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Franziska
Barmettler*

Stellen Sie sich vor, sie hätten ein Haus
mit zwei Zimmern und machen einen
Anbau mit ebenfalls zwei Zimmern. Von
den beiden neuen Zimmern im Anbau
dürfen sie aber nur eines nutzen. Gleich-

Zu früh für eine
Entscheidung

zeitig darf eines der beiden Zimmer in
ihrem bestehenden Haus nicht mehr
bewohnt werden. Der Anbau führt also
nicht zu mehr nutzbarem Wohnraum.
Die Zimmer müssen auch leer bleiben,
wenn sie ein Geburtstagsfest mit vielen
Gästen organisieren. Diese müssen
dann alle dicht gedrängt in den anderen
Zimmern übernachten. Wäre da nicht
die Versuchung gross, die beiden leeren
Zimmer für die Gäste frei zu geben?

Ähnlich absurd ist die Situation beim
Gotthard-Strassentunnel. Würde eine

zweite Röhre gebaut, dürfte diese nach
der Sanierung des bestehenden Tun-
nels nur einspurig befahren werden.
Auch der bisherige Tunnel würde
nur einspurig betrieben. Der Alpen-
schutzartikel in der Bundesverfassung
will es so. Das Volk hat 1994 entschie-
den, dass der Gütertransitverkehr auf
die Schiene verlagert werden soll und
der Ausbau der Transitstrassen im
Alpenraum verboten wird. Die zweite
Röhre würde also keine Kapazitäts-
erweiterung bringen. Egal, wie lang
der Stau an Ostern oder Pfingsten

ist. Auch wenn die EU Druck macht,
zeitweise die eine Spur zu öffnen oder
wenn sich Österreich eine Entlastung
am Brenner wünscht: Vier Spuren
durch den Gotthard werde es auch mit
einer zweiten Röhre nicht geben, ver-
spricht Bundesrätin Leuthard. Diese
Meinung teilen längst nicht alle. Wer
glaube, dass beide Röhren einspurig be-
trieben werden, «der glaubt gleichzeitig
an den Storch, den Osterhasen und das
Christkind», sagte jüngst Ständerat
Konrad Graber dazu. Wer Recht haben
wird, wissen wir nicht und ist nicht die
entscheidende Frage.

Viel wichtiger scheint mir: Die Ent-
scheidung für einen zweiten Gott-
hard-Strassentunnel muss am 28.
Februar 2016 nicht gefällt werden.
Bisher ist man davon ausgegangen,

dass der bestehende Tunnel zwischen
2020 und 2025 saniert werden muss.
Ansonsten könnten die Funktionstüch-
tigkeit und somit die Sicherheit im
Gotthard-Strassentunnel ab 2025 nicht
mehr vollumfänglich gewährleistet
werden, liess die Bundesverwaltung
2010 verlauten. Ende November 2015
hat das Bundesamt für Strassen
(ASTRA) neue Informationen veröf-
fentlicht, die bezüglich der Sanierung
des heutigen Gotthard-Strassentunnels
zu einer völlig neuen Ausgangslage
führen. Die Tunnelzwischendecke, die
bis anhin als schwächstes Glied gegol-
ten hatte, ist offenbar in einem besseren
Zustand als angenommen wurde. «Es
wird davon ausgegangen», heisst es
im Bericht, «dass keine umfassenden
Instandhaltungsmassnahmen der Zwi-
schendecke, die eine Vollsperrung des
Tunnels erfordern, bis 2035 notwendig
werden.» Der bestehende Tunnel kann
mit einigen nächtlichen Sanierungen
sicher bis 2035 betrieben werden.

Der Zeitdruck einer Entscheidung über

den Bau einer zweiten Röhre fällt also
weg Dies ist aus drei Gründen von
Bedeutung: Erstens gibt es mittlerweile
mehrere Vorschläge für neue Sanie-
rungskonzepte und intelligente Verla-
delösungen, die deutlich effizienter und
billiger sind als der Bau einer zweiten
Röhre. Bis 2035 können neue Gesamt-

sanierungskonzepte in Ruhe erarbeitet
werden.

Auch was die technologischen Ent-
wicklungen angeht, sind heute zu viele
Fragen noch offen. Der Verkehr im
Jahr 2035 wird ein anderer sein als
heute. Bis dahin werden automatisches
Fahren und Fahrassistenzsysteme
weit verbreitet sein. Sicherheitssysteme
am Fahrzeug zur Verhinderung von
Auffahrunfällen und Verlassen der
Fahrspur werden Standard, wie es
heute Airbags sind. Das Sicherheits-
argument für die zweite Röhre verliert
im Hinblick auf diese zukünftigen
Entwicklungen an Bedeutung

Drittens hat die Schweiz Milliarden in
die NEAT investiert mit dem Ziel, die
Bahn möglichst stark zu nutzen und
eine sinnvolle Verlagerungsinfrastruk-
tur zu forcieren. Der Bau einer zweiten,
parallelen Strassenröhre konkurriert
dieses Generationenprojekt. Eine
neue Studie deutet darauf hin, dass
mit der NEAT mehr Güter durch die
Alpen transportiert werden als heute
insgesamt auf Strasse und Schiene
verfrachtet werden. Eine Aufschiebung
der Gesamtsanierung des bestehenden
Tunnels hat also den Vorteil, dass die
Auswirkungen der NEAT eingehend
analysiert und neue Schlussfolgerun-
gen gezogen werden können.

Ein Ja zur zweiten Röhre zum
heutigen Zeitpunkt wäre die falsche
Entscheidung und eine verpasste
Chance. Ein Infrastrukturprojekt von
dieser Grösse muss mit Blick auf die
zukünftigen Entwicklungen geplant
werden. Statt einen 2,8 Milliarden
Franken teuren weiteren Tunnel zu
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bauen, der keine Kapazitätsgewinne
bringt, können in Ruhe intelligente
und billigere Lösungen erarbeitet wer-
den. Die Mittel werden für dringliche-
re Verkehrsprobleme in den chronisch
überlasteten Agglomerationen benö-
tigt. Während durch den Gotthard
täglich im Schnitt 17 000 Fahrzeuge
fahren, sind es beim Gubristtunnel
104 000 Autos täglich.

Stellen Sie sich vor, Sie planen vor ih-
rem Haus eine Lärmschutzwand, weil
sie nahe an der Strasse wohnen und
nachts nicht schlafen können. Inzwi-
schen hat aber die Gemeinde ein Nacht-
fahrverbot eingeführt und evaluiert
den Bau einer Umfahrungsstrasse. Sie
würden mit dem Bau der Lärmschutz-
wand zuwarten. Ähnlich ist es mit der
zweiten Gotthardröhre.

*Die in Willisau aufgewachsene Ökonomin Franziska
Barmettler ist seit 2009 Leiterin Politik beim Wirt-
schaftsverband swisscleantech (www.swissclean-
tech.ch). Als Stimme der Grünen Wirtschaft bündelt
swisscleantech die Kräfte jener Unternehmen und
Verbände, die der Überzeugung sind, dass sich nach-
haltiges Wirtschaften lohnt.


