypologie BFS: Räumliche Gliederungen der Schweiz (VZ 2000)

b) Bevölkerungsgewichtete Reisezeit während der Hauptverkehrszei ten am Morgen und Abend. Die Reisezeit wird aufgrund der Fahrzei t von der Quellzo-

ne in die Zielzone unter Berücksichtigung der Quartieranbindung sowie von Abbiegeverlusten berechnet (Basis: ARE: Daten des Nationalen Personen-

verkehrsmodel ls MIV, Stand Juni 2013)

c) Reihen-EFH, gute Qual i tät, 5 Zimmer, 500m2 Land an guter Lage (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5)

d) 5-Zimmerwohnung in 6-Famil ienhaus, 120m2 Wohnfläche, gute Ausstattung (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5, Grundlage: ZKB Immobi lien-Research,

Zürich)

e) Ø Belastung durch Gemeinde, Kantons-, Kirchen- und Bundessteuern für Verheiratete mit 2 Kindern in % des Bruttoeinkommens von CHF 100‘000

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Von 1991 bis 2003 nahm die Einwohnerzahl in den

beiden Gemeinden prozentual etwa gleich stark zu.

Seither wuchs Knonau massiv um rund ein weiteres

Drittel (vgl. Abb. 1), während die Bevölkerung von

Mettmenstetten wie bereits in den 90er Jahren kontinu-

ierlich und insgesamt moderater gewachsen ist. Für die

höhere Dynamik von Knonau müssen andere Gründe

als die A4 massgebend sein, da die direkten Verkehrs-

effekte der A4 für beide Gemeinden ähnlich zu beurtei-

len sind.
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Abb. 111 Entwicklung der Wohnbevölkerung in Knonau und Mettmenstetten 1991-2012

Quel le: BFS: ESPOP/STATPOP; Darstel lung BHP

Die Abklärungen zur Entwicklung in der Gemeinde

Knonau führen zu folgenden Erkenntnissen:

 Schon seit Mitte der 90er Jahre ist die Bevöl-

kerungszahl von Knonau (wie von Mettmens-

tetten) stärker als im regionalen Durchschnitt

gewachsen. Dies ist primär das Ergebnis der

seit Jahrzehnten hohen Wachstumsdynamik im

Raum Zug und der damit zusammenhängenden

Agglomerationsentwicklung. Die Kleinheit der

Gemeinde hat zur Folge, dass schon eine ein-

zelne grössere Wohnüberbauung (z.B. Mitte

der 90er Jahre) zu einem sprunghaften Bevöl-

kerungszuwachs führt (statistischer Basisef-

fekt).

 In der damaligen Phase war die Haltung der

Gemeinde gegenüber dem Wachstum offener

als heute. Die bestehenden Bauzonenreserven

waren so umfangreich, dass die zusätzliche

Wohnraumnachfrage für ein Bevölkerungs-

wachstum von ca. 30% ohne Einzonungen ge-

deckt werden konnte.

 Seit ca. 2005/06 hat die Wohnraumnachfrage

aus der Wachstumsregion Zug – aufgrund der

allgemein verstärkten Zuwanderung in die

Schweiz und insbesondere in den Raum Zü-

rich/Zentralschweiz (vgl. Spot in Kap. 11.1) –

stark zugenommen. Wegen des knappen und

teuren Wohnraumangebots im Kanton Zug zie-

hen Wohnungssuchende seit einigen Jahren

vermehrt in die Regionen Muri (AG) und

Knonaueramt (ZH), wo die Immobilienpreise für

Mittelstandsfamilien noch erschwinglich sind.

Knonau stand aufgrund der Lage und tieferen

Landpreisen an der südlichen Kantonsgrenze

für manche mobilen Haushalte im Vordergrund.

 Die rege Wohnraumnachfrage wurde u.a durch

Neueinzonungen22 und einzelne grössere

Überbauungen gedeckt. Dazu kommt, dass zu

dieser Zeit von Privaten Verkäufe von grösse-

ren Grundstücken getätigt wurden. Diese leg-

ten letztlich den Grundstein für einen überaus

starken Wachstumsschub. Massgebend sind

eine neue Siedlung mit 8 Mehrfamilienhäusern

im 2005 und eine grössere Überbauung

(„Grund“) im 2011.

 Die vor kurzem erfolgte Revision der kommu-

nalen Bau- und Zonenordnung (2012) setzt bei

der künftigen Siedlungserweiterung nun klare

Schranken, indem für das weitere Wachstum

die bestehenden Baulandreserven sowie die

inneren Verdichtungspotentiale genutzt werden

müssen. Von der Gemeinde vorgeschlagene

Flächen-Arrondierungen im Wohnzonenbereich

sowie ein Begehren für eine neue Gewerbezo-

ne angrenzend an ein Kieswerk im Kanton Zug

wurden von der kantonalen Planungsbehörde

nicht bewilligt. Angesichts der Wettbewerbssi-

tuation auf dem Gewerbeflächenmarkt (vgl.

Entwicklung Industriezone in Cham) steht die

Gemeinde Knonau heute hinter diesem Ent-

scheid und bekennt sich zu einer qualitätsori-

entierten Wohnortstrategie.

22 Gemäss der kantonalen Bauzonenstatistik wurden in dieser
Zeit insgesamt ca. 2.5 Hektaren Wohn- und Mischzonen
eingezont.
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Für die Entwicklung von Mettmenstetten waren in den

vergangenen ca. 15 Jahren folgende Faktoren prägend:

 Wie Knonau verfügte auch Mettmenstetten be-

reits aus früherer Zeit über einen hohen Be-

stand an unüberbauten Bauzonenflächen, wel-

cher die permanent hohe Nachfrage nach

Wohnflächen in den letzten 20 Jahren abdeck-

te und ein kontinuierliches, kräftiges Bevölke-

rungswachstum zuliess. Trotzdem wurden ge-

mäss der kantonalen Bauzonenstatistik zwi-

schen 1997 und 2011 rund 3 Hektaren zusätz-

liches Bauland in Wohn- und Mischzonen ein-

gezont.

 Wie in Knonau wird seit ein paar Jahren eine

zunehmende Wohnungsnachfrage von Haus-

halten aus dem Raum Zug registriert. Gleich-

zeitig hat die durchschnittliche Steuerkraft zu-

genommen.

 Wurden in den 90er Jahren v.a. von Landwir-

ten oder Privatpersonen einzelne Wohneinhei-

ten gebaut oder Grundstückverkäufe für Ein-

zelbauten im Wohneigentum getätigt, ist seit

dem Jahr 2000 eine deutliche Zunahme der

Handänderungen festzustellen, die mit Projekt-

Aktivitäten kommerzieller Immobilienentwickler

im Zusammenhang stehen. Seit Mitte des letz-

ten Jahrzehnts wurden einzelne grössere

Überbauungen realisiert. Allein seit 2012 sind

gemäss Gebäude- und Wohnungsregister 7

Wohnüberbauungen, mehrheitlich im Mehrfami-

lienhausbau, geplant.23

 Die Gemeinde Mettmenstetten verfolgt gemäss

Leitbild eine Mischstrategie als Wohn- und Ar-

beitsplatzstandort. Sie erweiterte Ende der

90er Jahre die Arbeitszonen um gegen 3.5

Hektaren auf 6 Hektaren und verkaufte Land

an einen ansässigen international tätigen Mit-

telbetrieb mit Ausbauplänen.24 Trotz der ver-

besserten überregionalen Erschliessungssitua-

tion mit der A4 gibt es nach Angaben der Ge-

meinde nach wie vor kaum Anfragen seitens

Investoren des produzierenden Gewerbes und

der Industrie. Läden sind gemäss BZO (2007)

23 Unter anderem Überbauung Pfruendmatt mit je 18 Miet-
und Genossenschaftswohnungen (öffentlicher Gestaltungs-
plan), Einfamilienhaus-Siedlung mit 36-40 Einheiten; Mehr-
familienhaus Albisstrasse 7 Wohneinheiten.

24 Die geplanten Erweiterungsinvestitionen wurden jedoch
infolge der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen (star-
ker Franken) zurückgestellt. Eine andere Firma realisiert
derzeit eine Erweiterung ihres Gewerbebaus.

nur bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von

500 m2 zugelassen.

Fazit:

 Prozentual ist die Wohnbevölkerung in Knonau

stärker, in absoluten Zahlen ungefähr gleich

stark gewachsen wie jene in Mettmenstetten.

 Wichtigster Treiber der Entwicklung ist in bei-

den Gemeinden die Nähe zum Wirtschaftszent-

rum Zug, das in den vergangenen Jahrzehnten

sowohl als Wohngebiet als auch als Standort

für wertschöpfungsintensive Betriebe ein ra-

santes Wachstum aufwies. Dank den bislang

reichlich vorhandenen Baulandreserven und

der Nähe zu Zug profitieren die beiden Ge-

meinden stärker von den Impulsen dieses

Wachstumszentrums als andere Gemeinden im

Knonaueramt.

 Die Westumfahrung/A4 hat weder für Knonau

noch für Mettmenstetten bezüglich der Er-

reichbarkeit von Zug - u.a. mangels eines di-

rekten Autobahnanschlusses - zu einer nam-

haften Verbesserung geführt.

 Die obigen Feststellungen lassen darauf

schliessen, dass die rege Investitionstätigkeit

und das resultierende Bevölkerungswachstum

in den beiden Gemeinden nur zu einem gerin-

gen Teil auf die Westumfahrung/A4 zurückge-

führt werden kann.

Gemeindepaar 3: Unterlunk-11.4

hofen – Oberlunkhofen (Korridor

2 Reusstal)

Die Gemeinden Unterlunkhofen (1‘300 Einw.) und

Oberlunkhofen (knapp 2‘000 Einw.) liegen im Kelleramt

im aargauischen Reusstal (vgl. Abb. 112). Sie sind

über das regionale Strassennetz und via Autobahnan-

schlüsse Birmensdorf (ZH) und Wettswil am Albis (ZH)

an das Nationalstrassennetz angebunden.

Direkte Verkehrseffekte:

Mit der Eröffnung der Westumfahrung/A4 verkürzte sich

die Reisezeit mit dem Auto ins Zentrum von Zürich von

zuvor 21-22 Minuten um knapp 5 Minuten (-22%) auf 17

Minuten (vgl. Tab. 1). Das mittlere tägliche Verkehrs-

aufkommen auf der Hauptverkehrsstrasse, welche die

Siedlungskerne der beiden Gemeinden in Nord-Süd-

Richtung durchquert, reduzierte sich um fast ein Drittel

auf ca. 5‘100 Fahrzeuge pro Tag.
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Abb. 112 Verkehrslage der beiden Gemeinden

Quel le: map.are.admin.ch

Die Aufenthaltsqualität entlang der Hauptverkehrsstras-

se hat sich gegenüber dem Zustand ohne Westumfah-

rung/A4 etwas verbessert. Insgesamt sind die verkehrli-

chen Auswirkungen der neuen Autobahn in beiden Ge-

meinden als sehr ähnlich zu beurteilen.

Tab. 29 Direkte Verkehrseffekte in den Gemeinden Unterlunkhofen und Oberlunkhofen (Optik: Wohnstandorte)

a) oberer Wert betri fft die Verbindungsstrasse zwischen den beiden Gemeinden (Verkehrszählstelle 0818; vgl . Kap. 6.1), der niedrige die Verbindung

Unterlunkhofen – Oberwi l (Kap. 7.1).

Bearbei tung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Entwicklungspotenziale:

Auch hinsichtlich des Entwicklungspotenzials als Wohn-

und Arbeitsplatzstandort sind die zwei Gemeinden in

der Phase der Realisierung der Westumfahrung Zü-

rich/A4 ähnlich zu beurteilen. Einzig die höhere durch-

schnittliche Steuerkraft der natürlichen Personen und

das leicht erhöhte Preisniveau für Wohnimmobilien in

Oberlunkhofen deuten insgesamt auf eine tendenziell

höhere Wohnattraktivität dieser Gemeinde gegenüber

der Gemeinde Unterlunkhofen hin (vgl. Tab. 1).



Teil III: Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung 11 Teilanalyse 3

151

Tab. 30 Potenzialfaktoren der Gemeinden Oberlunkhofen und Unterlunkhofen im Wohnbereich (vor der Eröff-

nung des Bauwerks)

a) gemäss Raumtypologie BFS: Räumliche Gliederungen der Schweiz (VZ 2000)

b) Bevölkerungsgewichtete Reisezeit während der Hauptverkehrszei ten am Morgen und Abend. Die Reisezeit wird aufgrund der Fahrzei t von der Quellzo-

ne in die Zielzone unter Berücksichtigung der Quartieranbindung sowie von Abbiegeverlusten berechnet (Basis: ARE: Daten des Nationalen Personen-

verkehrsmodel ls MIV, Stand Juni 2013)

c) Reihen-EFH, gute Qual i tät, 5 Zimmer, 500m2 Land an guter Lage (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5)

d) 5-Zimmerwohnung in 6-Famil ienhaus, 120m2 Wohnfläche, gute Ausstattung (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5)

e) Ø Belastung durch Gemeinde, Kantons-, Kirchen- und Bundessteuern für Verheiratete mit 2 Kindern in % des Bruttoeinkommens von CHF 100‘000

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Trotz der nahezu identischen direkten Verkehrseffekte

und Umfeldqualität sowie der vergleichbaren wohnort-

bezogenen Standortqualitäten zeigt die Bevölkerungs-

entwicklung in den beiden Gemeinden im untersuchten

Zeitraum einen sehr unterschiedlichen Verlauf (vgl.

Abb. 113): Während die Bevölkerungsentwicklung in

Unterlunkhofen in den 90er Jahre boomte (+60%) und

seither stagnierte, wuchs Oberlunkhofens Bevölkerung

in den letzten 20 Jahren stetig um ca. 80%.

Abb. 113 Entwicklung der Wohnbevölkerung in Unterlunkhofen und Oberlunkhofen 1991-2012

Quel le: BFS: ESPOP/STATPOP; Darstel lung BHP

Auf der Basis der durchgeführten Gespräche und Do-

kumentenanalyen lassen sich die unterschiedlichen

Entwicklungen der beiden Gemeinden auf folgende

Faktoren zurückführen:
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Unterlunkhofen:

 In den Regionen Mutschellen, Kelleramt und

Muri setzte sich gemäss den Abklärungen

schon gegen Ende der 80er Jahre die Erkennt-

nis durch, dass sich der damals bereits hohe

Siedlungsdruck mit einer Realisierung der

Westumfahrung/A4 noch verstärken dürfte. Bei

der Überführung der Nutzungsplanung ins or-

dentliche Recht (1987) 25 war die damalige

Exekutive von Unterlunkhofen deshalb be-

strebt, mit der regulären Einzonung der Bau-

gebiete der 2. Etappe26 die Voraussetzungen

für die erwarteten Wachstumsschritte zu schaf-

fen. Sie stiess damit aber beim Kanton auf Wi-

derstand. So wurden 16 Hektaren der zweiten

Baugebietsetappe nicht als Bauzone ange-

rechnet. Dennoch verfügte Unterlunkhofen

über ausreichende Baulandreserven, um in den

90er Jahren ein Bevölkerungswachstum von

60% zu realisieren.

 Als im Rahmen der ersten Revision der Bau-

und Nutzungsordnung (BNO) Ende 1999 erneut

eine Fläche der 2. Bauetappe (Gebiet „Aus-

sendorf“ mit 4.8 ha) nicht in den Bauzonenplan

übernommen27 und an deren Stelle ein anderes

Areal („Mühlegg“) eingezont wurde, gestaltete

sich der anschliessende Planungsprozess in-

folge von Widerständen betroffener Eigentümer

und Einsprachen als sehr langwierig.28 Diese

planerischen und planungsrechtlichen Ausei-

nandersetzungen haben die Gemeindeentwick-

lung von Unterlunkhofen im ersten Jahrzehnt

nach 2000 weitgehend blockiert. Die Stagnati-

on der Einwohnerzahl belegt dies.

 Seit ein paar Jahren besteht gemäss Exper-

tenaussagen zusätzlich zur beständigen Woh-

nungsnachfrage aus dem Raum Zürich eine

wachsende Nachfrage aus der Region Zug, wo

25 Der Zonenplan von Unterlunkhofen war zu seiner Zeit der
erste, der nach Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes
(Inkraft seit 1.1.1980) vom Grossen Rat des Kantons Aar-
gau 1987 genehmigt wurde und 2001 zur Revision stand.

26 Hierbei handelt es sich um längerfristige Landreserven, die
erst nach 5 Jahren zur Baureife geführt werden sollen.

27 Eine Entschädigungspflicht bestand nicht, da Baugebiet der
2. Etappe im rechtlichen Sinne keine Bauzone darstellt. Als
juristischer Präzedenzfall in dieser Frage gilt der Bundesge-
richtsentscheid zur Gemeinde Oberrohrdorf (1991).

28 Der Widerstand eines Grundeigentümers gegen die Einzo-
nung Mühlegg und die „Nicht-Einzonung“ Ausserdorf schei-
terte im Grossen Rat des Kantons Aargau. Obschon die
BNO-Revision im 2000 Rechtskraft erlangte, wurde der Ge-
staltungsplan Mühlegg erst 2006 mit 10jähriger Verzöge-
rung rechtskräftig.

Wohneigentum selbst für relativ gut situierte

Haushalte kaum mehr erschwinglich ist. Letzte-

res dürfte nicht direkt mit der Realisierung der

Westumfahrung/A4 im Zusammenhang stehen,

da die Reisezeiteinsparung nach Zug aufgrund

der Autobahn nur etwa 2 Minuten (-8%) be-

trägt. Massgebend sind andere Gründe wie das

starke Wachstum und der zunehmende Sied-

lungsdruck im Raume Zug, die zunehmenden

regionalen Preisunterschiede auf den Immobi-

lienmärkten sowie individuelle Nutzen-Kosten-

Überlegungen mobiler Privathaushalte.

 Die in jüngster Zeit zu beobachtende Dynamik

in Unterlunkhofen lässt sich vor obigem Hin-

tergrund aus der Sicht der Gemeinde wie folgt

begründen: Nachdem Bauland im Zuge der

Entwicklung in den letzten 10 Jahren in ande-

ren Gemeinden des Kelleramts zunehmend

knapp geworden ist, bietet sich für Unterlunkh-

ofen nun eine Chance der „nachholenden“

Entwicklung. Mit der neusten BNO-Revision

bereitet die Gemeinde den sich abzeichnenden

Entwicklungsschub vor und schafft bewusst

Potentiale, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren

erschlossen werden sollen.29 Künftigen Inves-

toren sollen mit der Revision attraktive Bedin-

gungen geboten werden.

Oberlunkhofen:

 Die Überführung der Nutzungsplanung ins or-

dentliche Recht erfolgte in Oberlunkhofen erst

Mitte der 90er Jahre. Für die Gemeinde war

aufgrund des wegweisenden Bundesgerichtsur-

teils 1991 in der Behandlung von Baugebieten

der zweiten Etappe (Fall Oberrohrdorf) die

Planungssicherheit grösser. Im Unterschied zu

Unterlunkhofen verfolgte die Gemeindebehörde

von Oberlunkhofen im Dialog mit dem Kanton

eine Baulandpolitik der „kleinen Schritte“. Es

gelang ihr damit, sukzessive die notwendigen

Baulandflächen für ein relativ starkes und kon-

tinuierliches Bevölkerungswachstum zu si-

chern. Von den Befragten wird dabei auch die

Bedeutung persönlicher Netzwerke/Interessen-

bindungen von Entscheidungsträgern (z.B. Be-

hördenmitglied, Politiker, Landeigentümer und

Landwirt) betont.

29 Die letztlich vom Kanton zugestandenen 50% der beantrag-
ten Fläche im Ausserdorf sind fertig erschlossen. Es beste-
hen derzeit Eingaben für zwei Bauprojekte (eine EFH-
Siedlung mit 16 Einheiten, diverse einzelne EFH sowie
mehrere MFH mit 9-12 Wohneinheiten), welche bis 2016
ein Wachstum um ca. 200 Personen bewirken dürften.
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 Inzwischen sind die Baulandreserven knapp

geworden. Einem Begehren der Gemeinde zu

einer Gebietsarrondierung im Jahr 2010, wurde

vom Kanton nicht stattgegeben. Von weiteren

beantragten 9‘000 m2 Fläche für die Zone öf-

fentlicher Bauten und Anlagen wurden vom

Kanton nur ca. 3‘000 m2 bewill igt.

 Die Nachfrage nach zusätzlichen Wohnflächen

hält derzeit unvermindert an. Es gibt rund drei

grössere Überbauungsprojekte für ca. 150

EinwohnerInnen. Zudem plant derzeit die Ge-

meinde im Dorfzentrum auf eigenem Bauland

mit einer Fläche von ca. 8‘500 m2 zusammen

mit weiteren Landeigentümern eine Überbau-

ung. In Anbetracht der zunehmenden Knapp-

heit an Bauland stehen dabei – entsprechend

den Vorgaben des revidierten Raumplanungs-

gesetzes – vermehrt auch Fragen der inneren

Verdichtung zur Debatte.

 Die bauliche Dynamik hat gemäss der Beurtei-

lung der Befragten nur zu einem kleinen Teil

mit der Realisierung der Westumfahrung/A4 zu

tun. Sie wird primär als eine Folge der Wachs-

tumsdynamik der Agglomerationen Zürich und

Zug sowie der relativ guten Qualitäten der

Gemeinde als Wohnstandort (u.a. ÖV-

Verbindungen nach Zürich) gesehen.

 Im Unterschied zu Unterlunkhofen ist Ober-

lunkhofen bereits seit ca. 1992 dem Zürcher

Verkehrsverbund angeschlossen und profitiert

im Busverkehr von einem Viertelstundentakt.

Betont wird zudem die traditionelle Rolle von

Oberlunkhofen als relativ „wohlhabende Zent-

rumsgemeinde“ des Kelleramtes.

Fazit:

 Treiber des Bevölkerungswachstums in den

beiden Gemeinden ist primär die Nähe zum

Zentrum Zürich. Die Westumfahrung/A4 be-

wirkte eine graduelle Erhöhung der Attraktivität

der beiden zuvor schon recht attraktiven

Wohngemeinden.

 In jüngster Zeit ist eine verstärkte Nachfrage

aus dem Raum Zug feststellbar, welche z.T.

auf die Westumfahrung/A4 zurückgeführt wird.

 Die unterschiedliche Ausschöpfung des

Wachstumspotenzials im Wohnbereich wird zur

Hauptsache geprägt durch die Raumplanung,

Gerichtsverfahren sowie durch das unter-

schiedliche Engagement von Politikern und der

Bauwirtschaft.

 Die verbesserte Erreichbarkeit dank der West-

umfahrung/A4 reicht nicht aus, um die beiden

Gemeinden gegenüber anderen Gemeinden in

der Region als Betriebsstandorte massgeblich

aufzuwerten.

Gemeindepaar 4: Hünenberg -11.5

Risch (Korridor 1b Zug West)

Die Zuger Gemeinden Hünenberg (8‘800 Einw.) und

Risch (9‘800 Einw.) liegen unweit von der Autobahn-

verzweigung Rütihof (A4/A14) sowie den Autobahnan-

schlüssen Cham und Rotkreuz. Sie gliedern sich in

verschiedene kleinere, räumlich voneinander getrennte

Ortsteile:

 Hünenberg in die Ortsteile Dorf und Chämleten

(südwestlich von Cham)

 Risch in die Ortsteile Risch, Rotkreuz, Buonas und

Holzhäusern (s. Abb. 1).

Direkte Verkehrseffekte:

Die Reisezeiteinsparung nach Zürich aufgrund der

Westumfahrung/A4 beträgt für das betrachtete Gemein-

depaar etwa gleich viel, nämlich 11 bis 12 Minuten bzw.

-30% bis -32% (vgl. Tab. 1). Mit dem PKW erreicht man

das Stadtzentrum von Zürich nun in 25 (Hünenberg) bis

26 Minuten (Risch).
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Abb. 114 Verkehrslage der beiden Gemeinden

Quel le: map.are.admin.ch

Die Entlastungswirkung auf Kantons- und Gemein-

destrassen ist in beiden Fällen gering, da Reisende aus

südlich gelegenen Gebieten (LU, SZ) mit Routenwahl

„Knonaueramt“ bzw. Zürich bereits vor der Eröffnung

der Westumfahrung/A4 die bestehenden Autobahnen

(A4, A14) nutzten. Entsprechend blieb die Umfeldquali-

tät in den beiden Gemeinden durch die Inbetriebnahme

des neuen A4-Abschnitts unverändert.

Tab. 31 Direkte Verkehrseffekte in den Gemeinden Hünenberg und Risch(-Rotkreuz) (Optik: Wohnstandorte)

a) Aufgrund von Fremdeinflüssen (z.B. Baustel lenbetrieb) in der fraglichen Periode lassen sich die direkten Verkehrseffekte nicht genau eruieren (vgl .

Kap. 6.1). Die Veränderungen dürften sich in jedem Fal l in einem engen Rahmen halten

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Entwicklungspotenziale:

Auch bezüglich der Entwicklungspotenziale als Wohn-

standorte zeigen sich bei den zwei Vergleichsgemein-

den insgesamt kleine Unterschiede (vgl. 0). Die höhere

Steuerkraft der natürlichen Personen in Hünenberg

deutet darauf hin, dass die Wohnattraktivität dieser

Gemeinde insbesondere für einkommensstarke Haus-

halte tendenziell höher einzustufen ist als jene von

Risch. Ein Grund liegt in der attraktiven Wohnlage der

beiden Ortsteile Hünenberg Dorf (Hanglage) und Chäm-

leten (Seeanstoss, Aussicht auf Zugersee), während der

bevölkerungsstarke Ortsteil Rotkreuz in der Ebene

zwischen wichtigen nationalen Transitachsen (A4, A14

und Eisenbahnknoten) liegt.

Sowohl bei den Wohn- und Mischzonen wie bei den

Arbeitszonen verfügte die Gemeinde Risch 2005 über

bedeutend grössere Reserveflächen. Die Arbeitszonen

im Ortsteil Rotkreuz liegen in nächster Nähe zum Auto-

bahnanschluss Rotkreuz und auch unweit des Bahn-

hofs. Dies macht die Gemeinde Risch als Unterneh-

mensstandort besonders attraktiv, wie der vergleichs-

weise hohe Arbeitsplatzbesatz (78 Vollzeitäquivalente

pro 100 EinwohnerInnen) zeigt.
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Tab. 33 Potenzialfaktoren der Gemeinden Risch und Hünenberg im Wohnbereich (vor der Eröffnung des Bau-

werks)

a) gemäss Raumtypologie BFS: Räumliche Gliederungen der Schweiz (VZ 2000)

b) Bevölkerungsgewichtete Reisezeit während der Hauptverkehrszei ten am Morgen und Abend. Die Reisezeit wird aufgrund der Fahrzei t von der Quellzo-

ne in die Zielzone unter Berücksichtigung der Quartieranbindung sowie von Abbiegeverlusten berechnet (Basis: ARE: Daten des Nationalen Personen-

verkehrsmodel ls MIV, Stand Juni 2013)

c) Reihen-EFH, gute Qual i tät, 5 Zimmer, 500m2 Land an guter Lage (CS Research, Immobi l ienmarkt 2010, Regionen)

d) 5-Zimmerwohnung in 6-Famil ienhaus, 120m2 Wohnfläche, gute Ausstattung (CS Research, Immobi l ienmarkt 2010, Regionen)

e) Quel le: www.zentralplus.ch / Wüest & Partner

f) Ø Belastung durch Gemeinde, Kantons-, Kirchen- und Bundessteuern für Verheiratete mit 2 Kindern in % des Bruttoeinkommens von CHF 100‘000

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Wie die Abbildungen 115 und 116 zeigen,

 verzeichneten in den vergangenen ca. 20 Jah-

ren beide Gemeinden sowohl bezüglich der

Bevölkerung wie bezüglich der Arbeitsplätze

ein deutlich stärkeres prozentuales Wachstum

als die übergeordneten Referenzräume

 entwickelte sich die Gemeinde Risch als

Wohnstandort bedeutend stärker als Hünen-

berg.
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Abb. 115 Entwicklung der Wohnbevölkerung in Hünenberg und Risch 1991-2012

Quel le: BFS: ESPOP/STATPOP; Darstel lung BHP

Abb. 116 Entwicklung der Beschäftigtenzahl in Vollzeitäquivalenten in Hünenberg und Risch 1991-2011

Quel le: BFS: Eidg. Betriebszählung / STATENT 2011 (provisorische, mit BZ harmonisierte Werte); Darstellung BHP

Die unterschiedliche Entwicklung der beiden Gemein-

den ist gemäss der durchgeführten Befragungen und

Dokumentenanalysen wie folgt zu erklären:

Hünenberg:

 Die Gemeinde Hünenberg, die sich primär als

Wohnstandort für Familien positioniert, hat ei-

ne 40-jährige intensive Wachstumsphase mit

einer Verfünfachung der Einwohnerzahl von

1‘800 im Jahr 1970 auf 9‘000 im Jahr 2012 hin-

ter sich. Aufgrund von zwei grösseren Über-

bauungen ist die Bevölkerung gemäss der

neusten amtlichen Statistik im Jahr 2013 er-

neut überdurchschnittlich gewachsen.

 Durch den Bau der A4 in den 80er Jahren wur-

den die zwei Ortsteile Hünenberg Dorf im Wes-

ten und Chämleten am See bei Cham land-

schaftlich getrennt. Das Projekt Westumfah-

rung / A4 weckte vor diesem Hintergrund Ängs-

te vor einem weiteren Verlust an Lebensquali-

tät. In Chämleten hatte die Gemeinde zu einem

früheren Zeitpunkt grosszügiger Bauland ein-

gezont. Chämleten wies deshalb ein stärkeres

Bevölkerungswachstum auf als der Ortsteil

„Dorf“ westlich der A4.

 Der Kanton Zug hatte aus den Wachstumsef-

fekten des Baus der A4/A14 in den 80er Jah-

ren seine Lehren gezogen und im Vorfeld der

Realisierung der A4 durch das Knonaueramt

seinen Einfluss auf eine verträgliche Sied-

lungsplanung in den Gemeinden mittels der

Richtplanung verstärkt. Der Richtplan (2003)

sah bei der Bevölkerungsentwicklung 2000 –

2020 als Richtgrösse ein Wachstum von 2‘600

EinwohnerInnen (+35%) vor. Gemäss revidier-
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tem Richtplan (2013) darf Hünenberg in den

nächsten 20 Jahren maximal um 14% wachsen.

 Zusätzliche Einzonungen aufgrund der West-

umfahrung/A4 waren kein Thema. Auch im

Rahmen der neusten Revision der kantonalen

Richtplanung zeigte die Baudirektion die

Wachstumsgrenzen der Gemeinde klar auf. Die

Gemeinde unterstützt die restriktive Einzo-

nungspolitik des Kantons. Der Trend geht klar

in Richtung einer Verdichtung der Siedlungen

bei Erhalt einer hohen Qualität.

 Auch im Bereich der Betriebsansiedlungen

zählt die Gemeinde Hünenberg zusammen mit

Risch aufgrund günstiger Rahmenbedingungen

(Tiefsteuerstrategie des Kantons Zug, traditio-

nell hohe Verkehrsgunst und Nähe zu Zürich)

bereits seit vielen Jahren zu den attraktivsten

Betriebs- und Investitionsstandorten in der

Schweiz. Entsprechend hoch war und ist des-

halb auch die Nachfrage nach Industrie-, Ge-

werbe- und Büroraum.

 Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde die

permanent hohe Nachfrage nach Betriebsflä-

chen mit der Erschliessung und einer Vergrös-

serung des autobahnnah gelegenen Gewerbe-

gebietes Bösch im Süden der Gemeinde ge-

deckt und es konnten mehrere Industriebetrie-

be angesiedelt werden. Allein seit 2008 stieg

die Arbeitsplatzzahl in Hünenberg um über

20% (+900) auf rund 4‘700. Ein unmittelbarer

Zusammenhang dieser Ansiedlungen mit der

A4 besteht gemäss den durchgeführten Befra-

gungen nicht. Die verbesserte Erreichbarkeit

ist ein Aspekt unter verschiedenen, mindestens

so bedeutenden Faktoren.

Risch (-Rotkreuz):

 Der Ortsteil Rotkreuz der Gemeinde Risch liegt

direkt an einem Eisenbahnknoten und einer

Autobahnverzweigung. Die verkehrstechnisch

ausgezeichnete Lage und Erschliessung sowie

das wirtschaftlich hoch attraktive Umfeld (vgl.

günstiges Steuerklima, Rekrutierungspotenzial,

attraktive Arbeitsflächen) machten Risch be-

reits vor Jahren zu einem der gefragtesten Un-

ternehmensstandorte auf der Achse Zürich –

Zug – Luzern.

 Mit der Realisierung moderner Bauten mit ho-

her architektonischer Qualität gelang es in

neuerer Zeit, Investoren aus Branchen mit

Entwicklungspotenzial und hoher Wertschöp-

fung (Pharma, Hauptsitzfunktionen von Gross-

konzernen, IT-Firmen) anzuziehen. Der Ein-

fluss der neuen Westumfahrung / A4 auf das

Wachstum des Wirtschaftsstandortes spielte

dabei gemäss den Befragten eine eher unter-

geordnete Rolle, auch wenn die kürzeren

Fahrzeiten nach Zürich und Zürich Flughafen

zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung des

Standortes Zug beitragen.

 Die Gemeinde hat auch erheblich in die Attrak-

tivität des Ortsteils Risch als Wohnstandort in-

vestiert. Das Dorfzentrum wurde baulich neu

gestaltet und qualitativ aufgewertet. Auch die

kürzlich von der Gemeinde lancierte Hochaus-

strategie wird von und einer Mehrheit der Be-

völkerung mitgetragen. Hand in Hand erfolgt

ein bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen

Verkehrs.

 Aufgrund der bis vor kurzem noch umfangrei-

chen Wohnbaulandreserven sowie wegen der

primären Ausrichtung des Immobilienmarktes

auf den Mehrfamilienhausbau wuchs die Ge-

meinde Risch bevölkerungsmässig erheblich

stärker als die Nachbargemeinde Hünenberg.

 Wie den übrigen Zuger Gemeinden werden

vom Kanton Zug der Gemeinde Risch klare

Grenzen des weiteren Siedlungswachstums

auferlegt, indem das wohl weiterhin hohe Be-

völkerungswachstum vor allem mittels Verdich-

tung im bestehenden Siedlungsraum – im

Rahmen der definierten Hochhausstrategie -

„aufgefangen“ werden soll. Gemäss aktuellem

Richtplan darf Risch bis 2030 etwa so stark

wachsen wie seit dem Jahr 2000 (+2‘400 bzw.

+38%).

Fazit:

 Der Bau der Westumfahrung/A4 brachte den

beiden Gemeinden eine wesentlich verbesserte

Strassenanbindung an das Wirtschaftszentrum

Zürich und den Flughafen Zürich.

 Sowohl Hünenberg als auch Risch zählen ge-

mäss aktueller Rankings zur Standortqualität

bezüglich diverser Faktoren nicht nur als Be-

triebsstandorte sondern auch als Wohnorte zu

den Top-Gemeinden in der Schweiz. Allfällige

durch die Westumfahrung/A4 ausgelöste zu-

sätzliche Wachstumsimpulse sind deshalb in

beiden Fällen eher gering. Auch ohne diese

neue Infrastruktur würden sie ein im regionalen

Vergleich überdurchschnittliches Bevölke-

rungs- und Arbeitsplatzwachstum aufweisen.
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 Zu den limitierenden Faktoren für ein weiteres

Wachstum der Gemeinden im Raum Zug West

zählen die Verknappung des Wohnbaulandes

und der Arbeitszonenflächen sowie in zuneh-

mendem Masse das hohe Preisniveau (vgl.

Verdrängung des Mittelstandes in benachbarte

Kantone mit niedrigeren Boden- und Immobi-

lienpreisen).

Gemeindepaar 5: Affoltern am11.6

Albis – Wettswil am Albis (Korri-

dor Urdorf - Knonau)

Vorbemerkungen:

Affoltern am Albis (11‘300 Einw.) und Wettswil am

Albis (4‘600 Einw.) sind zwar in verschiedener Hinsicht

(geographische Lage, Grösse, Standortqualität) und

auch bezüglich der direkten Verkehrseffekte der West-

umfahrung/A4 zwei ungleiche Gemeinden (vgl. Tabel-

len 35 und 36). Beide Gemeinden liegen jedoch in

unmittelbarer Nähe zu einem neuen Autobahnan-

schluss (Abb. 117), was grundsätzlich zu einer wesent-

lichen Steigerung des Entwicklungspotenzials dieser

Gemeinden als Betriebsstandorte führt.

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden untersucht,

in wie weit Affoltern am Albis und Wettswil am Albis

als einzige Gemeinden unmittelbar bei einem neuen

Autobahnanschluss von der verkehrstechnischen Auf-

wertung zu profitieren vermochten. Da einzelne Wirt-

schaftsbereiche besonders sensibel auf Erreichbar-

keitsunterschiede reagieren, fokussiert die Analyse

speziell auf die Wirtschaft.

Abb. 117 Verkehrslage der beiden Gemeinden

Quel le: map.are.admin.ch

Direkte Verkehrseffekte:

Die Fahrzeiteinsparung nach Zürich und der Erreichbar-

keitsgewinn sind für die Gemeinde Wettswil am Albis

aufgrund ihrer Lage nahe bei Zürich wesentlich kleiner

als für Affoltern am Albis (vgl. Tab. 35). Die Entlastung

vom Durchgangsverkehr fällt dagegen ähnlich aus.

Experten betonen jedoch im Falle von Affoltern am

Albis, dass der heutige Autobahnanschluss - aufgrund

des Wegfalls eines in den 80er Jahren geplanten dritten

Anschlusses „Hedingen“ ohne anschliessende Anpas-

sung des Anschlusses Affoltern a. A. - nicht optimal

konzipiert sei. Das Verkehrsaufkommen wird heute z.T.

aufgrund des wachsendenen Autobahnzufahrtverkehrs

innerhalb der Kernsiedlung nahezu so gross empfunden

wie vor Eröffnung des neuen Autobahnabschnitts. Auch

in Wettswil am Albis auf der Stations- und Moosstrasse,

die als Autobahnzubringer dienen, belaste der Verkehr

in zunehmendem Masse das angrenzende Siedlungsge-

biet. Per Saldo habe die Verkehrsbelastung aber den-

noch deutlich abgenommen.
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Tab. 35 Direkte Verkehrseffekte in den Gemeinden Affoltern am Albis und Wettswil am Albis (Optik: Wirt-

schaftsstandorte)

a) Veränderung des Erreichbarkei tsindex‘ MIV gemäss BAK Basel

b) Wertangaben betreffen Streckenabschnitte Wettswi l - Bonstetten (Verkehrszählstelle 1498), Affol tern a. Albis – Mettmenstetten (Zählstel le 2387) und

Hedingen - Affol tern am Albis (Zählstelle 2487)(vgl . Kapitel 6.1)

c) Verbesserung durch Entlastung vom Durchgangsverkehr und Reduktion von Immissionen (+) bzw. Verschlechterung (-)

Bearbei tung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Entwicklungspotenziale:

Die zwei Gemeinden befanden sich zum Zeitpunkt der

Realisierung der Westumfahrung / A4 in einer klar un-

terschiedlichen Ausgangslage, wie die nachfolgende

Tabelle 36 zeigt:

 Die Gemeinde Affoltern am Albis ist gemäss

regionalem Richtplan das wirtschaftliche Zent-

rum des Knonaueramts und verfolgt eine

Mischstrategie als Wohn- und Arbeitsplatz-

standort. Bedingt durch die sozio-

demographische Struktur der Wohnbevölke-

rung liegt die Steuerkraft der natürlichen Per-

sonen deutlich unter dem kantonalen und regi-

onalen Durchschnitt. Zudem zählt sie zu den

Gemeinden im Kanton Zürich mit einer beson-

ders hohen Pro-Kopf-Verschuldung. Dies und

die mangelnde Präsenz wertschöpfungsstarker

Unternehmen setzen dem finanziellen Hand-

lungsspielraum der Gemeinde enge Grenzen.

Die Immobilien- und Mietpreise entsprechen

insgesamt etwa dem regionalen Durchschnitt,

liegen aber deutlich unter dem Niveau der

Nachbarregionen Zürich, Zimmerberg und Zug.

In den reinen Wohn- und Arbeitszonen verfügte

die Gemeinde im Jahr 2005 – wie auf gesamt-

regionaler Ebene - über beachtliche Bauland-

reserven von gegen einem Viertel des Bestan-

des.

 Wettswil am Albis – lange Zeit die Gemeinde

mit dem zweitniedrigsten Steuerfuss im Kanton

Zürich – ist primär eine Wohngemeinde für den

gehobenen Mittelstand und profitiert lagebe-

dingt bedeutend stärker von der Nähe zur

Stadt Zürich als Affoltern am Albis. Dies zeigt

sich u.a. im höheren Niveau der Immobilien-

preise. Für eine überwiegend städtisch gepräg-

te Vorortsgemeinde verfügt die Gemeinde so-

wohl in den Wohnzonen wie in den gemischt

genutzten und reinen Arbeitszonen über recht

grosse anteilsmässige Baulandreserven.
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Tab. 36 Potenzialfaktoren der Gemeinden Affoltern am Albis und Wettswil als Wirtschaftsstandorte (vor der

Eröffnung des Bauwerks)

a) gemäss Raumtypologie BFS: Räumliche Gliederungen der Schweiz (VZ 2000)

b) BAK Basel 2011

c) Bevölkerungsgewichtete Reisezeit während der Hauptverkehrszei ten am Morgen und Abend. Die Reisezeit wird aufgrund der Fahrzei t von der Quellzo-

ne in die Zielzone unter Berücksichtigung der Quartieranbindung sowie von Abbiegeverlusten berechnet (Basis: ARE: Daten des Nationalen Personen-

verkehrsmodel ls MIV, Stand Juni 2013)

d) Reihen-EFH, gute Qual i tät, 5 Zimmer, 500m2 Land an guter Lage (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5)

e) 5-Zimmerwohnung in 6-Famil ienhaus, 120m2 Wohnfläche, gute Ausstattung (Tagesanzeiger 18.4.2012, S. 5)

f) W&P Immo-Monitoring 2008/2; unbebautes erschlossenes Bauland für Gewerbebauten (mitt lere Lage, Stand 4. Quartal 2007)

g) Ø Belastung durch Gemeinde, Kantons-, Kirchen- und Bundessteuern für Verheiratete mit 2 Kindern in % des Bruttoeinkommens von CHF 100‘000

Bearbeitung BHP – Hanser und Partner AG auf Basis diverser Quel len

Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwick-

lung

Affoltern am Albis und Wettswil am Albis zählen zu den

Gemeinden, welche im Unterschied zu den bisher un-

tersuchten Gemeindepaaren im betrachteten Zeitraum

1991-2012 nicht stärker bzw. z.T. sogar deutlich schwä-

cher gewachsen sind als die Bevölkerung im jeweils

zugehörigen übergeordneten Referenzraum (Kanton

und Region). Wie die Abbildung 118 und 119 zeigen,

verlief die Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung in

den beiden Vergleichsgemeinden ab Ende der 90er

Jahre deutlich unterschiedlich:
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Abb. 118 Entwicklung der Wohnbevölkerung in Affoltern am Albis und Wettswil am Albis 1991-2011

Quel le: BFS: ESPOP/STATPOP; Darstel lung BHP

Abb. 119 Entwicklung der Beschäftigtenzahl in Vollzeitäquivalenten in Affoltern am Albis und Wettswil am Albis

1991-2011

Quel le: BFS: Eidg. Betriebszählung / STATENT 2011 (provisorische, mit BZ harmonisierte Werte); Darstellung BHP

 Während die Bevölkerung von Wettswil am Al-

bis ab 1998 während 5 Jahren markant ange-

stiegen ist und das Wachstum danach dem re-

gionalen Trend folgte, erhöhte sich die Ein-

wohnerzahl in Affoltern am Albis prozentual

ungefähr im Gleichschritt mit der Bevölkerung

des Kantons Zürich.

 Bei den Arbeitsplätzen folgte die Entwicklung

im Bezirkshauptort Affoltern am Albis insge-

samt dem regionalen Trend, während die Ge-

meinde Wettswil am Albis im selben Zeitraum

über 25% ihrer Arbeitsplätze verlor.

Mit Explorativgesprächen und ergänzenden Dokumen-

tenanalysen wurde untersucht, in wie weit unterschied-

liche Standortvoraussetzungen die jeweilige Entwick-

lung beeinflusst und wie verschiedene Schlüsselakteure

auf die veränderte Erschliessungssituation aufgrund der

Westumfahrung/A4 reagiert haben.
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Affoltern am Albis:

 Der Wohnungsmarkt von Affoltern am Albis war

bis anhin stark geprägt durch Mietwohnblöcke

aus den 50er und 60er Jahren mit relativ nied-

rigen Mietzinsen. Die Wohnbautätigkeit erfuhr

in den letzten Jahren wie in manchen Gemein-

den in der Region vermehrte Impulse, die zu

einem wesentlichen Teil auf die verbesserte

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr (S-

Bahn mit Viertel-Stunden-Takt ab Ende 2007,

Buslinie 200 durch Üetlibergtunnel) und auch

auf den Bau der Westumfahrung A4 zurückge-

führt werden.

 Auffallend ist, dass in letzter Zeit auch manche

Miet- und Eigentumswohnungen im höheren

Preissegment Abnehmer finden, was auf den

Zuzug höherer Einkommenssegmente schlies-

sen lässt.30 Derzeit bestehen einzelne Projekte

für grössere Wohnbauten im Bahnhofbereich.31

Neue Einfamilienhaussiedlungen stehen man-

gels entsprechender Wohnbauzonen nicht zur

Debatte. Auf die Einzonung zusätzlicher Bau-

landflächen (z.B. im Hedinger Feld) wurde be-

wusst verzichtet, um in der Bevölkerung mehr

Akzeptanz für andere kommunale Planungen

(siehe unten) zu schaffen. Im Einklang mit der

Strategie der kantonalen Planung sollen vor-

erst bestehende Potentiale innerhalb des Sied-

lungsraums genutzt werden.

 Die Gemeindebehörden gingen davon aus,

dass die Realisierung der A4 und der Auto-

bahnanschluss Affoltern am Albis die Chance

bietet, unmittelbar beim Anschluss liegende

Flächen und z.T. brach gefallene Gewerbeare-

ale gezielt für die Ansiedlung vorwiegend wert-

schöpfungsstarker Nutzungen zu entwickeln

bzw. aufzuwerten und damit Affoltern am Albis

als Betriebsstandort zu stärken.32 Sie waren

zudem bestrebt, die verbesserte Erreichbarkeit

im ÖV (ab 2007) und im MIV (ab Ende 2009)

30 Diese Entwicklung wird durch die offizielle Statistik bestä-
tigt. Die diesbezüglichen Veränderungen entsprechen je-
doch weitgehend dem kantonalen Trend.

31 Unter anderem eine 7-geschossige Zentrumsüberbauung (4
Teilprojekte) mit ca. 80 Wohnungen in Nähe des Bahnhofs;
Projekt für 3 Mehrfamilienhäuser mit total 42 Wohnungen
auf einer Fläche von ca. 6‘000 m2.

32 Als eine wichtige Errungenschaft gilt die im Herbst 2013
fertig gestellte Überbauung auf dem brachgefallenen OVA-
Industrieareal mit Mischnutzung: Je ein Vierteil der Fläche
ist für einen Hotelbetrieb (100 Betten, eröffnet im Herbst
2013), Mietwohnungen, ein Alterspflegezentrum sowie für
gewerbliche Nutzungen bestimmt. Die Vermarktung des
Gewerbeteils gestaltet sich jedoch als schwierig.

aktiv für eine städtebauliche Aufwertung des

Zentrumsgebietes zu nutzen. Mit der Einrich-

tung einer Planungszone, der Durchführung ei-

ner Masterplanung für das Siedlungsgebiet

sowie der BZO-Revision (unter Mitwirkung der

Regionalplanungsgruppe) schuf die Gemeinde

Affoltern am Albis (zusammen mit dem Kanton)

die planerischen Voraussetzungen dazu.

 Erwartungsgemäss hat die Nachfrage nach

Gewerbeflächen und Investitionsmöglichkeiten

ca. 2 Jahre vor der Eröffnung der A4 deutlich

zugenommen. In den für das produzierende

Gewerbe vorgesehenen Zonen unmittelbar ne-

ben dem Autobahnanschluss siedelten sich

überwiegend flächenintensive Betriebe des dis-

tributiven Dienstleistungssektors an (Einkaufs-

zentrum, Fachmarkt, Garagen mit Tankstellen

etc.) an, für welche die Nähe zu einem Auto-

bahnanschluss grosse Vorteile bietet. Zu den

Investitionsprojekten mit einem eindeutigen

Bezug zur Realisierung der Westumfahrung/A4

zählt im Weiteren die neue Autobahnraststätte

Knonaueramt direkt beim Anschlussbauwerk

Affoltern am Albis.

 Hingegen gelang es trotz verfügbarer Nutzflä-

chen mit direkter Anbindung an das Natio-

nalstrassennetz bisher kaum, neue Unterneh-

men und Arbeitsplätze aus wertschöpfungs-

starken Branchen anzusiedeln, die aus Sicht

der Behörden besonders wertvoll für die wirt-

schaftliche Entwicklung von Affoltern am Albis

wären.33 Die verbesserte Erreichbarkeit reicht

nicht aus, um anderweitige Standortnachteile

von Affoltern am Albis im Bereich Firmenan-

siedlung zu kompensieren. Gemäss Experten-

aussagen fehlt es u.a. an den erforderlichen

Synergien (Lokalisationsvorteilen) in der Regi-

on. Generell verfügen grössere nahegelegene

Zentren wie Zug und Zürich im Wettbewerb um

wertschöpfungsstarke Betriebe und Arbeits-

plätze über die klar besseren Trümpfe.

33 Ausnahmen bilden einzelne Zuzüge von bereits regional
ansässigen Firmen. Die inzwischen recht hohen Gewerbe-
landpreise haben vereinzelt auch Abwanderungen von an-
sässigen Betrieben in nahe gelegene, mit der A4 nun eben-
falls top-erschlossene, ländliche Gemeinden zur Folge (z.B.
nach Maschwanden).
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Wettswil am Albis:

 Wettswil am Albis war bereits vor der Eröff-

nung der Westumfahrung/A4 sehr gut er-

schlossen; der eigentliche Mehrwert der An-

bindung an die Westumfahrung und die A4

liegt in der verbesserten Erreichbarkeit weiter

entfernter Zentren. Auch die Fahrzzeit nach

Zürich verkürzt sich dank dem Uetlibergtunnel

gegenüber der bisher kürzeren Route via

Waldegg.

 Lagebedingt entwickelte sich Wettswil am Albis

bereits vor Jahrzehnten zu einer attraktiven

Wohngemeinde mit urbanen Qualitäten und

den Vorteilen einer städtischen Vorortsge-

meinde. Das Bevölkerungswachstum war seit

über 20 Jahren stetig und eher moderat. Der

vorübergehende Wachstumsschub ab 1998 ist

auf die Überbauung einzelner grösserer Wohn-

zonenflächen zurückzuführen. Ein expliziter

Zusammenhang mit der damals geplanten

Westumfahrung/A4 besteht nicht.

 Der Nachfragedruck nach Wohnraum war in

den vergangenen Jahren aufgrund der vorteil-

haften Lage stets gross und hat nach Aussa-

gen der Befragten in letzter Zeit sogar eher

noch zugenommen. Die Gründe dafür werden

primär in externen Einflussfaktoren wie dem

Bevölkerungswachstum im Grossraum Zürich,

der „Magnetwirkung“ von Zürich sowie in den

tiefen Hypothekarzinsen geortet. Infolge der

Verknappung des Wohnangebots haben sich

die Immobilienpreise in den letzten Jahren

massiv verteuert.

 Verschiedene bereits laufende Projekte lassen

für die kommenden Jahre ein weiteres, z.T.

kräftiges Bevölkerungswachstum erwarten. 34

Die Stadt Zürich entwickelt derzeit auf einem

eigenen grösseren Grundstück (ca. 8 ha) in ei-

nem breit abgestützten Gestaltungsplanverfah-

ren eine Wohnsiedlung für rund 1‘000 bis 1‘500

EinwohnerInnen. Wegen der zunehmenden

Knappheit an Bauland werden zudem vermehrt

Projekte zur Verdichtung älterer Einfamilien-

hausquartiere lanciert.

34 Aktuell sind zwei grössere Wohnbauprojekte (45 und 75
Wohneinheiten) sowie weitere Mehrfamilienhäuser (ca. 80
Wohnungen) in Planung bzw. in Ausführung. Diese dürften
bis 2017 zusammen mit kleineren Verdichtungsprojekten
zusätzlichen Wohnraum für insgesamt rund 700 Einwohne-
rInnen bieten.

 Aufgrund der zentrumsnahen Lage und direk-

ten Anbindung an das übergeordnete Stras-

sennetz hegte ein Grossverteiler im Gewerbe-

gebiet Filderen Pläne für ein Einkaufszentrum,

welche jedoch am politischen Widerstand der

Bevölkerung gescheitert sind (vgl. nachfolgen-

den Abschnitt).

 Davon abgesehen besteht seitens der Wirt-

schaft trotz der verbesserten Erschliessung ei-

ne moderate Nachfrage nach Industrie- und

Gewerbeflächen.35 Als mögliche Gründe nen-

nen die befragten Experten das relativ be-

grenzte Raumangebot, welches kaum Expansi-

onsmöglichkeiten biete, die Konkurrenz auf

dem Industrie- und Gewerbeflächenmarkt (at-

traktivere Angebote im Raum Zürich) sowie

Wartezeiten beim SBB-Niveauübergang an der

Moosstrasse infolge des Viertelstundentakts

der S-Bahn Zürich.

 Für Wettswil am Albis steht die Entwicklungs-

strategie Wohnen klar im Vordergrund. Die ho-

he Wohnqualität (privilegierte Wohnlagen, ho-

he Steuerkraft, niedriger Steuerfuss) soll erhal-

ten werden. Dies begründet zum Teil die Skep-

sis der ansässigen Bevölkerung nicht nur ge-

genüber dem Bau der Westumfahrung/A436

sondern generell auch gegenüber neuen Nut-

zungen, welche die gewachsenen Qualitäten

von Wettswil am Albis beeinträchtigen könn-

ten.37 Diese Entwicklungsstrategie steht im

Einklang mit den Zielsetzungen der Regional-

planung und der kantonalen Richtplanung. 38

35 Als Beispiel sei ein 2011 bewilligtes Gewerbegebäudepro-
jekt genannt, welches keine Käufer und Mieter findet.

36 Der Kleeblatt-Initiative (Initiative für ein autobahnfreies
Knonaueramt von 1990) stimmte die Bevölkerung von
Wettswil am Albis mit 54% im Vergleich zu den anderen
Gemeinden im Bezirk Knonaueramt am deutlichsten zu.

37 Die Stimmberechtigten sprachen sich in einer kommunalen
Initiative für ein Verbot von grösseren Verkaufsflächen in
der Industriezone aus.

38 Die Vorstellungen zur künftigen Nutzung des strategisch
bedeutsamen Gebiets „Filderen“ in unmittelbarer Nähe zum
Autobahnanschluss wurden in einem breit gestützten Pla-
nungsprozess gemeinsam entwickelt. Beteiligt waren Ver-
treterinnen der Behörden und massgebender Interessen-
gruppen aus den Gemeinden Wettswil, Bonstetten und Bir-
mensdorf sowie Repräsentanten der Region. Gemäss dem
Prozessergebnis soll der ländliche Charakter dieser Fläche
erhalten, das festgesetzte Siedlungsgebiet in seinen aktuel-
len Grenzen fixiert, das Naherholungsgebiet aufgewertet
und die Industriezone von Einkaufszentren freigehalten
werden.



Teil III: Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung 11 Teilanalyse 3

164

Fazit:

 Für die Gemeinde Affoltern am Albis hatte die

Realisierung der Westumfahrung/A4 einen

deutlichen Erreichbarkeitsgewinn zur Folge.

Dieser führte

o im Bereich Wohnen zu einer zusätz-

lichen Nachfrage nach Wohnraum, die

im Vergleich zur bisherigen Nachfrage

jedoch nur wenig ins Gewicht fällt.

Seit ca. 5 Jahre ist aber ein verstärk-

ter Trend zu Stockwerkeigentum und

Mietwohnungsbau in einem höheren

Einkommenssegment als bisher fest-

stellbar (Strukturelle Änderung).

o im Bereich Wirtschaft zu selektiven

Neuansiedlungen vor allem von Be-

trieben des distributiven, konsumna-

hen Dienstleistungsbereichs (Ein-

kaufszentren, Fachmärkte, Transport-

gewerbe), für welche strassenseitig

top erschlossene Lagen grosse Vor-

teile bieten. Für andere Branchen hat

die Westumfahrung/A4 – im Vergleich

zu anderen Standortkriterien – hinge-

gen untergeordnete Bedeutung, wes-

halb entsprechende Nachfrageimpulse

ausblieben.

 Die Gemeinde Wettswil am Albis befindet sich

als Nachbargemeinde von Zürich bereits seit

Jahrzehnten in verschiedener Hinsicht (Ver-

kehrserschliessung, Infrastrukturausstattung,

allg. Wohnqualität, Steuerbelastung/öffentliche

Finanzen etc.) in einer exzellenten Ausgangs-

lage. Die Verbesserung der Erreichbarkeit führt

daher kaum zu zusätzlichen Impulsen, da an-

dere Faktoren wie die Verfügbarkeit und das

Preisniveau von Bauland, die spezifische Eig-

nung von Arealen für gewerbliche Nutzungen

sowie auch die politische Akzeptanz bzw. Prä-

ferenzen der Einwohnerschaft in Bezug auf die

anzustrebende Dorfentwicklung limitierend wir-

ken.
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12 Teilanalyse 4: Einfluss der

Akteure, Potenziale und Ver-

kehrseffekte auf die Raum-

entwicklung in Gemeinden

mit einer Verkehrsentlastung

Vorbemerkungen12.1

Die vorangehende Teilanalyse 3 war Gemeinden ge-

widmet, die dank der Westumfahrung/A4 in erster Linie

eine wesentliche Verbesserung ihrer Erreichbarkeit

erfahren haben.

Die nachfolgende Teilanalyse 4 gilt Gemeinden, die

dank der Westumfahrung/A4 in wesentlichem Masse

vom Durchgangsverkehr entlastet worden sind. In diese

Gemeindekatagorie fallen die Stadt Zürich (Korridor 3),

die Gemeinden im Sihltal (Korridor 4) sowie die Ge-

meinde Birmensdorf und verschiedene weitere Gemein-

den im Knonaueramt (Korridor 1a)39. Als Fallbeispiel

wird hier die Stadt Zürich untersucht (vgl. Kap. 12.2),

wo die Verkehrsentlastung zum Anlass genommen wur-

de, um mit umfangreichen flankierenden Massnahmen

(Flankierende Massnahmen West (FlaMaWest)) die

Verkehrsentlastung dauerhaft zu sichern und die ver-

besserte Umfeldqualität (Lärm, Luft, Verkehrsunfälle,

Aufenthaltsqualität) auf und entlang den entlasteten

Strassen für eine Aufwertung des Fuss- und Velover-

kehrs zu nutzen sowie neuartige Möglichkeiten zur

Nutzung der Strassenräume und Plätze zu schaffen.

Das Kapitel 12.3 zieht ein Fazit zu den Effekten einer

Verkehrsentlastung.

39 Alle genannten Gemeinden profitieren dank der Westum-
fahrung/A4 selbstverständlich auch von einer mehr oder
weniger grossen Verbesserung der Erreichbarkeit.

Fallbeispiel Stadt Zürich12.2

Übersicht über die FlaMaWest

Mit der Eröffnung der Westumfahrung/A4 wurden grosse

Teile des bisherigen Transitverkehrs von der A1 zur A3

durch Zürich auf das übergeordnete Autobahnnetz ver-

lagert. Das Verkehrsaufkommen ging zwischen 2005

und 2010 sowohl auf der ehemaligen Transitroute A1 -

A3 zwischen Allmend Brunau bzw. der Verzweigung

Zürich-Süd und der Pfingstweidstrasse (Hauptzubringer

zur A1 in Richtung Westen)40 als auch auf der Zufahrt-

sachse Birmensdorf – Waldegg – Zürich41 um etwa 50%

zurück.

Diese massive Entlastungswirkung verdankt die Stadt

Zürich nicht allein der Westumfahrung/A4 sondern auch

einer Reihe von flankierenden Massnahmen (FlaMa-

West) (vgl. Spot), welche durch Reduktionen der Kapa-

zitäten des Strassennetzes in den genannten Räumen

eine dauerhafte Entlastung der betreffenden Strassen

und Stadtquartiere sicherstellen sollen.

40 Vgl. Kapitel 7.1, Raum 1, Doppel-Zählstelle 0040
41 Vgl. Kapitel 7.1, Raum 1, Zählstelle 0158
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SPOT: WEGMARKEN ZU DEN FLANKIERENDEN MASSNAHMEN IM GEBIET WESTSTRASSE ZÜRICH

1962 Genehmigung allgemeine Linienführung des Expressstrassen-Ypsilons (N3-N1) auf dem Gebiet der
Stadt Zürich durch den Bundesrat

1971 Inbetriebnahme Westtangente als provisorische Verbindung zwischen den Autobahnen N3-N1. Achse
Rosengartenstrasse – Hardbrücke – Weststrasse – Sihlhölzli wird zur Hauptverkehrsstrasse

1991 Auflage des Ausführungsprojekts Westumfahrung Zürich; 292 Einsprachen

1996 Pflicht zur Planung flankierender Massnahmen zum Schutz der Stadtquartiere und Dörfer (FlaMaWest)
auf Autobahneröffnung hin (Bundesgerichtsurteil 3.4.1996)

2001 Genehmigung Gesamtkonzept der flankierenden Massnahmen durch Zürcher Regierungsrat
(14.11.2001)

2006 Öffentliche Auflage der Strassenprojekte FlaMaWest

2009 Eröffnung der Westumfahrung Zürich (4. Mai). Beginn Umsetzung der ersten Etappe der flankierenden
Massnahmen

2009 Eröffnung der A4; Anschluss Wettswil - Kantonsgrenze Zug (13. November)

2010 Eröffnung Seebahnstrasse im Gegenverkehr (2. August)

2012 Einweihung der umgestalteten entlasteten Strassen (24. Mai)

Quel le: Strasse und Verkehr Nr. 7-8, Jul i /August 2012, S. 24

Abb. 120 Veränderung des Verkehrsaufkommens auf der Westtangente nach der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 und der Realisierung der FlaMaWest

Quel le: Tiefbauamt der Stadt Zürich, Fal tprospekt Flankierende Massnahmen zur Westumfahrung Zürich.
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Die FlaMaWest umfassen die folgenden Hauptelemen-

te42:

1. Das Verkehrsregime im Raum der „Westtangente“

wurde wie folgt geändert:

 Bis zur Inbetriebnahme der Westumfahrung

wurde der Transitverkehr auf zwei separaten

Strassenachsen mit jeweils doppelspurigem

Einbahnverkehr in Fahrtrichtung A3 bzw. A1

geführt.

Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Uetlibergtun-

nels wurde der verbleibende Transitverkehr (ab

2.8.2010) neu im Gegenverkehr auf der Achse

„Schimmelstrasse – Seebahnstrasse“ kon-

zentriert. Gleichzeitig wurde die Achse „Her-

dern-, Bullinger-, Sihlfeld- und Weststrasse“ für

den quartierfremden Durchgangsverkehr ge-

sperrt und zu 30er-Zonen gemacht. Wie die

Abbildung 120 zeigt, hat der Verkehr auf der

früheren Transitachse (Fahrtrichtung A3) um

80% bis 90% abgenommen. Jener auf der bis-

herigen Transitachse (Fahrtrichtung A1), die

heute im Gegenverkehr geführt wird, hat um

10% bis 20% zugenommen. In der Summe re-

sultiert die oben bereits genannte Reduktion

um rund 50%.

42 Angaben Ch. Suter, Projektleiter Mobilität und Verkehr im
Tiefbauamt der Stadt Zürich. Ausserdem: Blesi, M. et al.
(2012): Die Verwandlung der Zürcher Westtangente zur
Quartierstrasse, in: Strasse und Verkehr, Nr. 7-8, Ju-
li/August 2012, S. 22 – 27; Mathis, M. (2013): Flankierende
Massnahmen Westumfahrung Zürich, in: TEC21, S.56-59.

 In den darauf folgenden Monaten folgte auf der

beruhigten Achse eine umfassende Umgestal-

tung der öffentlichen Strassenräume und Plät-

ze. Die betreffenden Massnahmen sollen der

Quartierbevölkerung in Form einer Grundaus-

stattung individuelle Nutzungs- und Entwick-

lungsmöglichkeiten bieten (z.B. mittels Spiel-

und Sitzgelegenheiten, Baumbepflanzungen

etc.). Die Abbildung 121 zeigt anhand des Bei-

spiels „Weststrasse“, wie grundlegend die

frühere Transitachse (Fahrtrichtung A3) reali-

sierten Umgestaltungen sind.



Teil III: Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung 12 Teilanalyse 4

168

Abb. 121 Ehemalige Transitachse (Fahrtrichtung A3) vor und nach der Umgestaltung

Quel le: Stadt Zürich; Tiefbauamt, Mobi l i tät + Verkehr.

2. Auf der ebenfalls stark entlasteten Zufahrtsachse

von Birmensdorf im Knonaueramt über die Waldegg

nach Zürich wurden die folgenden flankierenden

Massnahmen durchgeführt:

 Zweistreifige Verkehrsführung auf der bisher

drei- oder vierspurigen Birmensdorferstrasse

mit je einer Fahrspur pro Richtung (Abschnitt

Triemli bis Waldegg)

 Separate Busspur für Bevorzugung des öffent-

lichen Verkehrs sowie separater Radstreifen

auf der Birmensdorferstrasse

3. Schliesslich werden Lichtsignalanlagen eingesetzt,

um den Verkehrszufluss in die Stadt Zürich insbe-

sondere aus Süden so zu dosieren, dass die erziel-

ten Verkehrsreduktionen dauerhaft erhalten blei-

ben.

Auswirkungen auf den Fuss- und Velo-

verkehr

Die deutliche Reduktion des MIV auf der ehemaligen

Transitachse A1 - A3 und die flankierenden baulichen

Massnahmen haben die ehemalige Transitachse (Fahrt-

richtung A3) zu einer Quartierstrasse gemacht. Die

Auswirkungen auf den Fuss- und Veloverkehr sind be-

deutend. Wie die Tabelle 37 zeigt, hat der Fussgänger-

verkehr auf der Achse Sihlfeldstrasse – Weststrasse um

10% bis 20% zugenommen; der Veloverkehr hat sich

beinahe vervierfacht. Diese Zunahmen liegen weit über

jenen im Vergleichsraum Zürich-Seefeld; sie dürfen

somit als Effekte der FlaMaWest interpretiert werden.

Bestätigt wird dies auch durch die wesentlich geringe-

ren prozentualen Veränderungen des Fuss- und Velo-

verkehrs auf der Seebahnstrasse43 und auf den parallel

zur Weststrasse verlaufenden Quartierstrassen (Zent-

ralstrasse, Zurlindenstrasse44).

43 d.h. auf der Achse A1 – A3, die heute im Gegenverkehr
geführt wird

44 Zum Verständnis der bedeutenden absoluten Veränderun-
gen auf der Zurlindenstrasse sind weitere Abklärungen
durch die zuständigen Stellen erforderlich. Denkbar ist,
dass eine bedeutende Verlagerung vom Fuss- zum Velo-
verkehr stattgefunden hat.
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Tab. 37 Veränderungen des Fuss- und Veloverkehrs im Raum der ehemaligen Transitachse A1 - A3

a) Zählung erfolgte sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 2013 an jewei ls zwei Tagen im September bei gutem Wetter.

b) Der hier interessierende prozentuale Zuwachs im Vergleichsraum entspricht dem Mittelwert von 6 Zählstellen des Fussgängerverkehrs und von 7

Zählstel len des Veloverkehrs.

Quel le: Darstel lung BHP- Hanser und Partner AG auf Basis von Daten der Urban Mobi li ty Research.

Bericht zur Erhebung 2013 wird 2014 erscheinen. Bericht zur Erhebung 2008: Sauter, D. et al . (2010): Die Westtangente 2008 vor Eröffnung

der Umfahrung, Zürich, S. 7;

Sauter, D. et al . (2013): Die Seefeldstrasse vor und nach der Neugestal tung, S.6

Auswirkungen auf die Bevölkerungs-

struktur entlang der entlasteten Stras-

sen

Zur Beurteilung der Auswirkungen von verkehrlichen

Veränderungen auf die Bevölkerungsstruktur entlang

der betreffenden Strassen werden die Nationalität und

das steuerbare Einkommen der EinwohnerInnen in den

Jahren 2005 und 2012 betrachtet. Alle betrachteten

Strassen liegen im Kreis 4 der Stadt Zürich, der als

Ganzes auch als Referenzraum betrachtet wird.

Wie die Tabelle 39 zeigt, hat sich die Nationalitäten-

struktur des Stadtkreises 4 in den sieben Jahren zwi-

schen 2005 und 2012 nur graduell verändert: Der Anteil

der Schweizer Wohnbevölkerung ist leicht von 57% auf

60% gewachsen. Bei der ausländischen Wohnbevölke-

rung sind einerseits ein Rückgang von Personen aus

ost- und südeuropäischen EU-Ländern sowie südosteu-

ropäischen Ländern und anderseits eine Zunahme der

Personen aus den nördlichen EU-Ländern zu verzeich-

nen.

Entlang der Strassen der ehemaligen Transitachse A1 -

A3 verliefen die Veränderungen in dieselbe Richtung

wie im gesamten Stadtkreis 4. Allerdings waren die

Veränderungen wesentlich intensiver. So stieg der

Anteil der Schweizer Wohnbevölkerung entlang der

Sihlfeld-/Weststrasse von 48% auf 57% und entlang der

Seebahnstrasse von 56% auf 69%.
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Tab. 39 Nationalitäten der Bevölkerung im Raum der ehemaligen Transitachse A1 - A3

Quel le: Darstel lung BHP- Hanser und Partner AG auf Basis von Daten von Statistik Stadt Zürich

Parallel zur Veränderung der Nationalitäten der Bevöl-

kerung an der ehemaligen Transitachse A1 - A3 hat

zwischen 2005 und 2012 auch eine deutliche Verände-

rung der sozio-ökonomischen Struktur der Bevölkerung

stattgefunden. Gemäss Tabelle 40 hat sich die Zahl der

Steuerpflichtigen mit mehr als 70‘000 Fr. steuerbarem

Einkommen entlang der Sihlfeld-/Weststrasse zwischen

2005 und 2012 verdreifacht. Der Anteil dieser Steuer-

pflichtigen am Total aller Steuerpflichtigen hat sich von

5% auf 15% erhöht und liegt damit 2012 auf demselben

Niveau wie im gesamten Stadtkreis 4.

Aufgrund der Deutlichkeit der Veränderungen darf da-

von ausgegangen werden, dass die dargestellten sozio-

kulturellen (Nationalität) und sozio-ökonomischen Ver-

änderungen (Einkommen) der Bevölkerungsstruktur im

Wesentlichen auf die Westumfahrung/A4 samt den

FlaMaWest zurückzuführen sind.

Zu beachten bleibt, dass sich die Bevölkerungsstruktur

auch entlang der Seebahnstrasse verändert hat (Erhö-

hung der Anteile der Schweizer Wohnbevölkerung und

der Steuerpflichtigen mit mehr als 70‘000 Fr. steuerba-

rem Einkommen), obwohl auf dieser Achse mehr Ver-

kehr herrscht als vor der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4.

Tab. 40 Steuerbare Einkommen im Raum der ehemaligen Transitachse A1 - A3

Quel le: Darstel lung BHP- Hanser und Partner AG auf Basis von Daten von Statistik Stadt Zürich
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Fazit zu den Wirkungen einer Ver-12.3

kehrsentlastung

Nimmt die Belastung eines Standortes durch den Ver-

kehr ab, so steigt die Lebensqualität im betreffenden

Raum dank geringeren Lärmimmissionen, besserer

Luftqualität sowie neuen Nutzungsmöglichkeiten des

öffentlichen Raums für den Fuss- bzw. Veloverkehr und

die Freizeit. Verschiedene Studien zum Standortwahl-

verhalten und die Erfahrungen der Immobilienbranche

zeigen, dass diese Standortqualitäten bei der Wahl

eines Wohnortes eine Rolle spielen. Sie machen den

betreffenden Standort attraktiver. Welche Auswirkungen

eine solche Verbesserung der Umfeldqualität auf die

Bevölkerungsentwicklung und die Bevölkerungsstruktur

hat, hängt aber davon ab,

 welches Ausmass die Verbesserung der Um-

feldqualität dank der Verkehrsentlastung hat

 welche sonstigen „Potenziale“, d.h. Qualitäten

(Erreichbarkeit, Steuerbelastung, Arbeitsmarkt,

Infrastrukturangebot etc.) der betreffende

Standort aufweist

 wie sich die Qualitäten des betrachteten Stan-

dortes im Vergleich zu anderen Standorten

präsentieren.

So wird ein peripheres Bergtal dank der Überdeckung

der durch das Tal führenden Autobahn wohl von den

starken Lärmbelastungen durch den Lastwagenverkehr

entlastet und damit als Wohnstandort aufgewertet.

Gleichwohl wird voraussichtlich kein Wachstum der

Bevölkerung zu verzeichnen sein, denn das Arbeits-

platzangebot und das Dienstleistungsangebot sind im

betreffenden Tal zu gering, um es zu einem attraktiven

Wohnort zu machen. Die Potenziale reichen auch nach

der Beseitigung der Lärmbelastungen nicht aus, um das

Bergtal im Vergleich zu anderen möglichen Wohnorten

wettbewerbsfähig zu machen.

Angesichts dieser Komplexität erstaunt es nicht, dass

die durchgeführten Analysen keine einfachen Wirkungs-

zusammenhänge ergeben. Für die Westumfahrung/A4

kann aufgrund der durchgeführten Abklärungen von den

folgenden Auswirkungen der Verkehrsentlastungen auf

die Bevölkerungsentwicklung ausgegangen werden:

 Ehemalige Transitachse A1 - A3 in Zürich

(Korridor 3): Die bedeutendste Aufwertung der

Umfeldqualität bewirkte die Westumfahrung/A4

im Raum der ehemaligen Transitachse A1 - A3

in der Stadt Zürich. Die resultierende Ver-

kehrsreduktion wurde von den Akteuren Stadt

und Kanton Zürich genutzt, um die betreffen-

den Räume durch verkehrliche und bauliche

Massnahmen als Lebensräume und Wohn-

standorte aufzuwerten.

Durch diese Massnahmen konnte eine wesent-

liche Zunahme des Velo- und Fussgängerver-

kehrs auf der beruhigten Achse erreicht wer-

den. Schon zwei Jahre nach der erfolgten Be-

ruhigung kann eine deutliche Veränderung der

Bevölkerungsstruktur entlang der zur Quar-

tierstrasse umgestalteten ehemaligen Tran-

sitachse Fahrtrichtung A3 beobachtet werden.

Der Anteil der schweizerischen Wohnbevölke-

rung ist zwischen 2005 und 2012 an der ehe-

maligen Transitachse wesentlich stärker ange-

wachsen (von 48% auf 57%) als im zugehöri-

gen Stadtkreis 4 (von 57% auf 60%). Ähnliches

gilt für den Anteil der Steuerpflichtigen mit ei-

nem steuerbaren Einkommen von mehr als

CHF 70‘000, der an der ehemaligen Tran-

sitachse Fahrtrichtung A1 von 5% auf 15%, im

Stadtkeis 4 hingegen nur von 15% auf 16% zu-

genommen hat. Es ist zu erwarten, dass diese

durch die Westumfahrung/A4 (inkl. FlaMaWest)

ausgelösten Veränderungen noch nicht abge-

schlossen sind.

 Sihltal (Korridor 4) und Urdorf – Knonau

(Korridor 1a): Die Westumfahrung/A4 hat im

Sihltal und in verschiedenen Gemeinden im

Knonaueramt zu einer Verringerung des MIV

um teilweise mehr als 50% geführt. Weil die

Hauptverkehrsachse in beiden Korridoren be-

stehen bleibt, waren keine ähnlich grundlegen-

den flankierenden Massnahmen wie die Fla-

MaWest möglich. Die Aufwertung der Wohn-

standorte ist begrenzter. Die Auswirkungen der

Verkehrsentlastung auf die Bevölkerungsent-

wicklung und –struktur dürften deshalb wesent-

lich geringer sein als im Raum der ehemaligen

Transitachse A1 - A3 in Zürich. Dies gilt insbe-

sondere für Gemeinden, in denen die Haupt-

verkehrsachse nicht direkt durch grössere

Wohngebiete führt (z.B. Langnau und Adliswil

im Sihltal, Bonstetten im Knonaueramt). Eine

Ausnahme, die hier nicht näher untersucht

worden ist, bildet allenfalls die Gemeinde Bir-

mensdorf, die dank der neu geschaffenen Um-

fahrungsstrasse in besonderem Masse entlas-

tet worden ist.
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13 Bilanz zu den Effekten der

Westumfahrung/A4 auf die Be-

völkerungs-, Wirtschafts- und

Siedlungsentwicklung

Direkte Verkehrseffekte

Die Westumfahrung/A4 hat insbesondere in den Korri-

doren 1a (Urdorf – Knonau), 1b (Zug West), 1c (Honau

– Emmen, 1d (Meierskappel – Arth) und 2 (Reusstal) zu

einer wesentlichen Verbesserung der Erreichbarkeit

geführt. So haben sich die MIV-Fahrzeiten aus diesen

Korridoren nach Zürich um 5 bis 12 Minuten verringert

(vgl. Kapitel 9.1).

Komplexes Zusammenspiel von direk-
ten Verkehrseffekten, Potenzialen und
Akteuren

Diese Verbesserung der Erreichbarkeit führt zu einer

Aufwertung der Attraktivität der genannten Korridore als

Wohn- und Betriebsstandorte.

Welche Auswirkungen auf die Bevölkerungs- und Wirt-

schaftsentwicklung schliesslich resultieren, hängt davon

ab,

 welche sonstigen Standortqualitäten (= Poten-

ziale) die Gemeinden in den genannten Korri-

doren aufweisen. Massgebend sind dabei ins-

besondere die absoluten Reisezeiten zu wich-

tigen Arbeitsplatzzentren (hier insbesondere

Zürich und Zug), die ÖV-Anbindung, das

Preisniveau von Wohnungen oder Bauland, das

haushaltorientierte Dienstleistungsangebot

(Schulen, Detailhandel etc.), die Steuerbelas-

tung sowie die Landschafts- und Umfeldquali-

tät. Für Unternehmen ist die Landschafts- und

Umfeldqualität in der Regel von geringerer Be-

deutung, hingegen können branchenspezifi-

sche Anforderungen an einen Standort hinzu-

kommen. Sowohl für die Bevölkerungs- wie für

die Arbeitsplatzentwicklung kommt der Verfüg-

barkeit von Wohnungen, Betriebsflächen

und/oder Bauland eine zentrale Bedeutung zu.

Sind die entsprechenden Angebote knapp, so

kann diese Standorteigenschaft zu einem ent-

wicklungsbestimmenden limitierenden Faktor

werden.

 zu welcher relativen Verbesserung der Posi-

tion der Gemeinde in der „Attraktivitäts-

Rangfolge“ der Gemeinden die Erreichbar-

keitsverbesserung dank der Westumfahrung/A4

führt. Die Abbildung 122 zeigt in idealtypischer

Form, dass dieselbe Verbesserung der Er-

reichbarkeit je nach Ausgangslage der Ge-

meinde zu unterschiedlichen Auswirkungen auf

die relative Attraktivität einer Gemeinde führt

und damit unterschiedliche Auswirkungen auf

die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung

am betreffenden Standort erwarten lässt. Da-

bei kann dieselbe Verbesserung der Erreich-

barkeit zu einer deutlich unterschiedlichen

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einer Ge-

meinde als Wohnort oder als Betriebsstandort

(zu differenzieren ist dabei meist auch zwi-

schen verschiedenen Branchen) führen.



Teil III: Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung 13 Bilanz

173

Abb. 122 Idealtypische Darstellung einer Verbesserung der Erreichbarkeit einer Gemeinde auf die Standortattrak-

tivität dieser Gemeinde

Quel le: BHP- Hanser und Partner AG

o Im Fall 1 führt die verbesserte Er-

reichbarkeit der Gemeinde x kaum zu

namhaften Effekten auf die Bevölke-

rungs- und Wirtschaftsentwicklung der

Gemeinde, da die Position der Ge-

meinde x in der Rangfolge der Attrak-

tivität der Gemeinden unverändert

bleibt.

o Im Fall 2 führt die verbesserte Er-

reichbarkeit der Gemeinde x wohl zu

bedeutenden Effekten auf die Bevöl-

kerungs- und Wirtschaftsentwicklung

der Gemeinde, da sich die Gemeinde

x neu in der Spitzengruppe der attrak-

tivsten Gemeinden zu positionieren

vermag.

o Im Fall 3 führt die verbesserte Er-

reichbarkeit der Gemeinde x zwar zu

einer Positionsverbesserung in der

Rangfolge der Gemeinden. Namhafte

Effekte auf die Bevölkerungs- und

Wirtschaftsentwicklung sind aber

kaum zu erwarten, da die Gemeinde x

schon vor der Eröffnung der Westum-

fahrung/A4 zur Gruppe der attraktivs-

ten Gemeinden mit entsprechend ho-

her Entwicklungsdynamik zählte.

Sinngemäss gilt das Gesagte auch für die Auswirkun-

gen von Verbesserungen der Umfeldqualität infolge

eines geringeren Verkehrsaufkommens und flankieren-

der Massnahmen zur Aufwertung der Strassenräume.

Überlagert werden diese von den Potenzialen der Ge-

meinden abhängigen Effekte der Westumfahrung/A4

von der Tätigkeit der Akteure. So können die Gemein-

den und Kantone als Akteure verschiedene Standort-

qualitäten (z.B. Angebot an Bauland, Steuerbelastung)

einer Gemeinde verbessern und damit die Ausgangsla-

ge der Gemeinde so verändern, dass dank erhöhter

Attraktivität zusätzliche Entwicklungsimpulse resultie-

ren. Ebenso können Investoren als Akteure die Entwick-

lung der Einwohner- bzw. Arbeitsplatzzahl in einer Ge-

meinde direkt beeinflussen.

Lange Wirkungsdauer der Westumfah-
rung/A4

Während die direkten Verkehrseffekte rasch manifest

werden (vgl. Teil II), werden die Auswirkungen der

Westumfahrung/A4 auf die Bevölkerungs- und Wirt-

schaftsentwicklung erst viele Jahre nach der Eröffnung

der neuen Verkehrsinfrastruktur vollumfänglich einge-

treten sein. Die vorliegende, im Jahr 2013 mit Daten
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aus dem Jahr 2012 durchgeführte Analyse kann deshalb

erst einen Teil der Raumwirkungen der im Jahr 2009

eröffneten Westumfahrung/A4 erfassen.

Effekte auf die Bevölkerungs-, Wirt-
schafts- und Siedlungsentwicklung
aufgrund der verbesserten Erreichbar-
keit infolge der Westumfahrung/A4

Aufgrund des oben skizzierten komplexen Wirkungsge-

füges und der bis 2013 erst teilweise eingetretenen

Wirkungen erstaunt es nicht, dass die Raumwirkungen

der Westumfahrung/A4 in den Gemeinden mit verbes-

serter Erreichbarkeit nicht einfach identifizierbar sind.

Die folgenden Befunde lassen sich festhalten:

 Positive aber mehrheitlich geringe Impulse

auf die Bevölkerungsentwicklung: Die ver-

besserte Erreichbarkeit dank der Westumfah-

rung/A4 hat zu positiven Impulsen auf die Be-

völkerungsentwicklung in den Gemeinden im

Untersuchungsraum geführt. Allerdings sind

diese Effekte recht gering. Die autobahnbe-

dingte Reisezeiteinsparung mit dem Auto nach

Zürich vermag nur 8% der Unterschiede der

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden im

Untersuchungsraum in den Jahren 2005 bis

2012 zu erklären (vgl. Kapitel 9.2).

Diese recht geringen Effekte sind wie folgt zu

erklären:

o Die Erreichbarkeit des Untersu-

chungsraums war schon vor der Er-

öffnung der Westumfahrung/A4 gut

(ÖV-Angebot, relativ geringe Distan-

zen nach Zürich und Zug bzw. Lu-

zern). Die Verbesserung der Erreich-

barkeit aufgrund der Westumfah-

rung/A4 vermochte deshalb nur be-

grenzt zusätzliche Impulse auszulö-

sen.

o Der Grossraum Zürich hat sich in der

betrachteten Zeitperiode dank seiner

Potenziale als Zentrum des Metropoli-

tanraums und der günstigen gesamt-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

dynamisch entwickelt. Die Verbesse-

rung der Erreichbarkeit aufgrund der

Westumfahrung/A4 vermochte unter

diesen Rahmenbedingungen nur be-

grenzt zusätzliche Impulse auszulö-

sen. Mit anderen Worten: Die verbes-

serte Erreichbarkeit hat nur zu gerin-

gen Positionsveränderungen in der At-

traktivitäts-Rangfolge der Gemeinden

geführt (vgl. Fall 3 in Abb. 122).

o Die Nachfrage nach Wohnraum ist im

Grossraum Zürich gross. Die durchge-

führten Untersuchungen einzelner

Gemeinden (vgl. Kap. 11) im Knonau-

eramt (Korridor 1a) sowie im Raum

Zug West (Korridor 1b) zeigen, dass

die Verfügbarkeit von Bauland bzw.

Wohnungen in manchen Gemeinden

eng begrenzt ist. Die Kantone Zürich

und Zug sowie zahlreiche Gemeinden

in den betreffenden Korridoren waren

bei der Erweiterung der Bauzonen in

jüngerer Zeit zurückhaltend. Das be-

schränkte Flächenangebot wird damit

zum limitierenden Faktor für die Be-

völkerungsentwicklung. Die möglichen

Wachstumsimpulse aufgrund der Er-

reichbarkeitsverbesserung wurden

damit von den Akteuren begrenzt. Die

Fallstudie im Reusstal deutet darauf

hin, dass die Wachstumsimpulse der

Westumfahrung/A4 im Korridor 2 ver-

mehrt ausgeschöpft werden45.

o Die Auswirkungen der Westumfah-

rung/A4 sind bis zum Untersuchungs-

zeitpunkt erst teilweise eingetreten.

 Impulse auf die Ansiedlung von Betrieben

aus dem Detailhandel und Logistikbereich:

Mit der Eröffnung der Westumfahrung/A4 sind

drei neue Autobahnanschlüsse entstanden

(Birmensdorf, Wettswil am Albis, Affoltern am

Albis, vgl. Karte in Kap. 2). Standorte nahe bei

Autobahnanschlüssen weisen im Allgemeinen

eine vergleichsweise hohe Attraktivität für pub-

likumsintensive Dienstleistungsbetriebe (Ein-

kaufszentren etc.) sowie für Betriebe aus dem

Logistikbereich auf. Die durchgeführten Fall-

studien zu den Gemeinden Affoltern a. A. und

Wettswil ergeben die folgenden diesbezügli-

chen Befunde:

o In der Gemeinde Affoltern am Albis

sind in den letzten Jahren verschie-

dene Fachmärkte etc. mit bedeuten-

den Verkaufsflächen entstanden. Ge-

mäss den durchgeführten Abklärun-

gen kann davon ausgegangen wer-

45 Eine abschliessende Beurteilung ist hier nicht möglich, da
nur ein Gemeindepaar vertieft untersucht worden ist.
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den, dass der neue Autobahnan-

schluss dafür massgebend war,

 dass von den betreffenden

Firmen überhaupt ein Stand-

ort im Knonaueramt gewählt

wurde

 wo der Standort im Knonau-

eramt gewählt wurde.

Mit anderen Worten: Der neue Auto-

bahnanschluss hat für den Standort

Affoltern am Albis zu einer namhaften

Positionsverbesserung als Standort

des Detailhandels in der Attraktivitäts-

Rangfolge der Gemeinden geführt

(vgl. Fall 2 in Abb. 122). Die ur-

sprünglich für das produzierende Ge-

werbe vorgesehenen Flächen im regi-

onalen Arbeitsplatzgebiet von Affol-

tern am Albis werden nun durch publi-

kumsintensive Einrichtungen (insbe-

sondere Verkaufsflächen) genutzt.

o In Wettswil am Albis sind keine Ein-

kaufszentren etc. entstanden, da in

der Nähe des Autobahnanschlusses

von Kanton bzw. Gemeinde keine ent-

sprechenden Flächen bereitgestellt

worden sind.

 Keine namhaften Effekte auf Betriebe im Be-

reich der hochwertigen Dienstleistungen:

Die durchgeführten Interviews mit Regional-

planern, Behördenvertretern und Immobilien-

fachleuten aus dem Knonaueramt ergeben

übereinstimmend, dass die Erreichbarkeitsver-

besserung dank der Westumfahrung/A4 nicht

ausreicht, um die Wettbewerbsfähigkeit der

Gemeinden im Knonaueramt (Korridor 1a) oder

Reusstal (Korridor 2) für hochwertige Dienst-

leistungsbetriebe namhaft zu erhöhen (vgl. Fall

1 in Abb. 122). An den Standorten Zürich Nord,

Zürich West, Zürich Flughafen oder Zug be-

steht ein breites Angebot an Flächen, die dank

ihrer vielfältigen Lokalisationsvorteile wesent-

lich attraktiver sind als die Standorte im

Knonaueramt und Reusstal.

Die Attraktivität der Standorte Zürich und Zug

war bereits vor der Eröffnung der Westumfah-

rung/A4 sehr hoch. Die weitere Verbesserung

der Erreichbarkeit vermochte deshalb an die-

sen Standorten kaum weitere Entwicklungsim-

pulse auszulösen (vgl. Fall 3 in Abb. 122).

 Intensivere Nutzung der Bauzonen: Der Be-

völkerungs- und Arbeitsplatzzuwachs, der auf

Impulse der Westumfahrung/A4 zurückgeführt

werden kann, hat zu einer Vergrösserung der

überbauten Bauzonenflächen im Untersu-

chungsgebiet geführt. Dabei ist der prozentua-

le Zuwachs der Einwohner- und Arbeitsplatz-

zahl zwischen 2001 und 2011 in allen betrach-

teten Korridoren grösser als der prozentuale

Zuwachs der überbauten Bauzonenflächen.

Dies deutet auf eine intensivere Nutzung der

Bauzonenflächen hin.

Raumwirkungen aufgrund der Ver-
kehrsentlastung infolge der Westum-
fahrung/A4

Die Westumfahrung/A4 hat insbesondere in der Stadt

Zürich (Korridor 3), im Sihltal (Korridor 4) und im

Knonaueramt (Korridor 1a) zu Verkehrsentlastungen um

rund 50% auf wichtigen Durchgangsstrassen geführt.

Als Fallbeispiel wurde die Stadt Zürich untersucht, wo

die Verkehrsentlastung zum Anlass genommen wurde,

um mit umfangreichen flankierenden Massnahmen

(Flankierende Massnahmen West (FlaMaWest)) die

Verkehrsentlastung dauerhaft zu sichern und die ver-

besserte Umfeldqualität (Lärm, Luft, Verkehrsunfälle,

Aufenthaltsqualität) auf und entlang den entlasteten

Strassen für eine Aufwertung des Fuss- und Velover-

kehrs zu nutzen sowie neuartige Möglichkeiten zur

Nutzung der Strassenräume und Plätze zu schaffen.

Durch diese Massnahmen konnte eine wesentliche

Attraktivitätssteigerung der betreffenden Strassenzüge

als Teile von Wohnquartiere erreicht werden (Fall 2 in

Abb. 122). Seit 2008 ist eine wesentliche Zunahme des

Velo- und Fussgängerverkehrs auf der beruhigten Ach-

se zu verzeichnen. Schon zwei Jahre nach der erfolgten

Beruhigung kann eine deutliche Veränderung der Be-

völkerungsstruktur entlang der zur Quartierstrasse

umgestalteten ehemaligen Transitachse Fahrtrichtung

A3 beobachtet werden. Der Anteil der schweizerischen

Wohnbevölkerung ist zwischen 2005 und 2012 an der

ehemaligen Transitachse (Fahrtrichtung A3) wesentlich

stärker gewachsen (von 48% auf 57%) als im zugehöri-

gen Stadtkreis 4 (von 57% auf 60%). Ähnliches gilt für

den Anteil der Steuerpflichtigen mit steuerbaren Ein-

kommen von mehr als CHF 70‘000, der an der ehemali-

gen Transitachse (Fahrtrichtung A3) von 5% auf 15%,

im Stadtkreis 4 hingegen nur von 15% auf 16% zuge-

nommen hat. Es ist zu erwarten, dass diese durch die

Westumfahrung/A4 (inkl. FlaMaWest) ausgelösten Ver-

änderungen der sozio-kulturellen und der sozio-

ökonomischen Bevölkerungsstruktur noch nicht abge-

schlossen sind.

Die Westumfahrung/A4 hat auch im Sihltal und in ver-

schiedenen Gemeinden im Knonaueramt zu einer Ver-

ringerung des MIV um teilweise mehr als 50% geführt.

Weil die Hauptverkehrsachse in beiden Korridoren be-
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stehen bleibt, waren keine flankierenden Massnahmen

in der Art der FlaMaWest möglich. Die Aufwertung der

Wohnstandorte ist begrenzter. Die Auswirkungen der

Verkehrsentlastung auf die Bevölkerungsentwicklung

und –struktur dürften deshalb wesentlich geringer sein

als im Raum der ehemaligen Transitachse A1 - A3 in

Zürich. Dies gilt insbesondere für Gemeinden, in denen

die Hauptverkehrsachse nicht direkt durch grössere

Wohngebiete führt (z.B. Langnau und Adliswil im Sihltal,

Bonstetten im Knonaueramt).
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14 Schlussfolgerungen

Gemäss der Aufgabenstellung (vgl. Kap. 1.1.) gilt es,

abschliessend zu folgenden Fragen Schlussfolgerungen

zu ziehen:

 Wurden die Ziele, Hoffnungen und Erwartun-

gen an das Projekt erfüllt?  Kapitel 14.1

 Welche Erkenntnisse liefert die Analyse für die

Planung zukünftiger Projekte?  Kapitel 14.2

 Wie wird die für die Fallstudie verwendete Me-

thodik beurteilt?  Kapitel 14.3

Beurteilung der Wirkungen bezüg-14.1

lich der Erwartungen und Befürch-

tungen

Mit der Realisierung der Westumfahrung/A4 waren

verschiedene Erwartungen zu erwünschten Effekten,

aber auch Befürchtungen zu unerwünschten Effekten

verbunden. Ausgehend von den Analyseergebnissen in

den Teilen II und III wird nachfolgend beurteilt, wieweit

sich die in Kapitel 2.3 genannten Erwartungen und

Befürchtungen bewahrheitet haben (vgl. Tabelle 1).

Tab. 41 Beurteilung der mit dem Projekt verbundenen Erwartungen und Befürchtungen

Erwartungen /
Befürchtun-
gen

Ergebnisse der Analyse Kapitel
im Be-
richt

Erwartung: Kana-

lisierung des

Durchgangsver-

kehrs auf Hoch-

leistungsstrasse

 Die Westumfahrung/A4 ist bei den Automobilisten auf breite Akzeptanz gestos-

sen. 2010, d.h. weniger als ein Jahr nach der Eröffnung lag der durchschnittliche

Tagesverkehr zwischen Affoltern und Wettswil bei 50‘000 Fahrzeugen, im Uet-

libergtunnel bei 58‘000 Fahrzeugen und zwischen Wettswil und Urdorf bei 84‘000

Fahrzeugen.

 Mit der Eröffnung der Westumfahrung/A4 konnten frühere Verkehrsengpässe auf

den Zufahrtsstrassen in die Stadt Zürich, auf der früheren Transitachse A1 - A3

durch die Stadt Zürich sowie in der Gemeinde Birmensdorf im Knonaueramt be-

seitigt werden.

 Die durch die Westumfahrung/A4 bewirkte Verlagerung bedeutender Verkehrs-

ströme hat zu einer zusätzlichen Erhöhung der Verkehrsbelastungen auf dem Au-

tobahnnetz rund um Zürich geführt. Es sind neue Engpässe auf dem Natio-

nalstrassennetz entstanden und bereits bestehende Engpässe zeigen grössere

Auswirkungen. Zu nennen sind hier insbesondere die Nordumfahrung von Zürich

(u.a. Gubristtunnel) und der Raum Zürich-Süd (Brunau), wo heute an Werktagen

regelmässig Staus auftreten.

6.1
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Erwartungen /
Befürchtun-
gen

Ergebnisse der Analyse Kapitel
im Be-
richt

Befürchtung:

Zusätzlich gene-

rierter Verkehr

durch neue Inf-

rastruktur

 Abschliessende Aussagen zu dieser Befürchtung sind aufgrund dieser Studie

nicht möglich, da keine ausreichend differenzierten Angaben zu den zurückge-

legten Distanzen vorliegen.

 Eine grobe Abschätzung zur Frage des zusätzlich generierten Verkehrs ist in

der Wirkungskontrolle aus dem Jahr 201146 zu finden. Hier wurden zwei Quer-

schnitte durch das Knonaueramt (Reusstal bis linkes Seeufer) untersucht. Die

gesamten Verkehrsbelastungen stiegen auf den Hauptachsen zwischen 2005

und 2010 um 8% bzw. 13%. Beim grossräumigen Nord-Süd-Verkehr zeigte sich

eine partielle Verlagerung von der A2 auf die A4 (Abnahme auf der A2 um 4%

in der gleichen Zeitperiode; gemessen südlich von Zofingen). Klammert man

diese Verlagerungseffekte aus, so resultiert eine Zunahme des Verkehrs um

circa 5% bis 10%. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Verkehrszu-

nahme von 2% bis 8% in der gesamten Schweiz verbleibt eine Verkehrszunah-

me von 2% bis 3%, welche als Grössenordnung für den durch die Westumfah-

rung/A4 neu generierten Verkehr verstanden werden kann. Allerdings verzeich-

net insbesondere der Raum Zug in dieser Zeitperiode eine bedeutende Arbeits-

platzzunahme mit Folgeeffekten auf das Verkehrsaufkommen.

6.1

6.3

6.4

7.5

9

Erwartung: Ver-

kürzung der Rei-

sezeiten zwi-

schen den grös-

seren Zentren

 Dank der Westumfahrung/A4 haben die Fahrzeiten zwischen den Zentren in der

Zentralschweiz (Luzern, Zug) und den grösseren Zentren in der Nordschweiz

(Zürich, Zürich-Flughafen, Winterthur, Schaffhausen) deutlich abgenommen. So

verringerte sich die Fahrzeit zwischen Luzern und Zürich um 6 bis 10 Minuten.

 Die Westumfahrung/A4 hat die Fahrzeit nach Zürich aus der ganzen Zentral-

schweiz, aus dem Aargauer Reusstal und aus dem Knonaueramt verringert.

5.3.1

46 Kanton Zürich (Volkswirtschaftsdirektion) / Kanton Aargau (Departement Bau, Verkehr und Umwelt) / Stadt Zürich (2011): Wirkungs-
kontrolle Westumfahrung und A4 Knonaueramt.
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Erwartungen /
Befürchtun-
gen

Ergebnisse der Analyse Kapitel
im Be-
richt

Erwartung: Ent-

lastung der Sied-

lungsgebiete

vom Durch-

gangsverkehr

 Ein bedeutender Teil des früheren Durchgangsverkehrs verlagerte sich von den

parallel zur neuen A4 verlaufenden Kantonsstrassen im Knonaueramt (Korridor

1a) und Reusstal (Korridor 2) sowie vom Sihltal (Korridor 4) und der Tran-

sitachse A1 - A3 in der Stadt Zürich (Korridor 3) auf die neue Autobahn. Auch

im Korridor 5 (Linkes Seeufer) fand eine – allerdings schwächere - Verlagerung

von der Seestrasse auf die Autobahn A3 statt.

Diese Verlagerungen haben zu deutlichen Verringerungen des Durchgangsver-

kehrs durch die Siedlungen um rund 30% im Reusstal, um rund 50% im Sihltal

sowie auf der Transitachse A1 - A3 durch Zürich und um 40% bis 70% im

Knonaueramt geführt.

 Die Lärmimmissionen durch den Verkehr sind entlang der entlasteten Achsen

deutlich zurückgegangen. Die Wohnqualität ist entsprechend gestiegen.

 Die verringerten Verkehrsmengen wurden in vielen entlasteten Gemeinden

genutzt, um mit flankierenden verkehrlichen und baulichen Massnahmen eine

zusätzliche Aufwertung der Strassenräume für die Fussgänger und Velofahrer

zu erreichen.

 Das durch die Westumfahrung/A4 am stärksten vom Durchgangsverkehr entlas-

tete Gebiet befindet sich in der Stadt Zürich. Die gestiegene Wohnqualität ma-

nifestiert sich in einer deutlichen Zunahme des Veloverkehrs und einer Verän-

derung der Bevölkerungsstruktur entlang den betreffenden Achsen.

 Auf den direkten Zufahrtsstrecken zu den Anschlüssen der neuen Autobahn hat

der Verkehr i.d.R. zugenommen. Augenfällig wird dies insbesondere zwischen

Obfelden und Ottenbach sowie auf der Achse Lieli – Birmensdorf.

2.4

6.1

7.1

12

Befürchtung: Ver-

kehrsentlastung

in Siedlungsge-

bieten nicht dau-

erhaft

 Der Zeitpunkt der vorliegenden Studie ist zu früh für eine abschliessende Beur-

teilung dieser Befürchtung.

 Die vorliegenden Verkehrszählungen zeigen aber, dass der Verkehr auf den

dank der Westumfahrung/A4 entlasteten Durchgangsstrassen zwischen 2010

und 2012 mehrheitlich weiter abgenommen hat.

 Die Stadt Zürich und zahlreiche weitere Gemeinden haben auf den entlasteten

Strassen verkehrliche und bauliche Massnahmen mit dem Ziel der dauerhaften

Sicherung der Entlastungswirkung realisiert.

2.4

6.1

12.2
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Erwartungen /
Befürchtun-
gen

Ergebnisse der Analyse Kapitel
im Be-
richt

Befürchtung:

Marktanteilsver-

lust des öffentli-

chen Verkehrs

aufgrund der

verbesserten

Strasseninfra-

struktur

 Auf der ÖV-Achse im Knonaueramt sind dämpfende Effekte der Westumfah-

rung/A4 auf die Entwicklung der Passagierzahlen festzustellen. Gleichwohl la-

gen die Passagierzahlen 2010 höher als 2005.

 Auf der ÖV-Achse Luzern – Thalwil ist zwischen 2005 und 2012 eine kontinuier-

liche Zunahme der Passagierzahlen zu beobachten.

 Für eine grobe Abschätzung des Anteils der beiden wichtigsten Verkehrsträger

vor und nach der Eröffnung der Westumfahrung/A4 wurde die Entwicklung des

privaten Verkehrs (MIV) auf Querschnitten der neuen Autobahn im Knonauer-

amt und der Kantonsstrassen im Reusstal/Knonaueramt/Sihltal mit der Entwick-

lung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) auf den Strecken im Knonaueramt sowie

zwischen Baar und Sihlbrugg verglichen.

Die ermittelten Veränderungen der Verkehrsnachfrage auf den oben genannten

Streckenabschnitten zeigen, dass sich die Anteile der beiden Verkehrsträger

(unter Einbezug des Schienenverkehrs auf der Linie Zürich - Luzern) zwischen

2005 und 2010 trotz der Effekte der Westumfahrung/A4 kaum verändert haben.

2.4

6.2

Befürchtung: Ver-

lust von Kultur-

land sowie Zer-

schneidung von

Naturlandschaf-

ten und Lebens-

räumen

 Von den 26.3 km neu erstellten Autobahnen verlaufen ca. 14 km (53%) in Tun-

nels oder unter Überdeckungen. Weitere 0.7 km (3%) verlaufen auf Brücken.

Festzuhalten bleibt, dass der Islisbergtunnel (5 km) und der Entlisbergtunnel

nicht zur Unterquerung topografischer Hindernisse gebaut wurden, sondern um

den Verlust von Kulturland und die Zerschneidung von Natur- und Kulturland-

schaften möglichst gering zu halten.

2.4

7.3

Befürchtung: Er-

höhte Emissio-

nen (Lärm, Luft-

belastungen)

 Die Eröffnung der Westumfahrung/A4 und die damit verbundene Verlagerung

des Verkehrs auf die Autobahnen (vgl. oben) hat zu einer bedeutenden Verrin-

gerung der Lärmimmissionen in den Wohngebieten im Raum der ehemaligen

Transitachse A1- A3 in Zürich sowie in den Gemeinden in den Korridoren 1a

(Urdorf – Knonau) und 4 (Sihltal) geführt.

 Die Wohngebiete im Knonaueramt werden aufgrund der Verlagerung des Ver-

kehrs auf die neuen Autobahnstrecken der Westumfahrung/A4 weniger durch

Luftschadstoffe belastet als zuvor. Dies dürfte auch für die entlasteten Stadt-

quartiere von Zürich und die Gemeinden im Sihltal zutreffen.

 An Standorten nahe der neuen Autobahn sind hingegen seit der Eröffnung der

Westumfahrung/A4 Zunahmen der Stickstoffdioxid- und der Feinstaubbelastun-

gen festzustellen.

 Infolge des allgemeinen Verkehrswachstums und der tendenziell ver-
kehrserzeugenden Effekte der Westumfahrung/A4 (siehe oben) dürfte
die Luftschadstoffbelastung über den gesamten Untersuchungsraum ge-
sehen tendenziell zugenommen haben.

7.1

7.2
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Erwartungen /
Befürchtun-
gen

Ergebnisse der Analyse Kapitel
im Be-
richt

Erwartung: Förde-

rung der wirt-

schaftlichen

Entwicklung in

den besser er-

reichbaren Ge-

bieten

 Die Realisierung der Westumfahrung/A4 steigert die Attraktivität der besser

erreichbaren Gemeinden als Wohnorte und als Betriebsstandorte.

 Gleichwohl führt die Westumfahrung/A4 bisher nur zu mehrheitlich geringen

Impulsen auf die Bevölkerungsentwicklung, denn

o angesichts des kurzen Beobachtungszeitraums seit der Eröffnung

der Westumfahrung/A4 sind entsprechende Wirkungen noch nicht

vollständig eingetreten.

o die Erreichbarkeit des Untersuchungsraums war schon vor der Er-

öffnung der Westumfahrung/A4 gut (hohes Potenzial).

o der Grossraum Zürich-Zug hat sich bereits vor der Eröffnung der

Westumfahrung/A4 dynamisch entwickelt (hohes Potenzial), so

dass die Verbesserung der Erreichbarkeit dank der Westumfah-

rung/A4 nur begrenzte zusätzliche Impulse bewirkte.

o aufgrund von entsprechenden Entscheidungen der Kantone und

Gemeinden als Akteure der Raumplanung sind die noch unüber-

bauten Bauzonen heute vielerorts knapp bemessen. Die begrenzte

Verfügbarkeit von Wohnungen, Betriebsflächen und Bauland stellt

damit zurzeit manchenorts einen entwicklungsbestimmenden limi-

tierenden Faktor dar.

 Standorte in der Nähe der drei neu entstandenen Autobahnanschlüsse im

Knonaueramt sind attraktiv für publikumsintensive Einrichtungen. Wo entspre-

chende Flächen verfügbar waren, sind dank der verbesserten Erreichbarkeit

auch in ursprünglich für das produzierende Gewerbe vorgesehenen Gebieten

Verkaufsflächen entstanden.

 Für Betriebe aus dem hochwertigen Dienstleistungsbereich zeigt sich, dass die

verbesserte Erreichbarkeit nicht ausreicht, um die Wettbewerbsfähigkeit des

Knonaueramts und des Reusstals soweit zu erhöhen, dass Ansiedlungen grös-

serer Betriebe ausgelöst werden konnten.

9
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11
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14.1 Erkenntnisse für die Planung

zukünftiger Projekte

In der Schweiz ist zurzeit kein neues Autobahnteilstück

in Realisierung oder Planung, das mit der Westumfah-

rung/A4 vergleichbar wäre. Vor diesem Hintergrund

können aus der vorliegenden Analyse nur einige wenige

allgemein gehaltene Schlussfolgerungen für die Pla-

nung ähnlich grosser zukünftiger Projekte gezogen

werden. Sie bestätigen im Wesentlichen den heutigen

Wissensstand der Verkehrsplanung und der Raument-

wicklung.

In diesem Sinne kann mit Blick auf vergleichbare Stras-

senprojekte Folgendes festgehalten werden:

 Eine attraktive neue Strassenverkehrsinfra-

struktur

o vermag die bestehende Verkehrs-

nachfrage in bisher mit Engpässen

konfrontierten Gebieten auf sich zu

ziehen und damit zu einer deutlichen

Verringerung der Verkehrsmenge auf

anderen nun weniger attraktiven Ach-

sen beizutragen. Führen diese entlas-

teten Achsen durch Siedlungen, so

kann eine bedeutende Verringerung

der Belastung der Bevölkerung durch

verkehrsbedingte Immissionen er-

reicht werden.

o führt in der Tendenz zur Erhöhung der

Verkehrsnachfrage

o kann ohne wirkungsvolle Gegenmass-

nahmen zur Verlagerung eines Teils
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der Verkehrsnachfrage vom ÖV auf

den MIV führen.

 Eine gute Verkehrserschliessung ist eine not-

wendige, aber keine hinreichende Vorausset-

zung für eine günstige Entwicklung einer Regi-

on als Wohnort und als Wirtschaftsstandort:

o Die Attraktivität der betreffenden Ge-

meinden als Wohnorte und Betriebs-

standorte wird durch die bessere Er-

reichbarkeit erhöht. Dies allein ist je-

doch NICHT HINREICHEND für ein

Bevölkerungswachstum oder die An-

siedlung neuer Betriebe an den be-

treffenden Standorten. Die Effekte der

neuen Strasseninfrastruktur auf die

Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sied-

lungsentwicklung hängen wesentlich

davon ab, welche übrigen Entwick-

lungspotenziale die besser erschlos-

sene Region aufweist und wie die Ak-

teure (Kanton, Gemeinden, Investoren

etc.) auf die verbesserte Verkehrsan-

bindung reagieren. Je besser die Er-

reichbarkeit bereits ohne die neue

Verkehrsinfrastruktur ist und je attrak-

tiver die sonstigen Potenziale der Re-

gion sind, desto geringer dürften die

Entwicklungsimpulse der neuen Ver-

kehrsinfrastruktur in der betreffenden

Region sein.

o Daraus abzuleiten, die Sicherung oder

die weitere Verbesserung der Ver-

kehrserschliessung seien ohne Be-

deutung für die zukünftige Entwick-

lung der betrachteten Region, wäre

ein Irrtum. Denn eine gute Ver-

kehrserschliessung ist eine NOT-

WENDIGE Voraussetzung für eine

günstige Entwicklung einer Region als

Wohnort und Wirtschaftsstandort. Un-

terschreitet die Qualität der Ver-

kehrserschliessung in der „Attraktivi-

tätsrangfolge“ der Standorte ein be-

stimmtes Niveau, so wird die Wettbe-

werbsfähigkeit der Region deutlich

verringert. Massgebend ist dabei we-

niger das absolute Qualitätsniveau

der Erreichbarkeit der betrachteten

Region, sondern das Qualitätsniveau

im Vergleich zu anderen Standorten,

mit denen die betrachtete Region im

Wettbewerb steht.

Beurteilung der verwendeten Me-14.2

thodik

Das Wirkungsmodell „Tripod“ war auftragsgemäss als

analytischer Rahmen für die Durchführung der vorlie-

genden Studie zu verwenden47. Gemäss dem Tripod-

Modell sind die im untersuchten Gebiet festzustellenden

Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Siedlungsentwicklun-

gen (= Raumwirkungen) nicht die alleinige (determinis-

tische) Folge der neuen Verkehrsinfrastruktur, sondern

das Resultat aus dem Zusammenspiel der drei Einflüsse

„Verkehrseffekte“, „Potenziale der Standortregion“ und

„Verhalten der Akteure“ (z.B. Gemeinden als Ersteller

der Nutzungsplanungen, Investoren als Ersteller von

Wohnsiedlungen). Der Teil III der vorliegenden Studie

belegt, dass dieses Grundverständnis zur Wirkungswei-

se einer neuen Verkehrsinfrastruktur sachgerecht ist.

Der Leitfaden des Bundesamtes für Raumentwicklung

zur Konzeption einer Analysemethodik auf der Basis

des Wirkungsmodells Tripod gibt zahlreiche Hinweise

zum methodischen Vorgehen48. Die zentrale methodi-

sche Herausforderung besteht darin, die Bedeutung der

neuen Verkehrsinfrastruktur im Vergleich zur Bedeutung

der Potenziale und der Akteure zu erkennen. Aufgrund

der Erfahrungen mit der Wirkungsanalyse der Westum-

fahrung/A4 können folgende Hinweise zur Analyseme-

thodik gemacht werden:

 Zeitpunkt der Analyse: Eine neue Verkehrsin-

frastruktur hat während vieler Jahre Auswir-

kungen auf die Bevölkerungs-, Wirtschafts-

und Siedlungsentwicklung (Raumwirkungen).

Um die Raumwirkungen umfassend ermitteln

zu können, sollte die Analyseperiode mindes-

tens die ersten fünf Jahre nach Eröffnung der

neuen Infrastruktur umfassen.

 Zeitreihenanalysen: Eine klassische Methode

zur Erfassung der Effekte einer neuen Ver-

kehrsinfrastruktur ist die Zeitreihenanalyse,

d.h. der Vergleich der Situation und Entwick-

lung wichtiger Grössen (z.B. Verkehrsmenge,

Bevölkerungszahl, Bauzonenverbrauch etc.)

vor und nach der Eröffnung der neuen Ver-

kehrsinfrastruktur. Die Aussagekraft solcher

Vergleiche ist begrenzt, denn

47 Bundesamt für Raumentwicklung (2003): Räumliche Aus-
wirkungen der Verkehrsinfrastrukturen – Lernen aus der
Vergangenheit, Methodologische Vorstudie.
Bundesamt für Raumentwicklung (2007): Räumliche Aus-
wirkungen der Verkehrsinfrastrukturen – Evaluation der Me-
thodik anhand der Fallstudien, Schlussbericht.

48 Vgl. Quellen in vorangehender Fussnote
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o die Veränderungen des Verkehrs, der

Bevölkerung, der Siedlungen etc.

werden durch zahlreiche weitere Fak-

toren (Potenziale, Akteure) beein-

flusst

o die Eröffnung einer neuen Verkehrsin-

frastruktur stellt meist keine scharfe

Zäsur bezüglich der räumlichen Ent-

wicklungen dar. Gewisse Effekte der

Verkehrsinfrastruktur treten schon vor

der Eröffnung auf, andere erst viele

Jahre nach der Eröffnung.

Trotz dieser Vorbehalte stellen Zeitreihenana-

lysen einen wichtigen Analysezugang dar, so-

fern die Interpretation der Ergebnisse mit der

notwendigen Vorsicht erfolgt. Besonders aus-

sagekräftig sind Zeitreihenanalysen zur Ermitt-

lung der direkten Verkehrseffekte (vgl. Teil II),

da die direkten Verkehrseffekte meist relativ

rasch nach der Eröffnung der neuen Verkehrs-

infrastruktur und sicher nicht vorauseilend auf-

treten.

 Vergleichsgebiete: Der Leitfaden des Bun-

desamtes für Raumentwicklung empfiehlt die

Arbeit mit Vergleichsgebieten, um die Raum-

wirkungen einer Verkehrsinfrastruktur zu er-

kennen. Dieses aus der naturwissenschaftli-

chen Forschung übernommene Analysedesign

ist leistungsstark, sofern es gelingt, Ver-

gleichsgebiete zu finden, die sich – idealer-

weise – nur durch die Nicht-Existenz einer be-

stimmten Verkehrsinfrastruktur vom Untersu-

chungsgebiet unterscheiden. In der Praxis

kann dieser Anspruch bei einem Vorhaben wie

der Westumfahrung/A4 kaum erfüllt werden.

In der vorliegenden Studie (vgl. Teil III) wurde

deshalb ein modifiziertes Vorgehen gewählt.

Es wurden Vergleiche zwischen jeweils zwei

Gemeinden innerhalb des Untersuchungsge-

bietes durchgeführt. Für die Vergleiche wurden

jeweils zwei Gemeinden mit identischen direk-

ten Verkehrseffekten der Westumfahrung/A4

und möglichst ähnlichen Entwicklungspotenzia-

len ausgewählt. Die unterschiedliche festzu-

stellende Bevölkerungs- und Wirtschaftsent-

wicklung ist damit eine Folge eines unter-

schiedlichen Akteurverhaltens und allfälliger

weiterer Potenzialunterschiede. Der Vergleich

der Potenziale und des Akteurverhaltens mit

den Raumwirkungen in jeder der beiden Ge-

meinden bringt nicht nur Erkenntnisse zum

Stellenwert der Potenziale und des Akteurver-

haltens. Er erlaubt auch Rückschlüsse auf die

interessierenden Effekte der neuen Verkehrsin-

frastruktur. Dieses methodische Vorgehen hat

sich bewährt (vgl. Kapitel 11).
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