
SP und Grüne kündigen
Referendum gegen Tunnel an
Bis zur zweiten Röhre ist es noch ein langer Weg

Bern. Der Kanton Tessin sowie die Wirt-
schafts- und Strassenverkehrsverbände
reagieren höchst erfreut auf den Vor-
stoss des Bundesrats zugunsten eines
zweiten Gotthard-Strassentunnels.
Aber noch ist nichts definitiv: Das Vor-
haben wird mit dem Referendum be-
kämpft. Das haben die SP Schweiz und
die Grünen angekündigt. Auch der Ver-
kehrs-Club der Schweiz (VCS) prüft die-
ses Vorgehen.

Der Entscheid des Bundesrats sei
«höchst fragwürdig» und untergrabe
den Willen des Volkes, welches sich für
eine Verkehrsverlagerung auf die Schie-
ne ausgesprochen habe, schreibt die SP.
Die Schweiz habe Milliarden in die Neat
investiert, um die Verlagerung zu forcie-
ren. Ein Ausbau der Strassenkapazitä-
ten am Gotthard würde diesen Investiti-
onen zuwiderlaufen.

Ins gleiche Horn bläst die Grüne
Partei, die von einer «Katastrophe für
die Schweiz» spricht. Mit seinem Ent-
scheid handle der Bundesrat verfas-
sungswidrig. In diesem Sinne äussert

sich auch der VCS. «Beschämend ist ins-
besondere, dass der Bundesrat der Be-
völkerung einen Bären aufzubinden
versucht.» Es sei blauäugig zu glauben,
die beiden Röhren würden dereinst nur
einspurig befahren. Der VCS prüft, ob er
das Referendum unterstützen wird.

Während sich die Tessiner Regie-
rung freut (Artikel rechts), setzt der
Bundesrat für die Urner Regierung ein
falsches Zeichen. Es bestehe die Gefahr,
dass in Europa nun nicht mehr auf die
Neat gesetzt werde, sagte Baudirektor
Markus Züst. Man wolle nun aber die
Gesetzgebung abwarten.

Für den «grünen» Wirtschaftsver-
band swisscleantech steht die Umset-
zung der Energiewende unter Einhal-
tung der Klimaziele im Vordergrund.
Der Bau einer zweiten Röhre dürfe folg-
lich nicht zu Mehrverkehr führen und
die Entwicklung nachhaltiger Lösungen
für den Bahnverkehr nicht verzögern.
Deshalb könne sich der Verband zurzeit
weder für noch gegen eine zweite Röhre
aussprechen. SDA
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