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Der Kanton Jura rückt dank 
der A16 näher an die Schweiz
Mit der Transjurane erhält der Kanton Jura eine durchgehende Autobahn, die 
den schweizerischen Teil des Juraplateaus mit dem französischen verbindet und 
die Nähe zu Basel verstärkt. Wirtschaft und Tourismus wittern Chancen.

Der Jura gibt sich nicht damit zufrieden, 
ein Schweizer Kanton zu sein, er will 
noch näher rücken. Über eine Strecke 
von 85 Kilometern wird die Autobahn 
A16 Frankreich auf der Achse Boncourt–
Porrentruy–Delémont–Moutier mit dem 
Schweizer Jura und mit Biel verbinden. 
Bis zum vollständigen Abschluss der 
Bauarbeiten fehlen nur noch zwei Stücke 
zwischen Delémont und Choindez, fertig 
bis Ende Jahr, und zwischen Court und 
Loveresse (Berner Jura) bis im nächsten 
Frühjahr. Nur so nebenbei:  Der Bau die-
ser Autobahn wurde von den Behörden 
bereits 1984 beschlossen! 

Neue Zonen bei Verkehrsknoten 
Die A16 wird den Kanton nach allen Sei-
ten hin öffnen. Die öffentliche Hand be-
tont schon heute die Bedeutung der 
S-Bahn zwischen Basel und Delémont 
mit nur rund einer halben Stunde Fahr-
zeit im Halbstundentakt. Und diejenige 
der Bahnverbindung von der Schweiz 
nach Belfort, das gerade mal zweiein-
halb Stunden südlich von Paris liegt. 
Nicht zu vergessen der Flughafen von 
Basel-Mulhouse, per Auto in 40 Minuten 

erreichbar. Von Lausanne nach Genf-
Cointrin braucht man oft länger! 
Fliegt der Kanton Jura jetzt davon? «Wir 
werden den anderen Kantonen nicht 
überlegen, sondern gleichgestellt sein», 
so Jean-Claude Lachat, Delegierter der 
Wirtschaftsförderung. Die Unterneh-
menswelt wittert die Chancen und ist 
bereits dabei, in der Nähe der Ver-
kehrsknotenpunkte neue Gewerbe- und 
Industriezonen zu erstellen. Man sieht 
sie wachsen zwischen Boncourt und De-
lémont, bei Courgenay und Glovelier. 
So wechselt die Firma Cartier in Glove-
lier ihren Standort und vergrössert sich 
gleichzeitig. Swatch und Sonceboz ha-
ben Produktionsstätten in Boncourt ge-
baut und über 750 Arbeitsstellen ge-
schaffen. Mehr könnten noch folgen. 
Jean-Claude Lachat betont das Interesse 
vieler Transport- und Logistikunterneh-
men, einen Platz entlang der schweize-
risch-französischen Verbindungsstrecke 
zu erobern. Er erwähnt auch die Erwei-
terung der Zollstelle in Boncourt durch 
die Eidgenössische Zollverwaltung. Und 
die mögliche Schaffung eines Zollfreila-
gers.

Industriepark nahe bei Basel
In der Nähe des Autobahnkreuzes «De-
lémont Est» der A16 wurde bereits vor 
fünf Jahren ein regionales Konzept für 
ein neues Gewerbegebiet, Innodel, erar-
beitet. Ein Industriepark, der auf neue 
Technologien, Medtech und CleanTech, 
ausgerichtet ist, und der ein Schwer-
punkt und Kompetenzzentrum in der 
Nähe von Basel sein will, wie seine In-
ternetseite bestätigt. Die Investoren pla-
nen die Erstellung zweier Gebäude für 
Start-ups und kleine Unternehmen. 
«Wenn wir alle beteiligten Parteien vor-
her um den runden Tisch versammeln, 
können wir die Baubewilligung innert 14 
Tagen in der Hand haben», bekräftigt 
Jean-Claude Lachat, der die Entschlos-
senheit der Behörden unterstreicht. Das 
Projekt lehnt sich an die Erwartungen an 
den neuen Schweizer Innovationspark 
Region Nordwestschweiz (SIP NWCH) 
an, wobei Innodel eine wichtige Rolle für 
den Kanton Jura und die benachbarten 
Regionen spielt. 

Zuzüger in Delémont
Die Dynamik im Kanton verspricht Er-
freuliches: «Die Zahlen beweisen, dass 
die Bevölkerung, der Beschäftigungs-
grad und der Tourismus im Steigen be-
griffen sind.» So hat die Stadt Delémont 
im Laufe der letzten acht Jahre ein Be-
völkerungswachstum von zehn Prozent  
erfahren. Auch der Stadtpräsident von 
Delémont, Damien Chappuis, betont den 
«äusserst positiven» Einfluss der A16, 
die er als Erfolg versprechendes Puzzle-
teil bezeichnet, mit dem seine Region 
viel besser mit den umliegenden Städ-
ten und Agglomerationen vernetzt wird. 
Die mit Absicht geplante Annäherung an 
Basel zeigt bereits ihre Folgen auf dem 
Immobilienmarkt und bei der Herkunft 
der Kaufinteressenten für Grundstücke. 
«Der Preis pro Quadratmeter liegt hier 
bei ungefähr 250 Franken, verglichen mit 
600 bis 700 in Basel!» Delémont hat 
ebenfalls kürzlich gleich neben dem 
Bahnhof ein neues Hochschulzentrum 
eingeweiht, das unter anderem die 
Haute Ecole Arc und die Verwaltungsab-
teilung der Fachhochschule Westschweiz 

Mit der A16 wurde der Netzbeschluss von 1960 im Jahr 1984 ergänzt. Quelle: ASTRA, Illustration 
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beherbergt. Rund 500 Studierende kön-
nen sich dort in den Fachbereichen Inge-
nieurwesen, Verwaltung, Gesundheit 
und Konservierung-Restaurierung aus-
bilden lassen. Eine Etage bietet Raum für 
weitere Aktivitäten im Bereich Bildung 
und Forschung. Dazu kommen Projekte, 
wie ein Saal für Veranstaltungen, das 
zukünftige Théâtre du Jura sowie ein 
Kongresszentrum.  

Boncourt dämpft die Begeisterung 
Der Enthusiasmus wird nicht überall 
gleichermassen geteilt. In Boncourt sieht 

Gemeindepräsident André Goffinet die 
Einnahmen zwar steigen: «Der Zuzug 
von Swatch und Sonceboz hat einen Ein-
fluss auf die Finanzen der Gemeinde, 
und wir beklagen uns natürlich nicht. 
Aber die nahezu 1000 Beschäftigten kau-
fen im Dorf nicht mehr als sechs Sand-
wiches pro Tag. Wir sehen sie schlicht-
weg nicht. Viele kommen am Morgen 
aus Frankreich und kehren am Abend 
zurück.» Er malt eine eher düstere kon-
junkturelle Situation an die Wand: «Nie-
mand kauft hier Grundstücke für den 
Häuserbau. Die Unternehmen auch 
nicht. Wir kaufen sie von ihnen zurück!» 
Die Einwohnerzahl – 1250 – ist im Sinken 
begriffen. Die goldenen Zeiten der Taba-
kindustrie sind vorbei. André Goffinet 
sieht sich als Präsident einer eher abge-
legenen Ortschaft. Wie sonst kann sich 
das mit der Autobahn zum Positiven 
wenden, wenn nicht durch die Anbin-
dung an Paris? «Im Moment herrscht 
Flaute.»

Für Velofahrer und Kulturliebhaber
Nach den Wolken zurück an die Sonne zu 
Guillaume Lachat, Direktor von Jura Tou-
risme, der gute Entwicklungsmöglichkei-
ten für die Wahrnehmung seines Kan-
tons innerhalb der Schweiz voraussieht. 
Der Jura wird andernorts vor allem als 
Destination für die Liebhaber des Lang-
samverkehrs gesehen. Er könnte bald 
ebenso als Territorium der Innovation 
und Kultur an Bedeutung gewinnen. Es 
wäre zu einfach, dies nur mit der A16 
in Verbindung zu bringen, aber die bes-
sere Erreichbarkeit hat sicher dazu bei-
getragen, die Finanzen für die Renova-
tions- und Restaurationsarbeiten in 

St. Ursanne oder im Zentrum von Por-
rentruy locker zu machen. In St. Ursanne 
wird eine Neupflasterung erwogen. Al-
les Projekte, die auf kommunaler, kanto-
naler und eidgenössischer Ebene Unter-
stützung finden. «In Porrentruy wurden 
auch zwei Hotels renoviert. Und das 
Tourismusbüro bietet mit dem ‹Gehei-
men Rundweg› einen Stadtrundgang mit 
Badge an», erzählt Guillaume Lachat.

Museen im Aufwind 
Auch die Museen des Kantons sind im 
Aufschwung begriffen. Im Zuge des Co-
micfestivals, das seit zwei Jahren in De-
lémont stattfindet, soll ein Comiczent-
rum gegründet werden. Ebenso ist in 
zwei Jahren die Eröffnung eines Schwei-
zer Brennereimuseums in Porrentruy 
geplant mit einer Ausstellung von Destil-
lierapparaten. Die Damassine wird dort 
sicher eine Hauptrolle spielen. Mittelfris-
tig wartet auch ein erweitertes Muse-
umszentrum zum Thema Dinosaurier 
rund um das Jurassica in Porrentruy auf 
seine Verwirklichung.  
Der Zusammenhang zwischen Autobahn 
und Dinosaurier regt zum Denken an. 
Die Fakten liegen auf der Hand: Unter-
nehmen, Comicfans, Liebhaber von 
Obstbranntwein und Dinosauriern ha-
ben alle schon gespürt, dass der Kanton 
Jura auf dem Vormarsch ist.

Vincent Borcard
Übersetzung: CoText

Infos:
www.a16.ch

Nationalstrassennetz

Im Juni 1960 legte die Bundesversamm-
lung das Nationalstrassennetz fest. Die 
geplanten 1840 km wurden viermal er-
gänzt: 1965 durch den Gotthardstrassen-
tunnel, 1971 durch die nördliche und west-
liche Umfahrung von Zürich, 1984 durch 
die Transjurane (A16) und im Jahre 2000 
durch die Prättigauerstrasse (A28). Umge-
kehrt wurde 1986 der Rawiltunnel (Strecke 
Wimmis–Sion) aus dem Netz gestrichen.  
Die Gesamtlänge des Nationalstrassen-
netzes beträgt damit 1892,5 km. Zur Netz-
vollendung fehlen heute noch rund 83 Ki-
lometer. Dazu gehört auch die Umfahrung 
von Biel auf der A5, der heute Widerstand 
aus der Bevölkerung erwächst. 
Die Kosten für die Transjurane wurden ur-
sprünglich auf 800 Millionen Franken ver-
anschlagt, am Ende werden es über 6 Mil-
liarden Franken sein. Grund dafür sind  
teure Lösungen, aber auch schwierige 
geologische Umstände, neue Sicherheits-
vorschriften und nicht zuletzt die Entde-
ckung von Dinosaurierspuren. dla 

Besichtigung eines Tunnelteilstücks am Tag der offenen Tür im September.  Bild: zVg.

Das Südportal der A 16. Bild: zVg.r


