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Grenzgänger erhöhen  
Handlungsdruck
Die professionelle Förderung von Car-Pooling durch Gemeinden und 
Unternehmen gelingt im Tessin überdurchschnittlich gut. Grund: Die 
Strasseninfrastruktur bricht zu den Stosszeiten zusammen.

Eine Zahl führt im Kanton Tessin zu 
 hitzigen Diskussionen: 62500. So viele 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger 
arbeiten im Südkanton. 26,5 Prozent al
ler Arbeitsplätze sind durch Grenzgän
ger besetzt – das ist Schweizer Rekord. 
Ganz abgesehen von den Fragen zu 
Lohndumping und Verdrängung einhei
mischer Arbeitskräfte stellt der tägliche 
Strom von Arbeitspendlern aus Italien 
eine grosse Belastung für die Verkehrs
infrastruktur dar. Gemeinden ächzen 
unter dem Individualverkehr. Denn fast 
alle Grenzgänger fahren alleine mit dem 
Auto zur Arbeit, wie eine Zählung an den 
Grenz übergängen ergab. Und diese 
Masse von Fahrzeugen addiert sich zu 
den Einheimischen, die ebenfalls über
wiegend auf das eigene Gefährt setzen. 
Mehr als 130000 Arbeitspendler sind 
gemäss einer Erhebung des Tessiner 
Umweltdepartements tagtäglich auf den 
Strassen des Kantons unterwegs. Der 
öffentliche Verkehr fristet dagegen ein 
Mauerblümchendasein, auch wenn sich 
das Angebot seit der Einführung der 
SBahn Tilo (TicinoLombardia) vor zehn 
Jahren deutlich verbessert hat.

Neue Mobilitätsmodelle
Um Abhilfe gegen den täglichen Ver
kehrskollaps zu schaffen, braucht es neue 
Mobilitätsmodelle. Dabei gehören Ge
meinden und Unternehmen zu den prio
ritären Zielgruppen, um ein verändertes 
Verhalten einzuleiten. Mit dem Pro
gramm «Mobilitätsmanagement in Un
ternehmen» (MMU) von Energie Schweiz 
für Gemeinden (ESG) werden diese ge
zielt angesprochen und eingebunden. 
«Dabei wird darauf abgezielt, dass Mo
bilitätsmassnahmen im Management
system der Unternehmen verankert sind 
und damit eine nachhaltige Wirkung 
erzielt wird», sagt Programmleiterin 
Monika Tschannen. Kurz gesagt: Man 
will vermeiden, dass Massnahmen im
plementiert werden, die nach kurzer Zeit 
im Nichts verpuffen. 
In ihrem Alltag konnte Tschannen fest
stellen, dass diese Massnahmen in Kan
tonen und Gemeinden auf grosses 
 Interesse stossen, die vom Grenz gän

gerverkehr besonders stark betroffen 
sind. «Neben dem Tessin gilt dies bei
spielweise auch für den Raum Genf und 
La ChauxdeFonds», hält Tschannen 
fest. Tatsache ist: Von den 22 Projektträ
gern, die sich an der Neuauflage des 
MMU (2014–2018) beteiligen, kommen 
ganze neun aus dem Tessin (Stand Sep

tember 2015): Chiasso, Gravesano, La
mone, Mezzovico, Bedano, Monteggio, 
Croglio, Mendrisio, Sorengo. 

Pilotversuch in drei Gemeinden
In einem erfolgreichen Pilotversuch in 
den drei Gemeinden Bioggio, Cadem
pino und MezzovicoVira (Luganese) hat 

Stau ist im Tessin Alltag. Darum boomt das Car-Pooling. Bild: Petra Bork; pixelio.de
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man im Tessin bereits wichtige Erfahrun
gen mit dem CarPooling von Unterneh
men gesammelt. In diesen drei Gemein
den beteiligten sich 13 Unternehmungen, 
die 1100 Angestellte beschäftigen. Ein 
Viertel dieser Angestellten ha
ben sich für das CarPooling 
interessiert und über die von 
FMC, Planidea und Sofistar 
entwickelte Plattform Pool
2Job freiwillig angemeldet. 
Schliesslich haben 200 Ange
stellte tatsächlich mitgemacht 
und Fahrgemeinschaften ge
bildet. Die mittlere Auslastung der Car 
PoolingAutos betrug 2,1 Personen. 
Pool2Job ermittelt anhand der Anmel
dungen über ihre Internetplattform mög
liche Fahrgemeinschaften und Fahrwege 
von den italienischen Provinzen zu den 
Arbeitsorten im Tessin, sie bringt die In
teressierten zusammen, um Teams zu 
bilden und Lösungen zu diskutieren. 
Eine telefonische Hotline ist ständig be
setzt. Dabei müssen die beteiligten Car
pooler nicht notwendigerweise im sel
ben Unternehmen arbeiten. Wichtig ist 
aber, dass innerhalb der Unternehmun
gen ein sogenannter Mobilitätsmanager 
aktiv für diese Massnahme wirbt.

«Am Anfang gibt es doch einige Wider
stände zu überwinden, denn nicht jeder 
will täglich mit unbekannten Kollegen 
zum Arbeitsplatz pendeln», sagt Fer
nandez Martinez, einer der Promotoren 

von Pool2Job. Da braucht es 
einige Informations und 
Überzeugungsarbeit. Im Rah
men des Pilotversuchs wur
den 30 Präsentationen in den 
Unternehmungen durchge
führt und 15 Mal Informa
tionsstände aufgebaut sowie 
etliche Flugblätter verteilt. 

«Über die Entlastung der Strassen hin
aus hat das CarPooling auch grosse Vor
teile für die Umwelt; über Umweltaus
wirkungen des Pendlerverkehrs wird viel 
zu wenig gesprochen», sagt Martinez. 
Er hat hochgerechnet, dass allein auf
grund dieser Initiative im Jahr 2015 
rund 80000 Liter Benzin eingespart wer
den können und der CO2Ausstoss um 
185 Tonnen verringert werden kann. Zu
dem lassen sich die Fahrkosten um 
schätzungsweise 784000 Franken redu
zieren. 
Die Vorteile liegen auf der Hand. Doch es 
braucht Gemeinden und Unternehmun
gen, die das CarPooling aktiv fördern. 

Ziel von Pool2Job ist es, in den nächsten 
Jahren über 10000 Personen auf diese 
SharingPlattform zu bringen.
Für ihren Innovationsgeist und Durch
haltewillen hat die Plattform Pool2Job 
sogar den diesjährigen Umweltpreis 
der Schweizerischen Umweltstiftung in 
der Kategorie «Institutionen & Organi
sationen» erhalten. «Wir sind der festen 
Überzeugung, dass die weitere Ausbrei
tung von Pool2Job massgeblich zu einer 
Entschärfung der Verkehrsprobleme im 
Kanton Tessin beitragen kann», sagte 
Geschäftsführer Erich Rico Kirchhofer 
anlässlich der Preisverleihung. Und er 
glaubt, dass die Plattform auch Vorbild 
für andere Gegenden in der Schweiz sein 
kann.

Gerhard Lob

Informationen:
www.pool2job.ch
www.mobilitaetfuergemeinden.ch
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