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den Franken. 2005 waren es erst 5,3 Mil-
liarden. Der Grund, warum gerade die
Sozialhilfe im engeren Sinn ein beson-
ders emotionales Thema ist, ist einfach:
Es geht nicht um eine Versicherung, in
die alle einbezahlen, sondern um eine
Bedarfshilfe, die allen zusteht. Egal, ob
man jemals etwas einbezahlt hat.

Vor allem aber sind sich Linke und
Bürgerliche höchst uneinig, wie die be-
unruhigende Entwicklung gestoppt wer-
den könnte. Ein Leben in Würde, so ver-
kündenErstere, sei nurmit den bestehen-
den Leistungen der Sozialhilfe zu garan-
tieren;diewachsendenProblemewillman
mit noch mehr Umverteilung und staat-
lichen Eingriffen bewältigen, namentlich
über eine «gerechte»Verteilung der Kos-
ten, Mindestlöhne, Familienzulagen und
subventioniertenWohnungsbau.

Bürgerliche sind dagegen meist der
Ansicht, all dies werde das Problem nur
verschärfen. Stattdessen setzen sie auf
Kürzungen und verstärkteAnreize, nach
dem Motto: je weniger attraktiv die
Sozialhilfe, desto grösser der Druck, in
den Arbeitsmarkt einzutreten oder zu-
rückzukehren. So will die bürgerliche
Mehrheit im Berner Kantonsparlament
den von der Skos empfohlenen (und in
den meisten Kantonen rechtsverbind-
lichen) Grundbeitrag für Essen, Kleider,
Kommunikation und andere Ausgaben
pauschal um 8 bis 30 Prozent reduzieren
– und hat damit einenAufschrei bei Lin-
ken und Hilfswerken provoziert.

Felix Wolffers spricht von «willkür-
lichen Kürzungen», die sachlich nicht be-
gründet seien: «Schon heute stehen für
Ernährung und Getränke in einer vier-
köpfigen Familie nur rund fünf Franken
proTag und Person zurVerfügung.Weni-
ger geht einfach nicht mehr.» Für den
promovierten Juristen ist klar: Die Pro-
bleme in der Sozialhilfe sind nicht mehr
individuell, sondern oft strukturell be-
dingt. «Jede Wirtschaftskrise», so erklärt
er anhand von Folien, Diagrammen und
ansteigenden Zickzack-Kurven, «hinter-
lässt einen wachsenden Sockel von Ab-
gehängten. Für Niedrigqualifizierte gibt
es immer weniger Stellen, und der ehe-
maligeGrundsatz,wonach arbeiten kann,
wer arbeiten will, gilt heute nicht mehr
für alle – auch wenn gewisse Politiker das
Gegenteil behaupten.»

Tatsächlich ist unbestritten, dass die
Sozialhilfe zunehmend als Auffang-
becken für Leute dient, die auf dem
Arbeitsmarkt niemand (mehr) haben
will oder die wegen schlechter Bezahlung
kaum alleine über die Runden kommen:
Ehemalige IV-Fälle, die für die Invaliden-

versicherung zu gesund, aber zumArbei-
ten zu krank sind; Alleinerziehende, die
in Städten wie Biel zu 50% sozialhilfe-
abhängig sind; schlecht ausgebildete
Asylbewerber, die im zunehmend auf
Fachkräfte ausgerichteten schweizeri-
schen Arbeitsmarkt kaum Chancen
haben, und schliesslich über 55-Jährige,
die von Firmen ausgemustert und von
niemandem mehr angestellt werden
(Wolffers: «Das sind zumTeil ganz tragi-
sche Fälle»). Hinzu kommt, dass mittler-
weile rund ein Drittel aller Sozialhilfe-
bezüger Kinder sind.

Dennoch kannman sich fragen,ob die
Sozialhilfe heute die richtigen Anreize
setzt. Für eine gut ausgebildete 55-Jäh-
rige Angestellte, die einen gewissen
Lebensstandard gewohnt ist, sind dieAn-
sätze zweifellos tief. Für Ungelernte oder
gar für Flüchtlinge aus armen Ländern
sind die Leistungen jedoch keineswegs
unattraktiv, zumindest im Vergleich zu
dem,was auf demArbeitsmarkt zu holen
wäre. Eine Familie mit zwei Kindern
etwa erhält für den Grundbedarf 2110
Franken proMonat, dazu übernimmt der
Staat die Mietkosten, die Kranken-
kassenprämien sowie «situationsbedingte
Leistungen», zumBeispiel Zahnarztrech-
nungen,Versicherungsprämien,Umzugs-

kosten, Möbel, in manchen Fällen auch
Musikunterricht, Ferien, Krippen- oder
Anwaltskosten, mit denen etwa Ent-
scheide der Sozialbehörden angefochten
werden können. Steuern müssen nicht
geleistet werden.

Gerade die «situationsbedingten Leis-
tungen», so schreibt der Luzerner Öko-
nom Christoph A. Schaltegger in einer
kürzlich publizierten Studie, brächten
eine «Bevorzugung» kinderreicher Fami-
lien gegenüber Nichtsozialhilfeabhängi-
gen. Die «Berentung» von unter 25-Jäh-
rigen halten die Autoren gar für grund-

sätzlich falsch, auch wenn die Skos den
Grundbedarf für diese Altersgruppe be-
reits 2015 von 986 auf 789 Franken redu-
ziert hat. Kritiker des heutigen Sozial-
hilfesystems finden sich heute überall,
vor allem auf Gemeindeebene – etwa in
der schmucken Aargauer Gemeinde
Turgi, immerhin Trägerin des Wakker-
preises 2002, wie einem im Gemeinde-
haus stolz beschieden wird. Hier ist die
Sozialhilfequote innerhalb weniger Jahre
von 3,2 auf 4,2 Prozent angestiegen.

Bald an der Kapazitätsgrenze

«Wer Hilfe braucht, soll unterstützt wer-
den, aber das heutige System ist unge-
recht, und es schafft falsche Anreize»,
sagt Gemeindeammann Adrian Schoop,
«wenn es so weitergeht, werden die
Sozialwerke in der Schweiz schon bald an
die Kapazitätsgrenze stossen.» Schoop ist
seit 2012 Gemeinderat und seit 2017 Ge-
meindeammann, sein erklärtes Ziel ist es,
die Sozialkosten zu senken – nicht nur in
Turgi, sondern im ganzenAargau,der das
Problem ebenfalls durchmehrUmvertei-
lung zwischen den Gemeinden zu ent-
schärfen (oder, wie böse Zungen monie-
ren: zu verwedeln) versucht.

Als forscher FDP-Grossrat hat sich
der 33-jährige Jungunternehmer bei
Hilfswerk- und links-grünen Parteiver-
tretern schon öfter unbeliebt gemacht;
seine Reden und Vorstösse werden im
Kantonsparlament zuweilen mit empör-
tem Kopfschütteln oder schriftlichen Er-
klärungen quittiert, wonach man es hier
mit einem nie da gewesenen «Angriff auf
unsere solidarische Gesellschaft» zu tun
habe. So geschehen, als Schoop mit einer
CVP- und einem SVP-Verbündeten eine
Motion einreichte, die schliesslich als
Postulat an den Regierungsrat überwie-
sen worden ist.Der Inhalt ist brisant:Die
Regierung soll prüfen, ob der Grund-
bedarf in der Sozialhilfe auf 70% redu-
ziert und erst bei kooperativem Verhal-
ten auf 100% erhöht werden soll.

Heute ist es genau umgekehrt: Wer
nicht kooperiert, kann seit 2015 mit Ab-
zügen von bis zu 30% bestraft werden,
sofern die Gemeinde damit vor Gericht
durchkommt.Ähnliche Vorstösse sind in
den Kantonen Baselland und Zürich
hängig, und sie bestätigen all jene, die vor
einem «Kahlschlag» warnen. Jungpoliti-
ker Schoop ist jedoch überzeugt, dass es
Gegenmassnahmen braucht. Dies nicht
nur vonseiten derWirtschaft, die zumTeil
«schlicht asozial» mit älterenArbeitneh-
mern umspringe und sich so aus derVer-
antwortung stehle, sondern auch vom

LUCIEN SCHERRER

Es gibt Momente, da wird FelixWolffers
richtig wütend. Eben noch freundlich
plaudernd, lehnt er sich in seinem Sessel
imBerner Kornhauscafé zurück und pol-
tert los: «Mit radikalen Kürzungen wird
die Sozialhilfe zu Boden gefahren, die
Leute werden unter das Existenzminium
gedrückt und sozial ausgegrenzt!» Wolf-
fers, 61, gehört als Co-Präsident der
Schweizerischen Konferenz für Sozial-
hilfe (Skos) und Leiter des Stadtberner
Sozialamtes zu den ersten Kennern des
SchweizerischenSozialhilfesystems–und
zu dessen hartnäckigsten Verteidigern.
Vor ihm liegt eine Powerpoint-Präsenta-
tion mit dem Titel «Sozialhilfe: Fakten
und Trends», wobei auch der hemdsärm-
lige Sozialdemokrat einräumt, dass diese
Trends zum Teil ziemlich beunruhigend,
wenn nicht gar «erschreckend» seien.

Zwar ist die Sozialhilfequote in den
letzten Jahren stabil geblieben und liegt
bei rund 3 Prozent, was 278 000 Bezü-
gern entspricht.Doch diese Zahl täuscht

darüber hinweg, dass sowohl die Kosten
als auch die Zahl der Fürsorgeabhängi-
gen im Gleichschritt zum Bevölkerungs-
wachstum wächst. Beliefen sich dieAus-
gaben für die Sozialhilfe 2005 noch auf
1,7MilliardenFranken,warenes 2016be-
reits 2,7 Milliarden. Gleichzeitig müssen
immer mehr Flüchtlinge und Asyl-
suchende unterstützt werden, die zum
Teil in separaten Statistiken aufgeführt
sind. 2017 ging es gemäss Zahlen des
Bundesamtes für Statistik um rund
67 000 Personen, womit rund 345 000
Personen sozialhilfeabhängig waren. In
derSchweiz ist das eineganzeGrossstadt.

«Willkürliche Kürzungen»

Betrachtet man die Sozialhilfe «im wei-
teren Sinn» – also inklusive Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV, Alimenten-
bevorschussungen und weiterer wirt-
schaftlicher Beihilfen –, sieht es noch
düsterer aus: Die Zahl der Bezüger ist
von 660 000 (2006) auf über 800 000 an-
gewachsen, bei Kosten von 8,1 Milliar-

«Der ehemalige Grundsatz,
wonach arbeiten kann,
wer arbeiten will, gilt heute
nicht mehr für alle – auch
wenn gewisse Politiker
das Gegenteil behaupten.»
Felix Wolffers
Co-Präsident der Schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe (Skos)

«Wer Hilfe braucht,
soll unterstützt werden,

aber das heutige System ist
ungerecht, und es schafft

falsche Anreize.»
Adrian Schoop

Gemeindeammann von Turgi

Das grosse
Unbehagen
im Sozialstaat
Ausufernde Kosten, immer mehr Anspruchsgruppen
und gehässige Diskussionen: Das Schweizer
Sozialsystem droht aus den Fugen zu geraten.
Was läuft falsch?

«Schon heute stehen für
Ernährung und Getränke
in einer vierköpfigen
Familie nur rund fünf
Franken pro Tag und
Person zur Verfügung.»
Felix Wolffers
Co-Präsident der Skos
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Staat: sei es über eine anfängliche Leis-
tungsreduktion oder ein versicherungs-
ähnliches System, das die Sozialhilfe
nach derAnzahl Steuerjahre bemisst.

Besonders ungerecht findet Schoop,
dass ein 30-jähriger Flüchtling heute
gleich viel Sozialhilfe erhält wie eine
59-Jährige, ausgesteuerteAngestellte, die
ihrLeben langSozialbeiträgegeleistet hat:

«Wenn die Gelder knapp werden, könnte
das sogar zu Unruhen führen.» Bereits
heute würden neue Anspruchsgruppen,
die nie in das Sozialsystemeinbezahlt hät-
ten, die Gemeinden undKantone vor rie-
sige Herausforderungen stellen. Konkret
geht es um anerkannte und abgewiesene
Asylbewerber, die nicht in ihre Heimat
zurückkehren können oder wollen.

So stammt mittlerweile jeder fünfte
ausländische Sozialhilfebezüger imAar-
gau aus Afrika; 2005 führte die Statistik
211 Personen auf, 2017 waren es bereits
1605. Da der Bund anerkannte Flücht-
linge und vorläufig aufgenommeneAsyl-
bewerber die ersten 5 bis 7 Jahre finan-
ziert, sind diese in den kantonalen Statis-
tiken oft noch gar nicht erfasst. Schweiz-
weit hat sich die Zahl dieser Bezüger seit
2010 mehr als verdoppelt, über die
Hälfte stammt aus Eritrea. Selbst die
Skos sprach 2016 von einer «sozialpoliti-
schen wie finanziellen Zeitbombe»;
Schoop drückt es so aus: «Da kommt
noch einiges auf uns zu, denn unser
Arbeitsmarkt ist auf diese Leute schlicht
nicht vorbereitet.» Dass längst nicht alle
arbeiten wollten, wisse er als Arbeit-
geber und Gemeindevertreter aus eige-
ner Erfahrung – das gelte jedoch nicht
nur für Migranten ohneAusbildung.

«Zu viel Stress und Heimweh»

Ein jungerMann etwa,der vomWerkhof
der Gemeinde aufgeboten wurde, sei
gleich mit einem Arztzeugnis aufge-
kreuzt. In einem anderen Fall wurde
Schoop von einer «Fachmitarbeiterin

Rückkehrberatung» des kantonalen
Migrationsamtes mitgeteilt, ein junger
Lehrling in seinem Familienbetrieb
wolle trotz Asylstatus zurück in seine
Heimat reisen. Was der Mann gemäss
einer internenMail «wegen zu viel Stress
und Heimweh» beabsichtigte, setzte er
dann aber trotz bereits gebuchtem Flug
nicht in die Tat um – «auf Druck seiner
Angehörigen in Eritrea», wie Schoop
vermutet. Sicher ist, dass der jungeMann
nun wieder von der Sozialhilfe unter-
stützt werden muss. Solche und ähnliche
Probleme beschäftigen auch andere Ge-
meinden (siehe Zusatztext).

Häufig wirkt die Aussicht auf Sozial-
hilfe für schlecht Qualifizierte mässig
motivierend, aber es gibt auch Gegen-
beispiele.Der 24-jährigeYonasTesfama-
riam zumBeispiel war einst Bauer in Eri-
trea. Nach einem missglückten Flucht-
versuch und einemwillkürlich verfügten,
mehrmonatigen Gefängnisaufenthalt in
Ägypten gelingt ihm 2014 die Über-
fahrt nach Sizilien.Heute trägt Tesfama-
riam einen Blaumann, in denWerkhallen
von Adrian Schoops Familienunterneh-
men in Baden-Dättwil lässt er sich ge-
rade erklären, wie man Dichtungen für

Dachrinnen zusammenschraubt. Von
der Sozialhilfe abhängig sein ist für ihn
keine Option: «Ich kenne viele, die das
tun, aber sie sind oft unglücklich.» Die
deutsche Sprache stelle gerade für Eri-
treer eine grosseHürde auf demArbeits-
markt dar, und für Niedrigqualifizierte
gebe es schlicht zu wenig Jobs.

Wer diese in der Schweiz schaffen
soll, weiss indes niemand so genau. Die
zitierten Ökonomen der Universität
Luzern schlagen vor, gesunde Bezüger
sollten zu «Gegenleistungen» verpflich-
tet werden, etwa für Unterhaltsarbeiten.
Skos-Co-Präsident Felix Wolffers wie-
derum sieht eine mögliche künftigeAuf-
gabe der Sozialhilfe darin, für Nachhol-
bildung und Qualifizierung zu sorgen.
«Nichtstun», so steht in seiner Power-
point-Präsentation, «ist sehr viel teu-
rer.» Sicher ist: Der wachsende politi-
sche Druck auf die Sozialhilfe hatWolf-
fers derart zugesetzt, dass er vor einigen
Monaten zusammen mit Co-Präsidentin
Therese Frösch seinen Rücktritt einge-
reicht hat, per Mai 2019. Bis dann will er
weiterkämpfen, gegen das «Grounding
des Sozialstaates».Adrian Schoop, so viel
steht fest, wird es ihm gleichtun.

Aus den Akten der Sozialbehörde
lsc. · Wieder einmal ist Herr H. «nicht
zur Arbeitsaufnahme erschienen», beim
Vorstellungsgespräch war er angeblich
krank. Nun soll ihm der Sozialhilfe-
Grundbedarf vorerst um 15%,bei weite-
rer Arbeitsverweigerung um 30% ge-
kürztwerden.HerrH.,ein jungerSchwei-
zer,gehört zudenKlienteneinerZürcher
Agglomerationsgemeinde. Laut Unter-
lagen der Sozialbehörde, die der NZZ
vorliegen, ist Herr H. nicht der einzige
Sorgenfall in der Gemeinde. Auch die
junge Schweizerin S. versäumt Termine,
reicht keine Bewerbungen ein und hält
sichnicht anAbmachungen.Auch ihr soll
der Grundbedarf gekürzt werden.

Ein junger Syrer sieht «nicht sehr viel
Sinn darin, in Zukunft nachArbeit zu su-
chen»,wie der Sozialdienst in denAkten
festhält: «Es sei wortwörtlich ‹verlorene
Zeit›, da er aufgrund fehlender Ausbil-
dung und des Aufenthaltsstatus sowieso
eine Absage erhalte.» Ein junger Soma-
lier wiederum arbeitet gerade einmal
zweieinhalb Tage bei einer Sozialfirma,
danach bleibt er unentschuldigt fern:«Er
meinte, er könne wegen Rückenschmer-
zen nicht mehr dort arbeiten, er müsse
viel stehen.» «Auch seien ihm zu wenige

Jugendlichedort gewesen,unddieArbeit
habe ihm nicht sonderlich gefallen.»

Andere würden gerne arbeiten, brin-
gen aber schlechteVoraussetzungenmit.
Herr K. etwa hatte einen Unfall, konsu-
miert Drogen und bemüht sich trotz
Schmerzen immer wieder um eine neue
Stelle. Herr S. ist mit seiner Familie aus
Syrien in die Schweiz geflüchtet, kann
aber weder lesen noch schreiben. Bevor
überhaupt an eine Stellensuche zu den-
ken ist,wird der Gemeinde einAlphabe-
tisierungskurs mit anschliessendem
«Basiskurs» empfohlen.

Ein Thema, das die Sozialbehörde
immer wieder beschäftigt, ist die «mäs-
sige Mundhygiene» vieler Klienten. An-
gesichts vonmehreren Rechnungen über
1000 Franken undmehr heisst es in einer
internen Mail: «Die Sozialarbeiter sollen
unbedingt die Eltern über die Notwen-
digkeit derMundhygieneaufklären.»Da-
neben schlägt sichdieGemeindeauchmit
Betrugsfällen herum – etwa einer Frau,
die seit über zehnJahrenunterstütztwird,
obwohl sie einHaus in ihremHeimatland
besitzt. Die Rückforderung der Ge-
meinde hat sie gerichtlich angefochten,
das endgültige Urteil steht noch aus.

«Wenn die Gelder
knapp werden,
könnte das sogar
zu Unruhen führen.»
Adrian Schoop
Gemeindeammann von Turgi

«Ich kenne viele, die
Sozialhilfe beziehen, aber
sie sind oft unglücklich.»

Yonas Tesfamariam
Flüchtling aus Eritrea
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Kampf dem Stau auf
Locarnos «Touristenachse»
Zwei Projekte sollen wichtige Strassenverbindung entlasten

Die grösste Verkehrsachse
der Magadinoebene ist häufig
verstopft. Mit Dosierungsampeln
soll Abhilfe geschaffen werden.
Doch es gibtWiderstand.

PETER JANKOVSKY

Sie istdenmotorisiertenTouristenausder
Deutschschweiz und Italien bestens be-
kannt: die Kantonsstrasse, die im Süden
Bellinzonas beginnt,mehrheitlich auf der
linken Seite des Flusses Tessin verläuft
und indieErholungslandschaftdesLocar-
nese, der angrenzenden Bergtäler sowie
des Gambarogno führt.Auf dieser gröss-
ten Verkehrsachse der Magadinoebene
sind täglich etwa 20 000 bis 25 000 Fahr-
zeugeunterwegs.Siepassierenhierbei sie-
ben Verkehrskreisel, die den oft zähen
Verkehrsstrom verflüssigen sollen.

Doch die Kreisel wurden zu einer
Zeit angelegt, als in dieser Zone 15 000
Fahrzeuge täglich unterwegs waren.
Staus entstehen also immer häufiger,
meist nach derAutobahnausfahrt Bellin-
zona Süd bis hin zum Dorf Quartino
nahe dem Fluss Tessin. Denn zum
Arbeitspendlerverkehr (nach Bellinzona
und Lugano sowie von Italien her)
kommt der touristische hinzu.Daher be-
zeichnen manche Tessiner diese Trasse
als «Locarneser Touristenachse». Aber
auch die Zahl der Fahrzeuge, die zu den
diversen Einkaufszentren in der Maga-
dinoebene unterwegs sind, schlägt zu
Buche. Im Schnitt dauert es zirka 25
Minuten, um von der BellenzerAusfahrt
der A 2 in die touristische Zone der
Region Locarno zu gelangen. Bei Stau
hingegen seien nur schon für die Fahrt
vom Ostende des Dorfes Cadenazzo bis
zum Kreisel in Quartino etwa 22 Minu-
ten einzurechnen, schreibt die Zeitung
«Corriere del Ticino».

Wieder Ampeln statt Kreisel

Nun soll eine neuerliche Verflüssigung
des Verkehrs erfolgen. Kürzlich hat der
Tessiner Grosse Rat einenKredit von 3,3
Millionen Franken bewilligt:Mit diesem
Geld sollen drei Verkehrskreisel auf be-
sagter Verbindungsstrasse aufgehoben
und durch ausgeklügelte Dosierungs-
ampeln ersetzt werden. Der Zeitgewinn
im Falle von Staus dürfte laut «Corriere»
bis zu 12Minuten betragen.Die entspre-
chenden Bauarbeiten will man Anfang
2020 inAngriff nehmen.

Doch bereits hat ein überparteiliches
Komitee die Lancierung eines Referen-
dums angekündigt. Es bezweifelt die
Wirksamkeit der geplanten «Verampe-
lung» und hegt auch Bedenken wegen
derUnfallgefahr, die sich ohneVerkehrs-
kreisel erhöhen werde. Die Befürworter
wiederum argumentieren, bei Beibehal-
tung des gegenwärtigen Zustands würde
in fünf Jahren die Fahrt von Locarno
nach Bellinzona 45 Minuten dauern.

Eine weitere Sorge der Ampel-
Gegner ist mit dem Grossprojekt der

«Schnellverbindung zur A 2» verknüpft.
Nahe dem Bahnhof Riazzino beginnt
eineAutostrasse, mündet bei Tenero am
Langensee in einen Tunnel und kommt
zwischen Locarno und Ascona wieder
heraus, um nach einem zweiten Tun-
nel an der Uferstrasse nach Brissago zu
enden. Diese Autostrasse soll gemäss
einem seit den 1990er Jahren bestehen-
den Plan direkt mit derAutobahn 2 ver-
bunden werden – was den Bau einer
neuen Schnellstrasse erfordert.

Tunnel zur Entlastung

Allerdings verwarf das Stimmvolk eine
erste dahingehendeVorlage. Schliesslich
einigten sich Kanton und Bund 2015 auf
eine Variante, die unlängst aus geologi-
schen und umweltschützerischen Grün-
denmodifiziert worden ist:AmFusse des
Monte Ceneri soll ein sieben Kilometer
langer Tunnel verlaufen, um die Dörfer
Cadenazzo, Contone und Quartino zu
entlasten. Die Einfahrt zu dieser Stras-
senröhre befände sich neu schon vor
Quartino, nahe der grossen Strassenbrü-
cke über den Fluss Tessin.

Beim Dorf Sant’Antonino – hier ste-
hendiemeistenEinkaufszentren–würde
der Tunnel aus dem Monte Ceneri her-
ausführen.Nach einigen hundertMetern
soll die neu zu bauende, insgesamt 11
Kilometer lange Strasse wieder unter
dieErdoberflächegelegtwerden,bis kurz
vor derAnbindung an dieAutobahnaus-
fahrt in Bellinzona Süd.Die geschätzten
Baukosten belaufen sich auf 1,45Milliar-
den Franken. Das Projekt ist nun bereit
fürdieVernehmlassungund soll ums Jahr
2030 herum verwirklicht sein.

Erhebliche Verkehrsreduktion

Auch ist für die Ampel-Gegner der
Plan der neuen Schnellstrasse die ein-
zige Lösung, um den Verkehr in der
Magadinoebene dauerhaft in den Griff
zu bekommen.Doch sie befürchten, das
kurzfristige Ampel-Projekt könnte das
Bundesamt für Verkehr dazu verleiten,
seine Entscheidung in Bezug auf die
langfristige «Schnellverbindung» hin-
auszuzögern. Ab 2020 wird nämlich
besagte Tunnel-Verbindung laut «Cor-
riere» dem Nationalstrassennetz zuzu-
ordnen sein und damit vomVerantwor-
tungsbereich des Kantons in jenen des
Bundes übergehen.

Gemäss der Zeitung sind Verkehrs-
experten von den Vorteilen einer neuen
Schnellstrasse überzeugt. Der oberirdi-
sche Verkehr auf der linken Seite des
Flusses Tessin – vor allem im Gebiet
zwischen Sant’Antonino und Quartino
– soll bis ins Jahr 2040 auf einen Vier-
tel reduziert sein. Und auf der rechten
Flussseite? Dort verläuft die alternative
Route von Bellinzona nach Locarno. Sie
wird von vielen dann befahren, wenn
die «Touristenachse» wieder einmal ver-
stopft ist.Auf der rechten und idyllische-
ren Seite des Ticino also könnte sich der
Verkehr dereinst halbieren.
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