
Mit Ausnahme des Kantons Zürichs und einigen Gemeinden des Kantons Aargaus beginnt die lange Sommerferienperiode in 18 Kantonen. 

In weiteren sechs haben sie bereits begonnen. Hinzu kommt der Ferienbeginn der nördlichen Provinz der Niederlande sowie in Belgien. 

Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen dauert die Ferienzeit bereits eine Woche.

Staus die ganze Nacht durch möglich

Der weitläufige Ferienbeginn wird vor allem am Gotthard-Nordportal in Göschenen zu langen Wartezeiten führen. Am Freitagvormittag 

könnten die ersten Staus ab 11 Uhr entstehen und bis in die späte Nacht andauern. Am Samstag ist ab 4 Uhr früh mit erneuten Blech-

kolonnen zu rechnen - wobei auch gut möglich ist, dass sich der Stau in der Nacht von Freitag auf Samstag gar nicht auflöst. Samstags 

werden die längsten Wartezeiten zwischen 6 Uhr - 12 Uhr prognostiziert. Viasuisse erwartet Staulängen um die 10 - 13 Kilometer, das 

entspricht Wartezeiten von anderthalb bis zwei Stunden. Eine staufreie Fahrt durch das Nadelöhr Gotthard-Tunnel dürfte ab 17 Uhr mög-

lich sein. Auch am Sonntag sind zwischen 9 Uhr - 13 Uhr erneute Staus möglich, die Staulängen dürften jedoch nur um die 3 Kilometer 

betragen. 

Nach dem Stau ist vor dem Stau: Wer den Gotthard-Tunnel hinter sich gelassen hat, könnte vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda 

erneut in eine stehende Fahrzeugkolonne geraten. Wartezeiten sind vor allem in den Morgen- und Nachmittagsstunden möglich. 

Viele Wege führen nach Rom: es muss nicht immer der Gotthard-Tunnel sein

Die Schweizer Alpenpässe bieten genügend Möglichkeiten, um den Stau am Gotthard-Tunnel zu umfahren. Die gängigste Alternative 

bietet die A13 San Bernardino-Route. Vor allem Reisende ab Basel, Zürich und der Ostschweiz reisen ab einer Stunde Wartezeit am 

Gotthard-Tunnel schneller via die A13. Derzeit werden auf einem 100 kilometerlangen Abschnitt zwischen Landquart und Roveredo 

diverse Arbeiten vorgenommen. Bei hohem Verkehrsaufkommen und unvorhersehbaren Ereignissen sind Staus auch auf der A13 San 

Bernardino-Route nicht ausgeschlossen. 

Bei viel Verkehr vor der Gotthard-Zufahrt kann die Reise über den Gotthard-Pass angetreten werden. Um den Verkehrsfluss zu sichern, 

wird der Baustellenbetrieb in der Schlöllenenschlucht jeweils von Freitagmittag bis Sonntagabend aufgehoben. Ab Bern kann die Fahrt 

auch über den Grimsel- und Nufenen-Pass angetreten werden, die Insassen sollten kurvenreiche Strassen jedoch vertragen. Je nach 

Urlaubsziel bietet sich den Reisenden aus der Westschweiz und aus der Region Bern-Solothurn auch die Variante über den Simplon-Pass 

oder via den Grossen St. Bernhard. Bei letzterem kann zwischen dem Tunnel und der Passstrasse gewählt werden, wobei die Fahrt durch 

den Tunnel kostenpflichtig ist. 

Antizyklisches Verkehrsverhalten im Trend - Staus auch unter der Woche

Flexiblere Feriengestaltung der Reisenden und Reiseveranstalter führen auch unter der Woche zu Wartezeiten am Gotthard-Tunnel. Frü-

her wurden Buchungen meist von Samstag bis Samstag getätigt, heute können die Reservationen problemlos flexibel gestaltet werden. 

Durch diesen Trend verändert sich das Verkehrsverhalten während den Sommermonaten. Unter der Woche muss täglich von 10 Uhr - 19 

Uhr mit Staus und Wartezeiten gerechnet werden. Viasuisse prognostiziert unter der Woche durchschnittlich 4 Kilometer Stau, was einer 

Wartezeit von rund dreiviertel-Stunden entspricht.

Berufsverkehr nimmt im Sommer deutlich ab

In der Sommerferienzeit ändert sich das Verkehrsverhalten der Schweizer. In der Periode vom 13. Juli bis 7. August sind Verkehrsüberlas-

tungen im Morgenverkehr eher die Ausnahme. An besonders stauneuralgischen Punkten wie beispielsweise dem Gubrist-Tunnel treten 

Verkehrsstörungen dennoch täglich auf. Indes muss am Abend wegen des Mixes aus Feierabend- und Ausflugsverkehr mit deutlich 

erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus gerechnet werden. 
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In 18 Kantonen beginnen mit diesem Wochenende die Sommerferien. Der flächendeckende Ferienbeginn dürfte die erste 

grosse Reisewelle Richtung Süden sein. Das Augenmerk gilt einmal mehr dem Nadelöhr Gotthard-Tunnel. Staus werden 

aber nicht nur am Wochenende erwartet: Antizyklisches Reiseverhalten führt vermehrt auch unter der Woche zu Stau am 

Gotthard-Tunnel.



FÜR ALLE FÄLLE GEWAPPNET

Die richtige Reiseroute ist nur die halbe Miete. Damit die Fahrt möglichst stressfrei verläuft, sollten noch einige Punkte beachtet werden: 

 Antizyklisch losfahren 

Nach Möglichkeit sollte man nicht an einem Freitag, Samstag oder exakt zum Ferienbeginn die Reise antreten. Besser ist es, den Urlaub um 

einen oder zwei Tage zu verschieben (vor- oder nachher). Startet man in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht, ist die Chance gross, 

die oft stundenlangen Staus zu vermeiden.

 Staumeldungen zeitnah verfolgen 

Vor der Fahrt sollte man sich bereits über die aktuelle Verkehrslage (Radio, Internet, Apps) informieren und dann eventuelle Umfahrungsal-

ternativen heraussuchen. Die gängigsten wurden im oberen Text erläutert.

 Keine Spur ist schneller 

Grundsätzlich kommt es auf das Gleiche hinaus, ob man auf der rechten, der mittleren oder der linken Spur im Stau fährt. Der subjektive 

Eindruck, links gehe es schneller, täuscht oft. Im Stau bzw. stockendem Verkehr ist es auch erlaubt, rechts an den anderen Fahrzeugen 

vorbeizufahren.

 Essen und Getränke mitnehmen 

Vor allem mit Kindern sollte ausreichend Essen und Trinken dabei sein. An Getränken eignen sich Wasser und Tee. Zwischenmahlzeiten die 

im Auto ohne Kühlung längere Zeit haltbar sind ergänzen das Angebot.

 Gewappnet gegen die Hitze 

Um für hohen Aussentemperaturen gewappnet zu sein, bedarf es nicht nur einer intakten Klimaanlage. Auch leicht zu installierender Son-

nenschutz wie Folien, Blenden und Rollos gehören ins Fahrzeug. Bei schweisstreibenden Temperaturen sollten die Haare am Ansatz nass 

gemacht werden, das Wasser kühlt den Kopf und man schwitzt weniger. 

 Kinder an Bord: Unterhaltung nicht vergessen 

Sind Kinder mit von der Partie, kann die richtige Abwechslung den Familienfrieden retten. Zur Grundausstattung sollten Musik und Hörbücher 

oder Kinderspiele gehören.
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