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Viele Wege führen auf die Schiene 
GOTTHARD Die Bahnen können den 
Strassenverkehr übernehmen, falls das 
Volk die zweite Röhre ablehnt. Das 
bestätigt eine Studie des Bundes. 
Jetzt bewerben sich mehrere 
Anbieter um den Verlad. 

HANSPETER GUGGENBÜHL 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Lastwagen durch die Neat, Personen-
wagen durch den alten Bahntunnel Gö-
schenen–Airolo. Dieses Konzept schlug 
der Verein Alpen-Initiative schon 2010 
vor, um die Sanierung und temporäre 
Sperrung des Gotthard-Strassentunnels 
zu überbrücken. Doch Bundesrat und 
Parlament beschlossen stattdessen den 
Bau einer zweiten Strassenröhre. Ihr 
Konzept: Der neue zweispurige Gott-
hardtunnel soll den Verkehr überneh-
men, während der bestehende saniert 
wird; danach sollen beide zweispurigen 
Röhren nur einspurig weiterbetrieben 
werden. 

Den endgültigen Entscheid darüber 
aber fällt kommendes Jahr das Schwei-
zer Volk, nachdem die Umweltverbän-
de letzten Monat das Referendum ein-
reichten. Lehnen die Abstimmenden 
die 2,8 Milliarden Franken teure Stras-
senröhre ab, stellt sich die Frage erneut: 
Lässt sich der Güter- und Personenver-
kehr, der heute den Gotthard auf der 
Strasse durchquert, auf die Schiene 
verlagern? 

Es ginge ohne zweite Röhre 
Eine Studie der Bundesämter für Ver-

kehr (BAV) und Strassen (Astra), die 
noch vor dem politischen Entscheid für 
die zweite Röhre erstellt wurde, bejaht 
diese Frage. Dabei bewerten die Ver-
fasser die Verlagerung des Gütertrans-
ports auf die Schiene erstaunlich positiv. 
Sie stellen unter anderem fest: 

 " Vor der Sanierung (ab 2020) werden 
0,9 Millionen Lastwagen pro Jahr den 
Gotthard auf der Strasse durchqueren; 
das sind weit mehr, als das Verlagerungs-
gesetz erlaubt. 

 " Eine kurze Rollende Landstrasse 
(RoLa) im Neat-Basistunnel von Erstfeld 
nach Biasca kann pro Jahr bis zu einer 
Million Lastwagen auf die Schiene ver-
lagern. Bei einem mittleren Szenario 
und einem Tarif von rund 100 Franken, 
welcher den eingesparten Schwerver-
kehrsabgaben (LSVA) auf dieser Strecke 
entspricht, werden 0,6 Millionen Last-
wagen diese «Kurz-RoLa» auch benüt-
zen. Die verbleibenden 0,3 Millionen 
Lastwagen werden während der Sper-
rung des Strassentunnels andere Trans-
portarten der Bahn oder alternative 
Strassenrouten wählen. 

 " Die Kurz-RoLa ist «technisch machbar, 
kann die geforderten Kapazitäten mittel-
fristig bereitstellen und kann für die 
LKW attraktiv gestaltet werden».

 " Die Investitionen und der fünfjährige 
Betrieb dieser «Kurz-RoLa» verschlingen 
bei einem mittleren Szenario rund 0,8 
Milliarden Franken und damit weit 
weniger als der 2,8 Milliarden Franken 

teure Bau der zweiten Röhre. Auch 
langfristig sind die Gesamtkosten der 
Verlagerung tiefer als die Kosten der 
zweiten Röhre.

Mehrere Modelle für Güterverlad 
Um den Gütertransport auf der Schie-

ne bewerben sich jetzt mehrere An-
bieter. Dabei stehen sich verschiedene 

Verlademodelle gegenüber. Das zeigten 
die Informationen, die Experten und 
Anbieter an einer von den Bahn-Jour-
nalisten Schweiz organisierten Presse-
fahrt präsentierten: 

 " Im Vordergrund steht die RoLa, wie 
sie die Schweizer Bahntochter RAlpin 
schon heute über die Lötschberg-Sim-

plon-Route zwischen Freiburg (D) und 
Novara (I) betreibt. Dabei fahren Sattel-
schlepper mit ihrer Fracht auf die Bahn-
wagen und werden samt Chauffeur 
durch die Alpen transportiert. Diesen 
«niederschwelligen» Bahntransport nut-
zen in erster Linie kleine Firmen, die 
über keine Infrastruktur verfügen, um 
am Unbegleiteten Kombinierten Verkehr 

(UKV) teilzunehmen, betont RAlpin-
Chef René Dancet. Beim UKV wird le-
diglich der Frachtcontainer ohne den 
Zugwagen des Lasters auf die Bahn 
verladen. Ersteres Konzept steht auch 
im Vordergrund für die erwähnte Kurz-
RoLa durch den Neat-Basistunnel. Der 
Nachteil: Die RoLa ist relativ teuer, weil 
der Transport von Zugfahrzeug und 
Chauffeur zusätzlich ins Gewicht fällt. 

 " Zudem existiert auch der Unbegleite-
te Kombinierte Verkehr bereits. Die 
SBB-Tochter Hupac, welche sich nicht 
an der zweitägigen Reise beteiligte, be-
treibt ihn zwischen verschiedenen Ter-
minals in Nordeuropa und Italien. Dabei 
werden vor allem Schiffscontainer, 
Wechselbehälter und Sattelauflieger per 
Kran auf Bahnwagen verladen. Der Vor-
teil: Mehr Güter mit weniger Verpackung 
lassen sich über lange Distanzen trans-
portieren. Der Nachteil: Die meisten 
Sattelauflieger sind «nicht kranbar», 
lassen sich also nicht umladen. Darum 
wählen viele Sattelschlepper die RoLa 
oder bleiben auf der Strasse. 

 " Neue Anbieter bieten alternative Ver-
lademöglichkeiten an, um die nicht 
kranbaren Sattelauflieger zu erfassen. 
Die deutsche Nikrasa etwa wählt eine 
kranbare Wanne, mit der Sattelauflieger 
vertikal auf Bahnwagen gehievt werden. 
Das deutsche Transportunternehmen 
Cargo Beamer bietet ebenfalls eine Wan-
ne an, mit der sich die Sattelauflieger 
horizontal auf Bahnwagen schieben 
lassen. Das erfordert neue oder ange-
passte Terminals. Das Gleiche gilt für 
das Konzept der Firma Lohr, die in 
Frankreich eine drehbare Verladetechnik 
einsetzt. Ob eines oder mehrere dieser 
innovativen Modelle sich im alpenque-
renden Verkehr durchsetzen, bleibt of-
fen. Sicher ist: Der Markt im Unbeglei-
teten Kombinierten Verkehr, der heute 
von wenigen Anbietern beherrscht wird, 
gerät in Bewegung.

BLS bietet Autoverlad an 
Neben den Gütern müssten während 

der Tunnelsanierung auch die Personen-
wagen am Gotthard auf die Bahn ver-
lagert werden. Um Ausweichfahrten zu 
begrenzen, setzt der Bund im alten 
Gotthard-Bahntunnel Göschenen–Ai-
rolo eine Transportkapazität für 5 Mil-
lionen Autos pro Jahr voraus. Diese 
Kapazität könne das Schweizer Trans-
portunternehmen BLS zur Verfügung 
stellen, erklärte Urs Hochuli, Leiter des 
BLS-Autoverlads zwischen Kandersteg 
und Goppenstein. 

Dieses Angebot der BLS ist attraktiv: 
Damit lassen sich in Spitzenstunden 
600 Fahrzeuge durch den Gotthard 
transportieren. Das entspricht 60 Pro-
zent der maximalen Kapazität des 
Strassentunnels (inklusive Lastwagen, 
die auf die Neat verlagert werden sol-
len). Die Betriebskosten pro Jahr be-
laufen sich auf 36 Millionen Franken 
oder bloss 7 Franken pro Stehplatz. 
Dazu kommen Investitionen von rund 
70 Millionen Franken für das Rollma-
terial, wobei nur ein Teil den Autover-
lad am Gotthard belasten würde. Denn, 
so sagte Hochuli vor den Medien: Die 
BLS könnte die RoLa-Züge nach Ab-
schluss des temporären Verlads am 
Gotthard auf ihrer Stammstrecke wei-
ter verwenden.

«Rollende Landstrasse kommt wie die alte Fasnacht daher»
INTERVIEW Urner FDP-Nationalrätin 
Gabi Huber ist eine Verfechterin der 
zweiten Gotthardröhre. Einer Sanierungs-
lösung mit Rollenden Landstrassen, aber 
ohne Tunnelbau steht sie als Mitglied 
der Kommission für Verkehr und Fern-
meldewesen skeptisch gegenüber. 

Frau Huber, was halten Sie davon, 
dass die Rollende Landstrasse wieder 
als Lösung für die Gotthard-Sanie-
rung thematisiert wird?

Gabi Huber: Die Variante der Rollenden 
Landstrasse wird bereits seit Jahren dis-
kutiert. Das eidgenössische Parlament 
hat sich aber zur Sanierung des be-
stehenden Tunnels für den Bau einer 
zweiten Röhre ohne Kapazitätserweite-
rung entschieden. Dagegen ist das Refe-
rendum zu Stande gekommen, und das 
Volk wird im Juni 2016 darüber befinden. 
Die Rollende Landstrasse kommt deshalb 
ein wenig wie die alte Fasnacht daher. 

Vor der Volksabstimmung kann man die 
Vorlage nicht mehr ändern.

Die Alpen-Initiative unterstützt die 
Verlagerungslösung und moniert, 
dass die vorgegebene Anzahl alpen-
querender Lastwagenfahrten nicht 
eingehalten wird (Ausgabe von Mitt-
woch).

Huber: Ich habe seinerzeit den Alpen-
schutzartikel unterstützt und stehe auch 
heute noch dazu. Das Parlament musste 
ihn mit einem Gesetz umsetzen und hat 
eine Limite von 650 000 Transit-Lastwa-
gen-Fahrten durch die Alpen beschlos-
sen. Dies geschah gegen den Willen des 
Bundesrats, der aufzeigte, dass die Zahl 
zu tief angesetzt und das Ziel beim bes-
ten Willen nicht erreichbar ist, was sich 
in der Realität nun bewahrheitet. Man 
könnte auch ein Gesetz schreiben, dass 
jeden Tag die Sonne scheinen muss. Sie 
wird aber nicht täglich scheinen.

Trotzdem pocht man beim Alpen-
schutz auf die Umsetzung der 1994 
angenommenen Initiative. 

Huber: Man muss zur Kenntnis nehmen, 
dass die Grenze von 650 000 Fahrten zu 
sportlich angesetzt wurde und nicht er-
füllt werden kann. Nun kann man jedes 
Jahr ein Gutachten erstellen lassen, wel-
ches besagt, dass das Ziel nicht erreicht 
wird. Man kann trotzdem nicht sagen, 
es gehe rein gar nichts in Sachen Ver-
lagerung. Die Schweizer Verlagerungs-
politik setzt vor allem auf die Neat, die 
LSVA sowie den 4-Meter-Korridor und 
den Ausbau von Terminals. Gegenüber 
der EU wurde der Alpenschutz zudem 
via Landverkehrsabkommen umgesetzt. 

Wie stehen Sie zur bevorstehenden 
Entscheidung über die zweite Gott-
hardröhre? 

Huber: Wir stimmen ein weiteres Mal 
über eine zweite Gotthardröhre ab. Doch 

die jeweiligen Vorlagen unterscheiden 
sich deutlich. Bei der Avanti-Initiative 
wurden ja vier offene Spuren gefordert 
und schliesslich abgelehnt. Ich persön-
lich habe mich auch gegen diese Va-
riante engagiert. Bei der aktuellen Vor-
lage geht es um eine dringend nötige 
Sanierung, und zwar ohne Kapazitäts-
erweiterung. Das Hauptargument ist die 
Verbesserung der Sicherheit durch die 
Trennung der Fahrspuren in zwei sepa-
raten Tunnel. Mit der aktuellen Vorlage 
wird der Alpenschutzartikel eingehalten 
– auch wenn die Gegner das Gegenteil 
behaupten. Sie ist vereinbar mit unserer 
Verfassung und dem Landverkehrs-
abkommen. Zudem ist die vorliegende 
Lösung die nachhaltigste, und die Sa-
nierung macht aus dem Gotthard einen 
sichereren Strassentunnel.

INTERVIEW SASA RASIC
sasa.rasic@luzernerzeitung.ch

«Wir stimmen ein 
weiteres Mal über 

eine zweite 
Gotthardröhre ab. 

Doch die jeweiligen 
Vorlagen 

unterscheiden sich 
deutlich.»
GABI HUBER, 

NATIONALRÄTIN (FDP,  URI ) 
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