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Pusch-Position zur zweiten Gotthardröhre 

Vom Fachausschuss genehmigt am 13. November 2014  

 

Mit dem Bau einer zweiten Gotthardröhre will der Bund die Sanierung des bestehenden Strassentunnels 

abwickeln und durch den später nur einspurigen Betrieb die Sicherheit verbessern.  

Aus Sicht von Pusch ist der Bau einer zweiten Röhre nicht zielführend. Pusch unterstützt das Referendum gegen 

dieses Vorhaben deshalb aus folgenden Gründen: 

- Der Transitverkehr ist eine der grössten Bedrohungen der Alpen. Die Schweizer Bevölkerung gewichtete in der 

Vergangenheit den Alpenschutz sehr hoch. Am Alpenschutz und an der Verlagerungspolitik muss deshalb auch 

in Zukunft festgehalten werden. Der Bau einer zweiten Strassenröhre steht dazu in eklatantem Widerspruch. Ist 

die zweite Strassenröhren erst einmal gebaut, wächst der Druck im In- und Ausland, die vorhandenen 

Kapazitäten von vier Spuren auch voll zu nutzen. Dies würde den Schutz der Alpen massiv untergraben. 

- Die Schweiz hat rund 12 Milliarden in den Gotthardbasistunnel investiert mit dem Ziel, den Schwerverkehr 

möglichst auf die Schiene zu verlegen. Es ist deshalb nicht sinnvoll, noch vor der Eröffnung des längsten 

Bahntunnels der Welt ein Konkurrenzprodukt auf der Strasse zu beschliessen. Mit einer konsequenten 

Verlagerungspolitik kann die Schweiz beweisen, dass sie den Transitverkehr auf der Bahn abwickeln kann – so 

wie es der Souverän seit zwanzig Jahren fordert. 

- Eine zweite Strassenröhre torpediert die Luftreinhalte-, Energie- und Klimapolitik der Schweiz. Ein Lastwagen 

verbraucht pro transportierte Tonne rund 5-mal mehr Energie als die Bahn. Statt endlich abzunehmen, würden 

der Verkehr und die damit verbundenen CO2-Emissionen weiterhin zunehmen (Zunahme aus dem Verkehr seit 

1990: 85‘000 Tonnen CO2 pro Jahr). Durch die Umsetzung des Verlagerungsziels hingegen liessen sich laut 

Bundesrat jährlich rund 185‘000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. 

- Der bestehende Strassentunnel kann auch ohne zweite Röhre saniert werden. Die neuen NEAT-Basistunnels 

am Gotthard (Eröffnung 2016) und am Ceneri (Eröffnung 2019/2020) ermöglichen den Bahnverlad für Autos 

und rollende Landstrassen für Lastwagen. Damit ist die Verbindung zwischen Tessin und Mittelland auch für 

Strassenfahrzeuge gewährleistet. Zum Vergleich: Der Kanton Wallis lebt seit Jahrzehnten mit einem Autoverlad 

durch den Lötschberg als einzige direkte Strassenverbindung zum Mittelland.  

- Eine zweite Röhre verhindert keine Unfälle. Nimmt  die Verkehrsmenge auch nur um 3 Prozent zu, würde 

gemäss einer Studie der BfU der Sicherheitsgewinn im Tunnel (5 statt 10 Verunfallte pro Jahr) durch zusätzliche 

Unfälle auf der gesamten Transitstrecke Basel-Chiasso mehr als kompensiert. 

 

 

 


