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NZZ-Infografik/tcf.QUELLE: KOMITEE «SANIEREN OHNE VERLIEREN» ¹ Kurzform für rollende Landstrasse.

Verladeterminals

Bahnverlad als Alternative zu einer zweiten Gotthard-Strassentunnelröhre

Sanieren mit Bahnverlad
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Sanieren mit Bahnverlad

2016–2020
2021

2021–2023

2024–2026
2026

Kosten in Millionen Franken
Investitionen

Sanierung bestehender Strassentunnel
Bau 2. Röhre

Notsanierung bestehende Röhre
Investitionen KurzRoLa
Investitionen Autoverlad

Total: Investitionen
Betriebsaufwand Bahnverlad für 3 Jahre
3 Jahre Betrieb Kurz-RoLa inkl. Rollmaterial
Beitrag 120 Fr./LKW pro Transport Kurz-RoLa
3 Jahre Betrieb Kurz-RoLa inkl. Rollmaterial

Total

Termine
Projektphase
Projektieren

Plangenehmigung Verladeanlagen
Bau Verladeanlagen

Notsanierung Strassentunnel 1. Röhre
Plangenehmigung Strassentunnel 2. Röhre

Vergabe 2. Röhre
Bau 2. Röhre

Sanieren Strassentunnel 1. Röhre
Abschluss Sanierung

Sanieren mit 2. Röhre
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Sanieren mit 2. Röhre

2016–2023

2024
2024
2025

2025–2032
2033–2035

2035

1 Lang-RoLa¹

Kapazität:

Basel–Chiasso
bestehende
Anlagen

510 Lastwagen
pro Tag und Richtung

2 Kurz-RoLa

Kapazität:

Erstfeld/Rynächt
– Biasca
Provisorium

1140 Lastwagen
pro Tag und Richtung

3 Autoverlad

Kapazität:

Göschenen–Airolo
bestehende Anlagen
anpassen

800 Autos
pro Stunde und Richtung
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Bahnverlad statt zweiter Röhre
Laut Experten könnte während der Sanierung des Gotthardstrassentunnels der gesamte Verkehr auf der Schiene bewältigt werden

Unabhängige Eisenbahn-
Fachleute machen sich in einer
Konzeptstudie für einen Bahn-
verlad am Gotthard stark.
So könnte die Sanierung des
Strassentunnels umgehend
in Angriff genommen werden.

PAUL SCHNEEBERGER, BERN

Seit den Entscheiden von Bundesrat
und Parlament, vor der grossen Sanie-
rung des Gotthardstrassentunnels eine
zweite Röhre von Göschenen nach
Airolo zu bohren, ist die vom Verkehrs-
departement ursprünglich in den Vor-
dergrund gerückte Option, Autos und
Lastwagen während der Bauzeit auf die
Bahn zu verladen, in den Hintergrund
getreten. Spätestens in der Debatte vor
der 2016 stattfindenden Referendums-
abstimmung über das Sanierungskon-
zept mit einer zweiten Röhre wird die
Diskussion über die Praktikabilität des
alternativen Ansatzes mit der Eisen-
bahn wieder hochkochen.

Gesamten Verkehr abfangen

Unter anderem, weil es angesichts der
politischen Vorentscheide für offizielle
Akteure wie die SBB nicht opportun ist,
dieseVariante öffentlich weiterzuverfol-
gen, haben sich pensionierte und in die-
sem Sinne unabhängige Eisenbahn-
Fachleute – unter ihnen Jost Wichser,
ehemaliger ETH-Dozent und seinerzei-
tiger Konstrukteur des Autoverlads am
Vereina – entschlossen, die Plausibilität
der seinerzeit von den Bundesämtern
für Strassen und Verkehr getroffenen
Annahmen zur Leistungsfähigkeit und
Praktikabilität einer temporären Ver-
lagerung von Autos und Lastwagen am

Gotthard auf die Schiene zu überprüfen.
Ihre Einschätzungen sind noch optimis-
tischer als die offiziellen Annahmen von
2010, was das Absorbieren von Stras-
senverkehr durch die Schiene angeht.
Die Ämter waren zum Schluss gekom-
men, dass der Strassenverkehr durch
den Gotthard mit einem Verlad für Per-
sonenwagen zwischen Göschenen und
Airolo (maximal alle sieben bis acht
Minuten ein Zug) sowie mit einer kur-
zen rollenden Landstrasse durch den
Basistunnel zwischen Erstfeld und Bias-
ca (ein bis zwei Züge pro Stunde und
Richtung) weitgehend verlagert werden
kann. Dies unter der Voraussetzung,
dass die Maximalgeschwindigkeit der
Personenzüge im Gotthardbasistunnel
auf 160 km/h beschränkt wird, das ge-
setzlich vorgesehene Verlagerungsziel
von maximal 650 000 alpenquerenden
Lastwagenfahrten bis dann Realität ist
und der Anteil der Gotthardachse dazu
temporär etwas weniger beträgt als die
sonst üblichen zwei Drittel.

Die Verfasser der Konzeptstudie
orten im Zeitraum, der für die Sanie-
rung ohne zweite Röhre zur Debatte
steht, im Eisenbahnbasistunnel ausrei-
chend Kapazität, um ganztags zwei
Züge mit Lastwagen zwischen Erstfeld
und Biasca zu führen und ergänzend
dazu auch noch eine lange rollende
Landstrasse mit einem Zug pro Stunde
und Richtung zwischen Basel und
Chiasso einzurichten. Gemäss ihrer
Rechnung liesse sich auf dieseWeise der
gesamte heutige Lastwagenverkehr auf
der Gotthardachse (rund 800 000 Last-
wagen pro Jahr) temporär auf die
Schiene verlegen. Zudem bestünden bei
dem von ihnen propagierten dreistufi-
gen Verlad gegenüber heutigen Spitzen-
tagen gar noch Reserven. Im Schnitt
liessen sich durch den Scheiteltunnel der
Bahn pro Tag 16 200 Autos schleusen,

1000 mehr, als heute den Strassentunnel
passieren. An Spitzentagen könnten gar
31 200 Personenwagen auf Schienen
zwischen Göschen und Airolo transpor-
tiert werden – im Strassentunnel beträgt
die maximale Kapazität 23 600. Bei den
Lastwagen ergäben sich Kapazitäts-
reserven von 400 (Durchschnitt) bzw.
200 Fahrzeugen (Spitzen) pro Tag.

Investitionen auf Dauer

Diskreditiert wurde der Ansatz eines
temporären Verlads von Autos und
Lastwagen in der bisherigen Diskussion
durch den Platzbedarf für Verladeanla-
gen und die Tatsache, dass grosse Inves-
titionen für nur vorübergehend genutz-
te Anlagen und Fahrzeuge getätigt wer-
den müssten. Beides relativieren Jost
Wichser und seine Mitstreiter: Der
Platzbedarf der Verladeanlagen in Uri
und im Tessin sei verhältnismässig ge-
ring, wenn diese mit den Schwerver-
kehrszentren in Erstfeld (bestehend)
und Biasca (geplant) koordiniert wür-
den. Zudem lasse sich auf Land zurück-
greifen, auf dem Installationen für den
Bau des Basistunnels abgebaut würden.
In Basel und Chiasso sehen sie auf be-
stehenden Bahnarealen ausreichend
Platz für Terminals. Das Rollmaterial
schliesslich lasse sich anschliessend im
ordentlichen kombinierten Verkehr
oder imAutoverlad am Lötschberg wei-
terverwenden.

Das grosse Plus ihres Ansatzes
gegenüber jenem mit einer zweiten
Strassenröhre sehen die Fachleute abge-
sehen vom geringeren finanziellen Auf-
wand darin, dass die Sanierung des be-
stehenden Strassentunnels umgehend
an die Hand genommen werden könnte
und dadurch die im anderen Fall zusätz-
lich notwendige Notsanierung mit 140
Tagen Totalsperrung entfiele.

Bischöfe lesen Huonder die Leviten
Der Freiburger Charles Morerod führt das Gremium der Oberhirten ab 2016

Am ersten Treffen nach den
Sommerferien hat sich die
Bischofskonferenz mit ihrem
stark kritisierten Mitglied Vitus
Huonder befasst. Und einen
Präsidenten gewählt, der in der
Affäre Bürglen eng mit Chur
zusammengearbeitet hat.

SIMON HEHLI, BERN

Vitus Huonder hat seinen Kollegen in
der Bischofskonferenz (SBK) ungemüt-
liche Sommerferien beschert. Das liess
Präsident Markus Büchel durchblicken.
Die Bischöfe trafen sich in dieser Woche
zu einem dreitägigen Austausch – der
Wirbel um die homophoben Äusserun-
gen des Churer Oberhirten nahm dabei
einen grossen Platz ein. Die Situation sei
nach der «Welle derEntrüstung» schwie-
rig gewesen, sagte Büchel am Donners-
tag vor denMedien. «Wir haben gespürt,
dass sich viele Menschen durch die Aus-
sagen verletzt fühlten.» Der St. Galler
Bischof hatte sich genötigt gesehen, Posi-
tion für homosexuelle Menschen zu be-
ziehen, weitere SBK-Mitglieder ebenso.

«Die Kirche nimmt alle an»

Nun einigten sich – nach hartem Ringen
– auch dieMitglieder der Bischofskonfe-
renz auf eine gemeinsame Stellung-
nahme. Die SBK betont, dass die Kirche
allen gleichermassen offenstehe. «Die
Kirche nimmt alleMenschen in ihrer un-
antastbaren Würde vor Gott, unabhän-
gig von ihrer sexuellen Orientierung,
vorbehaltlos an.» Laut offiziellemkatho-
lischem Katechismus ist das Ausleben
homosexueller Beziehungen allerdings
«in keinem Fall zu billigen». Auf den
Widerspruch angesprochen, sagte Bü-
chel: «Wenn wir den Menschen als Gan-

zes annehmen, gehört auch seine Sexua-
lität dazu.» Es sei letztlich der Entscheid
jedes Einzelnen, wie er die Sexualität
auslebe. Der Freiburger Bischof Charles
Morerod ergänzte, es sei sehr anspruchs-
voll, nach den Vorgaben des Evange-
liums zu leben. «Den meisten Menschen
gelingt dies nicht perfekt.»

Huonder selber stellte sich den
Medien nicht. Laut Communiqué der
SBK hatte er gegenüber den Kollegen
sein Bedauern über die «Missverständ-
nisse» ausgedrückt, zu denen er in sei-

nem Vortrag in Fulda mit «ungenügen-
den Ausführungen» Anlass gegeben
habe. Büchel kritisierte, Huonders Zi-
tieren von Passagen aus dem Alten Tes-
tament über die Todesstrafe für Homo-
sexuelle sei unglücklich, zumal er den
Text nicht für die heutige Zeit interpre-
tiert habe. «Wirmüssen eine neue Sensi-
bilität dafür entwickeln, wie wir in der
heutigen, sehr offenen Gesellschaft
kommunizieren», mahnte Büchel.

Den heiklen Themen Ehe, Familie
und Sexualität widmeten die Bischöfe
Anfang der Woche auch einen Studien-
tag, zu dem sie Theologen und Praktiker
aus der Seelsorge einluden. Der Aus-
tausch sollte zur Vorbereitung auf die
Familiensynode im Oktober dienen.
Der Sittener Bischof Jean-Marie Lovey
wird die Schweizer Katholiken dort ver-
treten. Obwohl sich zahlreicheGläubige
in einer Umfrage der SBK für einen

offeneren Umgang mit Geschiedenen
und Homosexuellen ausgesprochen ha-
ben, wird Lovey ohne Instruktionen
nach Rom reisen. «Synode bedeutet,
dass die teilnehmenden Bischöfe sich
gemeinsam auf einen Weg machen; vor-
gefasste Statements haben da keinen
Platz», sagte Büchel.

Unter Abtreibungsgegnern

Der St. Galler gibt seinen Posten als
Präsident der Bischofskonferenz Ende
2015 ab. Sein Nachfolger für die nächs-
ten drei Jahre wird Charles Morerod.
Der 53-jährige Dominikaner und Dog-
matiker führt das Bistum Lausanne,
Genf und Freiburg seit 2011. Im Gegen-
satz zum reformfreudigen Büchel gilt er
als eher konservativ. So hat er seine Teil-
nahme am«Marsch fürs Läbe» zugesagt,
für den sich Mitte September christliche
Abtreibungsgegner in Zürich versam-
meln. Morerod war es auch, der Vitus
Huonder in derAffäre Bürglen zur Seite
stand, indem er den aufmüpfigen Pfar-
rer Wendelin Bucheli, der aus seinem
Bistum stammt, strafversetzen wollte. In
der jüngsten Affäre um Huonders Aus-
sagen zurHomosexualität gingMorerod
jedoch auf Distanz zum Churer.

Als Büchels Nachfolger wäre auch
der Basler Bischof Felix Gmür infrage
gekommen, der ein paar Monate länger
im Amt ist als Morerod und zum pro-
gressiveren Flügel innerhalb der SBK
zählt. Für Morerod sprach jedoch, dass
nach demWillen der Bischöfe auf einen
deutsch- jeweils ein französischsprachi-
ger Präsident folgen soll. Gmürwird nun
Vizepräsident, drittes Präsidiumsmit-
glied ist EinsiedelnsAbtUrban Federer.

Die SBK nutzte die Gelegenheit
auch, um zu mehr Engagement in der
Flüchtlingskrise aufzufordern. So soll
der Bund die Syrien-Hilfe von geplanten
50 Millionen Franken weiter erhöhen.

Charles Morerod
Bischof
von Lausanne,
Genf und Freiburg

1 Milliarde mehr
für den Unterhalt
Leistungsvereinbarung für die SBB

P. S.Das Bundesamt für Verkehr (BAV)
und die SBB haben sich auf den finan-
ziellen Rahmen für die Leistungsver-
einbarung für die Infrastruktur 2017 bis
2020 verständigt. Demnach erhalten die
Bundesbahnen in dieser Periode 7,632
Milliarden Franken, 15 Prozent mehr
als in der Periode 2013 bis 2016. Damit
fanden sich beide Seiten bei einem Be-
trag, der in der Mitte der von Sonn-
tagsmedien kolportierten jeweiligen
Ziele liegt – die SBB wollten demnach
rund 1 Milliarde mehr, das BAV 1 Mil-
liarde weniger.

Der mittels Expertise bestätigte und
nun vereinbarte höhere finanzielle Auf-
wand gründet in den steigenden Kosten
für den Unterhalt. In begründeten Fäl-
len können die SBB zusätzliche Mittel
beantragen. Entsprechend der Kon-
struktion des neuen Bahninfrastruktur-
fonds wird so der finanzielle Handlungs-
spielraum für den Bahnausbau kleiner.
Gemäss dem BAV sollen durch die ge-
troffene Lösung aber weder Projekte
des beschlossenen Ausbauschritts 2025
noch der Finanzrahmen des geplanten
Schritts 2030 infrage gestellt werden, der
2018 ins Parlament kommt.

Die kommenden vier Jahre sind bei
den SBB von einer weiteren Erweite-
rung der Anlagen und Erhöhung der
Betriebsleistungen geprägt. Die Brutto-
tonnen-Kilometer werden gegenüber
der zu Ende gehenden Vierjahresperi-
ode um 9 Prozent zunehmen, die Tras-
sen-Kilometer um 4 Prozent. Hinzu
kommen neue grosse, zu einem Gutteil
unter Tag verlaufende Infrastruktur-
anlagen, insbesondere die Basistunnel
durch Gotthard und Ceneri.

Die Bundesbahnen wollen die Effi-
zienz des Unterhalts steigern, indem sie
die dafür notwendigen Arbeiten mög-
lichst bündeln und die Intervalle, in
denen sie stattfinden, optimieren.

208 humanitäre
Visa ausgestellt
Bilanz zur Praxis der Botschaften

(sda) Schweizer Botschaften haben in
den vergangenen drei Jahren in 208 Fäl-
len ein humanitäres Visum erteilt. Das
schreibt der Bundesrat in einer amDon-
nerstag veröffentlichten Antwort auf
einen parlamentarischen Vorstoss.

Seit drei Jahren können auf Schwei-
zer Botschaften keine Asylgesuche
mehr gestellt werden. Nach der entspre-
chenden Asylgesetzrevision hat das
Staatssekretariat für Migration die Aus-
landsvertretungen angewiesen, in be-
sonderen Fällen mit seiner Zustimmung
ein Einreisevisum aus humanitären
Gründen zu erteilen. Das Verfahren sei
restriktiver als beim Botschaftsasyl, be-
tont der Bundesrat. Die überwiegende
Mehrheit der Anträge werde abgelehnt.
Damit ein humanitäres Visum erteilt
wird, muss sich die betroffene Person
laut dem Bundesrat in einer besonderen
Notsituation befinden. Ein Visum kann
bewilligt werden, wenn eine konkrete
Gefährdung anLeib undLeben vorliegt.

Erkundigt hatte sich der Nidwaldner
SVP-Nationalrat Peter Keller. Dies im
Zusammenhang mit dem aserbaidscha-
nischen Journalisten Emin Huseynov,
der in die Schweizer Botschaft in Baku
geflüchtet war und im Juni mit einem
humanitären Visum in Begleitung von
Aussenminister Didier Burkhalter in die
Schweiz reisen konnte. SVP-Nationalrat
ChristophMörgeli wollte zudemwissen,
ob das Vorgehen der Schweiz mit der
Neutralität zu vereinbaren sei. Der Bun-
desrat erklärte, es habe sich um einen
humanitären Akt gehandelt, der nicht
im Widerspruch zur Neutralität stehe,
sondern im Zeichen der humanitären
Tradition der Schweiz. Nach mehreren
Gesprächsrunden zwischen der Schweiz
und Aserbaidschan auf höchster Ebene
seien beide Seiten zum Schluss gekom-
men, dass eine Ausreise von Emin Hu-
seynov die beste Lösung sei.


