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Der Gotthard-Straßen-
tunnel muss bis etwa 
2025 saniert werden, 

eine Sperrung von rund 900 
Tagen ist damit unausweich-
lich. Damit der Verkehr trotz-
dem weiter fließt, könnte ein 
zweiter Tunnel durch den Berg 
getrieben werden. Die Politik 
will diese zweite Röhre, den 
»Sanierungstunnel«. Aber ob 
sich im nächsten Jahr auch die 
Schweizer Bürger per Volksent-
scheid dafür aussprechen, ist 
ungewiss. Denkbar wäre näm-
lich auch, eine Rollende Land-
straße (Rola) auf der Schiene 
einzurichten.

Das Szenario von Regierung 
und Parlament sieht einen Neu-
bau mit einem Investitionsum-
fang von etwa 2,8 Milliarden 
Franken (2,6 Milliarden Euro) 
vor. Ist der neue Tunnel nach 
etwa sieben Jahren Bauzeit 
fertiggestellt, könnte man den 
alten sperren und sanieren. 
Der Transitverkehr und die 
Anbindung des Tessins wären 
so gewährleistet. Ist der alte 
Tunnel auf dem neuesten Stand, 
könnte man anschließend bei-
de Straßenverbindungen durch 
den Gotthard nutzen, aller-
dings nur einspurig. Wenn der 
Verkehr pro Röhre nur in eine 
Richtung fließt, käme das der 
Sicherheit zugute, so Verkehrs-
ministerin Doris Leuthard.

Leuthard hat wiederholt 
versichert, dass es für die Stra-
ße keine Kapazitätserweiterung 
geben wird. Das mag angesichts 
des prognostizierten Verkehrs-
wachstums befremdlich anmu-
ten, aber im Alpenschutzartikel 
der Schweizer Verfassung ist 
festgelegt, dass die Kapazität der 
Transitstraßen im Alpengebiet 
nicht erhöht werden darf, »der 
alpenquerende Güterverkehr 
von Grenze zu Grenze erfolgt 
auf der Schiene« (Artikel 84). 
Um dieses Ziel zur erreichen, 
wurde nicht zuletzt für rund 
zwölf Milliarden Franken (etwa 
elf Milliarden Euro) der neue 
Bahntunnel durch den Gott-
hard gebaut, der die Kapazität 
stark erhöht und 2016 eröffnet 
werden soll. 2019 kommt der 
Ceneri-Basistunnel dazu.

Nicht alle glauben Leuthards 
Beteuerungen. Die Gegner der 
zweiten Röhre befürchten, dass 
die Beschränkung hinfällig ist, 
wenn der Verkehrsdruck zu 
groß wird. Sind die vier Spuren 
erst einmal da, würden sie frü-
her oder später auch genutzt, so 
die Argumentation. Besonders 
in den zwei vom Tunnelbau 
direkt betroffenen Gotthard-
Kantonen Uri und dem Tessin 
regt sich Wiederstand. 

Es gebe Möglichkeiten, das 
Verbot Kapazitätserhöhung zu 
umgehen, heißt es aus Uri. Wenn 
die Staus an Wochenenden und 
in den Ferien zu lang würden, 
könnte die Regierung in Bern 
auf Antrag den Pannenstreifen 

als zweite Fahrspur freigeben 
– ohne Gesetzesänderung oder 
Zustimmung von Parlament 
oder Volk. Im Tessin befürwor-
tet zwar die örtliche Regierung 
das Projekt, aber die Bevölke-
rung sagt »basta«. Sie befürch-
tet mehr Verkehr, mehr Luftver-
schmutzung und mehr Lärm. 

Aber auch weitere Kantone 
lehnen einen zweiten Tunnel 
entschieden ab. Sie wollen 
nicht, dass die Großinvestiti-
on am Gotthard die knappen 

Mittel für eigene Straßenbau-
projekte verschlingt. Und dann 
wäre da noch die EU, von der 
befürchtet wird, sie könne auf 
eine Freigabe aller Fahrspuren 
drängen. Das haben zumin-
dest die Europarechtler der 
Universität Fribourg herausge-
funden. Das mit der Schweiz 
abgeschlossene Landverkehrs-
abkommen untersage nämlich 
künstliche Beschränkungen 
vorhandener Kapazitäten. 
Die Eidgenossen wären damit 

nicht mehr Herr im eigenen 
Haus.

Die Kritiker des Bohrpro-
jekts haben sich im Verein 
»Nein zur 2. Gotthardröhre« 
zusammengeschlossen. Zu den 
mehr als 50 Organisationen 
und Parteien, die den Bau ver-
hindern wollen, gehören neben 
dem Verein Alpen-Initiative und 
dem Verkehrs-Club Schweiz 

(VCS) die Sozialdemokratische 
Partei (SP), die Grünen und die 
Grünliberalen. Alle befürchten, 
dass ein weiterer Tunnel mehr 
Verkehr anzieht und dass be-
sonders der Schwerverkehr 
die Straße durch die Alpen 

bevorzugt. Damit 
wäre die 
angestrebte 
Verkehrs -
verlagerung 
von der 
Straße auf 
die Schiene 
e n d g ü l t i g 
gescheitert. 

D e n n 
das Ziel, bis 
2018 nur 
noch 650.000 
Lkw pro Jahr 
über die Al-
pen fahren 
zu lassen, ist 
ohne weitere 
Maßnahmen 
nicht mehr zu 

erreichen. 2013 waren hier 
1,14 Millionen Lastwagen un-
terwegs. Die Regierung strebt 
nun an, die Vorgabe im Sinne 
eines bloßen Richtwerts der 
Realität anzupassen. »Der 
Bund verletzt die Verfassung«, 
heißt es von Seiten der Alpen-
Initiative dazu. Eine Studie des 
Instituts für Europarecht der 

Universität Fribourg habe er-
geben, dass es kaum Spielraum 
für Anpassungen oder Ände-
rungen am Verlagerungsziel 
gebe, so die Organisation. 

»Es wäre falsch, kurz vor 
der Eröffnung des längsten 
Eisenbahntunnels der Welt 
ein Konkurrenzprojekt zu be-
schließen«, meint der Verein 
»Nein zur 2. Gotthardröhre«. 
Die Tunnel-Gegner setzen auf 
die Bahnverladung. Wenn wäh-
rend der Sanierung Autos und 
Lastwagen auf der Schiene 
transportiert werden, schlagen 
die Investitionen hierfür mit 
1,6 Milliarden Franken (1,5 
Milliarden Euro) zu Buche. 
Die zweite Röhre verschlinge 
drei Milliarden Franken (2,8 
Milliarden Euro) mehr, hinzu 
kämen die Kosten für Unter-
halt und Betrieb. Experten ge-
hen davon aus, dass die zweite 
Röhre frühestens 2030 fertig 
wäre. Möglicherweise wären 
also schon vorher an dem be-
stehenden Tunnel Maßnahmen 
zum Substanzerhalt notwendig. 

Eine Studie des Bundes 
aus dem Jahr 2011 hatte erge-
ben, dass die Schiene die Verla-
gerung bewältigen kann. »Für 
alle Szenarien mit einer Rola im 
Basistunnel sind Fahrplanvari-
anten denkbar, die mit beste-
hendem Rollmaterial auskom-
men und deren Auswirkungen 
auf den Personen- und auf den 
Güterverkehr gering bis mäßig 
sind«, hieß es dort. Eine Unter-
suchung des Schweizer Bundes-
amts für Verkehr (Astra) zur 
Sanierung ohne zweite Röhre 
vom November 2014 weist als 
beste Verlademöglichkeit für 
Lkw eine kurze Rola zwischen 
Rynächt in Uri und Biasca im 
Tessin aus, mit drei Zügen pro 
Stunde und Richtung. Ausge-
gangen wird davon, dass jähr-
lich etwa 600.000 Lastwagen 
die Verlademöglichkeit nutzen 
(siehe Kasten). Erfahrung damit 
hat beispielsweise die Schweizer 
Firma R-Alpin, die die Rollende 
Landstraße zwischen Freiburg 
im Breisgau und dem italieni-
schen Novara betreibt.

Manche Probleme ließen 
sich aber auch lösen, indem 
man Verkehre schon bevor sie 
die Schweiz erreichen auf die 
Bahn bringt. Will man etwa bei 
nichtkranbaren Sattelaufliegern 
ansetzen, sind Innovationen ge-
fragt. Die allerdings sind wirt-
schaftlich nur sinnvoll, wenn sie 
europaweit einen Durchbruch 
erzielen, so das Astra. In den 
Startlöchern sitzt Cargobeamer 
(siehe Bericht auf der nächsten 
Seite), aber auch die französi-
sche Firma Lohr mit ihrer dreh-
baren Verladetechnik oder die 
bayerische Nikrasa mit einer 
kranbaren Wanne sehen hier 
Potential. Der alpenquerende 
Güterverkehr könnte hier als 
Initiator und Testfeld dienen.

Regina Weinrich

Röhre in der Schwebe
Alpentransit: Stimmen die Schweizer im kommenden Jahr gegen den Bau 
eines zweiten Straßentunnels durch den Gotthard, steht im Nachbarland 

ein Großexperiment zur Verkehrsverlagerung bevor.

Fan der Verlagerung: Verkehrsministerin Doris Leuthard betont, 
dass es keine Kapazitätserweiterung für die Straße geben wird.
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Eine Untersuchung des Bundesamts für Verkehr sieht die Ein-
richtung einer Huckepack-Verbindung auf der Schiene als beste 
Option an, um den Verkehr während einer Sperrung des Gott-
hard-Straßentunnels aufzufangen. Sie geht für die mögliche Rola 
Rynächt (Kanton Uri) und Biasca (Kanton Tessin) von folgenden 
Zahlen aus:

 ◆ 25 Lkw-Plätze pro Zug
 ◆ 6 Züge pro Stunde (drei pro Richtung)
 ◆ 17 1/2 Stunden Betriebszeit pro Tag
 ◆ 5 1/2 Tage pro Woche (Montag bis Samstagmittag)
 ◆ 52 Wochen pro Jahr

Die maximale Kapazität liegt bei 750.000 Lkw pro Jahr. Damit 
die Lastwagen rechtzeitig die Verladestationen erreichen können, 
müsste das Nachtfahrverbot lokal begrenzt gelockert werden. 
Die Fahrt mit der Rola könnte inklusive Wartezeiten, Verladung, 
Transport und Abladung für gewöhnlich 135 Minuten, an Spit-
zentagen 205 Minuten dauern. Lkw-Fahrer rechnen derzeit bei 
einer Fahrt durch den Gotthard-Straßentunnel mit einer Fahrtzeit 
von 85 Minuten ohne Stau. Damit die Lkw-Verladung gut genutzt 
wird, soll der Preis hierfür nicht betriebswirtschaftlich kalkuliert 
werden, sondern mit den Straßenkosten korrespondieren. Bei 
einer prognostizierten Kapazität von 600.00 Lkw pro Jahr be-
wegt er sich bei etwa 105 Franken (98 Euro) pro Durchfahrt.  

Von den Lastwagen, die nicht die Rola benutzen, werden laut 
Experten etwa 60.000 am Gotthard den unbegleiteten Kombi-
nierten Verkehr, den Wagenladungsverkehr oder die Rola Frei-
burg–Novara (siehe Bild) nutzen. Die rund 240.000 restlichen 
Lkw weichen auf benachbarte Achsen aus: die Hälfte auf die 
Schiene (primär Simplon), die andere auf die Straße (primär 
Brenner, Fréjus/Mont Cenis, San Bernardino sowie Simplon, 
Großer Sankt Bernhard und Mont Blanc). 

ENTLASTUNG AUF DER SCHIENE: DIE ROLA RYNÄCHT–BIASCA 

Der Gotthard-Straßentunnel wurde 1980 nach 
rund zehnjähriger Bauzeit eröffnet. Zwischen 
2020 und 2025 muss er saniert werden. Dabei 
geht es zum einen um bauliche Erneuerung 
zum anderen darum, Normen und Richtlinien 
für eine bessere Sicherheit zu erfüllen. 

Die Vorgeschichte: 
Im Februar 1994 haben die Schweizer den Al-
penschutzartikel angenommen. Er verlangt, 
dass der alpenquerende Güterverkehr von 
Grenze zu Grenze auf der Schiene abgewickelt 
werden muss. Die Kapazität der Transitstraßen 
im Alpengebiet darf nicht erhöht werden. Nach 
einer Brandkatastrophe 2001 wird der Tunnel 
für zwei Monate gesperrt, danach wird das so-
genannte Tropfenzählersystem eingeführt, mit 
dem Lkw dosiert werden.

Die Volksinitiative »Avanti«, mit der wiederum 
eine zweite Röhre umgesetzt werden sollte, 
wird im Jahr 2004 von den Stimmbürgern ab-
gelehnt. 2013 entschei-
det sich die Schweizer 
Regierung für den Bau 
eines zweiten Stra-
ßentunnels ohne Ka-
pazitätserweiterung, 
im September 2014 
stimmt das Parlament 
zu. Nachdem das Re-
ferendum gegen den 
Bau einer zweiten 
Röhre zustande ge-
kommen ist, wird im 
kommenden Jahr ab-
gestimmt.

DER GOTTHARD-STRASSENTUNNEL
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Laufen statt fahren: Staus im und vor dem Gotthard-Tunnel sind vor allem in den Ferien ein wiederkehrendes Ritual.


