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Die Autobahn A9 tritt an der „Foire du Valais” 2018 als 
Ehrengast auf und stellt sich an einem informativen und 
interaktiven Stand der Öffentlichkeit vor. Als Rückgrat entlang 
des Rottens und beschleunigt die A9 die Wege zwischen den 
Seitentälern und dem Rhonetal sowie zwischen dem Ober- und 
dem Unterwallis.

Doch die Autobahn bringt noch viel mehr: Sie beeinfl usst die 
Landschaft und die Wirtschaft. Sie befreit Ortszentren vom 
Durchgangsverkehr und schafft Arbeitsplätze.

Kurzum, dieses Grossprojekt will sich an der „Foire du Valais” 
2018 in all ihren Facetten zeigen. Hier vorab ein paar Auszüge.

Dies ist eine offi zielle Information des Kantons Wallis.

Info

Instandstellungsarbeiten 
in der Umgebung von Martinach

Für diesen 36 Jahre alten Autobahnabschnitt ist eine 

Anpassung an die heutigen Anforderungen für Sicher-

heit und Umwelt erforderlich. Die Arbeiten dienen 

dazu, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhö-

hen, die Strassenführung und deren Ausstattung an 

die heutigen Normen anzupassen und so diesen für das 

Wallis und für Europa existentielle Route zu gewährleis-

ten. Die Arbeiten für die 23 km werden schrittweise 

vorgenommen und dauern bis 2022. Kostenpunkt: 

175 Millionen Franken.

Unterhalt 
der Autobahn:

Zuständig für den Unterhalt der Autobahn ist die 

Gebietseinheit III der Dienststelle für Mobilität des 

Kantons Wallis. Im Auftrag des Bundesamtes für 

Strassen (ASTRA) hat diese dafür zu sorgen, dass die 

Autobahn rund um die Uhr verfügbar und verkehrssicher 

ist. Die Arbeiten werden saisonal ausgeführt: von der 

Schneeräumung im Winter bis zur Kanalisationsreini-

gung im Sommer und die ganzjährige Pfl ege der Rast-

stättenbereiche.

Fertigstellung der Autobahn 
im Oberwallis

Mit Ausnahme des Teilstücks durch den Pfynwald, sind 

alle Teilstrecken der Autobahn A9 im Bau oder bereits 

in Betrieb. Rund ein Dutzend Baustellen werden gleich-

zeitig ausgeführt, damit die 31.8 Kilometer Autobahn 

zwischen Siders und Brig fertiggestellt werden kann. 

Die Autobahn A9 verläuft zu 50% unterirdisch durch 

Tunnels oder gedeckte Einschnitte. Die Finanzierung er-

folgt zu 96% mit Bundesgeldern und zu 4% durch den 

Kanton Wallis. Die wachsende Belastung im Strassen-

verkehr und der hohe Anteil des motorisierten Verkehrs 

sprechen für eine rasche Vollendung der Autobahn A9. 

Natur und Umwelt

Als Nationalstrasse unterliegt das A9-Projekt einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), weshalb entspre-

chende Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen 

darin vorgesehen sind. Somit bewirkt der Autobahnbau 

eine Wiederbelebung beeinträchtigter Lebensräume und 

sogar die Einrichtung neuer Biotope in der Rhoneebene. 

Als Erfolg zu verbuchen sind die wachsenden Bestände 

an Arten von Fauna und Flora.

Wirtschaft und Raumentwicklung

Die Autobahn verändert die Lebensgewohnheiten der 

Einwohner: indem sie die Fahrzeiten verkürzt, eröffnen 

sich grössere Möglichkeiten bzgl. Wirtschaftsleben 

(Arbeitsstellen) und Freizeit. Die Erreichbarkeit der Ge-

werbe- und Industriezonen verbessern sich durch die 

Autobahnausfahrten. 

Die Autobahn A9 ist auch eine Wochenendroute im 

Sommer/Winter sowie eine Transitstrecke für Reiseziele 

in den Süden.

« Die A9 führt das Wallis zusammen und verbindet 
es direkt mit seinen Nachbarkantonen und dem 
angrenzenden Ausland. Sie wirkt nicht nur als 

Wirtschaftsfaktor, sondern erhöht auch die Lebensqualität 
von uns Einheimischen und Gästen».

                                                   Jacques Melly
                                                Staatsrat 

Die      verbindet 
das Wallis  
und präsentiert sich an der „Foire du Valais”.
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