
«Das ist ein irrationaler Entscheid»
BERN. Autoverbände und rechte Phe für die Schweiz» spricht. Mit sei- nicht richtungsgetrennte Gotthard-

Parteien freuen sich über das
bundesrätliche Ja zur zweiten
Gotthardröhre. Für linke Partei-
en und Umweltorganisationen ist
der Entscheid eine Katastrophe.

Für die Alpeninitiative ist der Ent-
scheid des Bundesrats «irrational». Wer
den Verkehr auf die Schiene verlagern
wolle, müsse Schienen und nicht Stras-
sen bauen. Offenbar sei der Bundesrat
unter dem Druck der Strassenlobby
«der Propaganda-Kampagne der Röh-
renturbos auf den Leim gekrochen».

Uri sieht es als falsches Zeichen
Genau gleich sehen es die SP Schweiz
und die Grünen. Der Entscheid des
Bundesrats sei «höchst fragwürdig»
und untergrabe den Willen des Volkes,
welches sich für eine Verkehrsverlage-
rung auf die Schiene ausgesprochen
habe, schreibt die SP. Die Schweiz habe
Milliarden in die Neat investiert, um
die Verlagerung zu forcieren. Ein Aus-
bau der Strassenkapazitäten am Gott-
hard würde diesen Investitionen zuwi-
derlaufen. Ins gleiche Horn bläst die
Grüne Partei, die von einer «Katastro-

nem Entscheid handle der Bundesrat Strassentunnel das grösste Gefahren-
verfassungswidrig. In diesem Sinne
äussert sich auch der VCS. «Beschä-
mend ist insbesondere, dass der Bun-
desrat der Bevölkerung einen Bären
aufzubinden versucht.» Denn es sei
blauäugig zu glauben, die beiden Röh-
ren würden dereinst nur einspurig be-
fahren. Der VCS prüft, ob er das von
der SP und den Grünen angekündigte
Referendum unterstützen wird.

Auch für die Urner Regierung setzt
der Bundesrat ein falsches Zeichen. Es
bestehe die Gefahr, dass in Europa nun
nicht mehr auf die Neat gesetzt werde,
sagte Baudirektor Markus Züst gegen-
über der Nachrichtenagentur SDA. Die
Urner Regierung wolle nun aber die
Gesetzgebung abwarten.

Strasseschweiz hingegen, der Ver-
band des Strassenverkehrs, spricht von
einem «weitsichtigen Entscheid». Der
Bundesrat habe eingesehen, dass eine
Sperrung des bestehenden Tunnels
während mehrerer Jahre weder der Be-
völkerung noch der Wirtschaft zugemu-
tet werden könne. Die Realisierung
einer zweiten Röhre drängt sich für
Strasseschweiz vor allem auch aus
Gründen der Verkehrssicherheit auf:
Nach wie vor weise der doppelspurige,

potenzial aller Schweizer Nationalstras-
sentunnels auf. Die richtungsgetrennte
Verkehrsführung bedeute somit «einen
Quantensprung in Sachen Sicherheit».
In Strasseschweiz sind rund 30 Verbän-
de vertreten, darunter der Nutzfahr-
zeugverband Astag, TCS und ACS.

«Ökonomisch sinnvoll»
Lobende Worte findet der Entscheid
des Bundesrats auch seitens der SVP,
der FDP und des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes. Der Wirtschaftsdach-
verband Economiesuisse möchte, dass
die zweite Röhre mittels einer öffent-
lich-privaten Partnerschaft erstellt
wird. Wie eine Studie gezeigt habe, sei
dieses Modell machbar und ökono-
misch sinnvoll.

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
folglich nicht zu Mehrverkehr führen
und die Entwicklung nachhaltiger Lö-
sungen für den Bahnverkehr nicht ver-
zögern. Deshalb könne sich der Ver-
band zurzeit weder für noch gegen eine
zweite Röhre aussprechen. (sda/red)

Hurd will melte Bare Aue Mehrverkehr
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