
Von AndreAs richter 

E
s war ein schöner 
Frühsommertag anno 
1999 in Graubünden, als 
sich ein schwarzer Minis-
ter rot-grün kleidete und 

im Berg verschwand.  Ulrich Müller 
(CDU) war damals Verkehrsminis-
ter in Baden-Württemberg, und er 
musste zur Baustellenbesichtigung 
am Gotthard-Basistunnel in Sedrun 
eine knallrote Plastikjacke anzie-
hen. »Solange kein Grün dabei ist ...«, 
ulkte er – da hatte er die dunkelgrü-
nen Gummistiefel noch nicht gese-
hen, die auch zum Outfit gehörten.  

Müller fuhr samt der ihn beglei-
tenden Journalisten aus dem Länd-
le in den frisch gegrabenen Johan-
na-Stollen ein – benannt nach einer 
dorfbekannten Wirtin aus Sedrun. 
Einen Kilometer tief im Berg drin 
hatten erst vor wenigen Wochen Ar-
beiter aus Südafrika begonnen, sich 
800 tief nach unten zu sprengen und 
zu graben, dort wo auf Basistunnel-
niveau  der erste von drei sogenann-
ten Zwischenangriffen begonnen 
werden sollte. »Wahnsinn«, lobte 
Müller damals. 

Neue Güterkapazitäten
17 Jahre später ist der 57 Kilome-

ter lange Doppelröhrentunnel, der 
die Deutsch-Schweiz mit dem Tessin 
verbindet, fertig. Mitte Dezember 
wird er ans Netz gehen und nicht 
nur den Personenfernverkehr in 
der Alpenquerung flotter machen, 
sondern auch neue Kapazitäten für 
den Gütertransport auf der Schiene 
schaffen. 

Wie das alles anfing? Als Va-
ter der Neuen Eisenbahn Alpen-
transversalen (Neat) gilt der frühe-
re Schweizer Bundesrat Adolf Ogi 
(SVP). Der war 1987 Mitglied der 
Schweizer Bundesregierung gewor-
den und stand 1988 dem eidgenössi-
schen Departement für Verkehr vor. 
Ogi (74) puschte die Eisenbahntun-
nel nach vorn; vor dem Staatsakt 
zur offiziellen Einweihung des Gott-
hardtunnels am 1. Juni gestand er 
Schweizer Medien, dass beim letz-
ten Durchstich 2010 eine Last von 
ihm abgefallen sei. »Davor konnte 
ich oft nicht schlafen – und wenn, 
dann hatte ich Albträume vom 

Bohrkopf, der stillstand und nicht 
weiterkam.« 

Nun hat die Schweiz ihre beiden 
Neat-Tunnel fertig: Der Lötschberg-
Basistunnel ist seit Sommer 2007 
in Betrieb, am 11. Dezember dieses 
Jahres folgt der Gotthard. Fast 22 
Milliarden  Euro wurden investiert 
– einschließlich des Ceneri-Basis-
tunnels (15 Kilometer lang), der dem 
Gotthard als südlicher Zulauf dient 
und 2020 in Betrieb gehen soll. 

Die Eidgenossen haben mit den 
Neat-Strecken den Deutschen vor-
gemacht, wie Verkehrsinfrastruk-
turausbau funktioniert. Wie jegli-
ches Sujet von Relevanz mussten 
auch diese kostspieligen Pläne vom 
Volk gutgeheißen werden – die 
Schweizer stimmen in Volksabstim-
mungen regelmäßig über Vorhaben 
der Regierung ab. Die Bürger sag-
ten in mehreren Referenden Ja zu 
den Tunnelbauten, Ja zur Schwer-

verkehrsabgabe, die zum Großteil 
zur Finanzierung der Vorhaben bei-
trug, und Ja zur sogenannten Al-
pen-Initiative. Damit wurde der ge-
setzgeberische Grundstein für das 
Güterverkehrsverlagerungsgesetz 
gelegt: Danach dürfen zwei Jahre 
nach Eröffnung des Gotthardtun-
nels, also ab 2019, nur noch 650 000 
Lkw jährlich im Transit die Schweiz 
auf der Straße durchfahren; heute 
sind es fast doppelt so viel. 

Als  die Bohrer feststeckten
Vier Tunnelvortriebsmaschi-

nen der Schwanauer Firma Herren-
knecht bohrten sich ab November 
2002 durch das Gotthardmassiv, jede 
2700 Tonnen schwer und 400 Meter 
lang. Die Riesenbohrer (Durchmes-
ser: 9,5 Meter) arbeiteten sich wa-
cker durch den Fels, doch zweimal 
stockte es. Eine Maschine steckte 
fast ein halbes Jahr lang fest, nach-

dem sie verschüttet worden war, ein 
anderes Aggregat musste vier Mo-
nate lang eingeklemmt pausieren. 
Als die Tunnel fertig waren, sprach 
Martin Herrenknecht, Gründer und 
Inhaber des heutigen Weltkonzerns, 
von der »Erfüllung eines Wunsch-
traums«. 

Der Gotthard-Basistunnel wird 
vieles einfacher machen. Auf der al-
ten Gotthard-Bahnstrecke mussten 
die Güterzüge 680 Höhenmeter er-
klimmen, der Basistunnel steigt nur 
noch 90 Meter an. So wird der Perso-
nenfernverkehr künftig mit 250 Sa-
chen den Tunnel passieren, für den 
Güterverkehr testen die Schweizer 
Bundesbahnen (SBB) bereits Züge 
mit einer Länge von bis zu 1500 Me-
tern. Letzteres würde die Kapazitä-
ten beim Warentransport enorm er-
höhen. 

Alles, was die Eidgenossen beim 
Neat-Bau richtig gemacht haben, 

läuft in Deutschland nicht rund. Die 
Rheintalbahn, wichtigste Zulauf-
strecke zu den Alpenquerungen, 
kommt nicht voran. Während die 
Schweiz von Beginn an die Bevölke-
rung mit ins Boot holte und für die 
Finanzierung einen Fonds auflegte, 
dessen Mittel über die Jahre weit-
gehend ausreichten, sieht derlei das 
deutsche Planungs- und Baurecht 
nicht vor. In Baden wurde geplant, 
bis der Bürgerprotest übergroß 
wurde, und Geld stand eh jahrelang 
nicht zur Verfügung. 

So war es nicht verwunderlich, 
dass die deutschen Abgesandten 
zum Staatsakt – Kanzlerin Ange-
la Merkel (CDU), Bahnchef Grube 
und Verkehrsminister Alexander 
Dobrindt (CSU) – eher kleinlaut ein-
räumten, dass Nachholbedarf beste-
he. Merkel: »Wir wissen, dass wir 
verspätet sind.« Die Bundesrepublik 
sei aber durch die Gotthard-Eröff-
nung angespornt. »Dies ist ein wun-
derbares Beispiel dafür, dass man 
von Italien über die Schweiz noch 
viel besser die Rheinschiene hoch 
fahren kann bis in die Niederlan-
de.« Dobrindt machte  beim Auftritt 
in der Schweiz die südbadischen  
Bahn-Bürgerinitiativen für den 
zeitlichen Verzug verantwortlich. 

»Verpflichtungen erfüllt«
Auch Alfred Ogi, der Vater des 

Neat-Projekts, ist sich der Ver-
säumnisse bewusst, die auf deut-
scher (wie auf italienischer) Seite 
liegen. Die Schweiz habe ein »unge-
heures Werk« vollbracht, lobte er. 
»Der Tunnel hilft uns, auf Augen-
höhe mit der EU zu verhandeln.« Die 
Schweiz »hat ihre Verpflichtungen 
gegenüber Europa erfüllt«. 

1999, als Ulrich Müller durch den 
Sedruner Johanna-Stollen lief, war 
auch der damalige Konzernbeauf-
tragte der Deutschen Bahn für Ba-
den-Württemberg, Peter Schnell, 
mit von der Partie. Vielleicht war 
die Sauerstoffzufuhr im Stollen 
doch zu gering – jedenfalls prognos-
tizierte Schnell die Inbetriebnah-
me der auf vier Gleise ausgebauten 
Rheintalbahn  bis Basel so: »Bis 2012 
ist das fertig.« 

So geht Infrastruktur-Ausbau
Gut geplant, die Bürger befragt, solide finanziert: Der Bau des Gotthard-Basistunnels ist eine Erfolgsgeschichte

Geschafft! Einer der Herrenknecht-Bohrer beim Durchbruch in einer der Gotthard-Röhren.	
  www.alptransit.ch

Ein ICE der Deutschen Bahn auf Testfahrt am Nordportal 
                  des Gotthard-Basistunnels bei Erstfeld.

	 	 Fotos:	Alptransit,	dpa,	privat	
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Eine Serie der
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1EINFÜHRUNG
28. JULI

2ROTTERDAM HAFEN (NL)
4. AUGUST

3BETUWEROUTE (NL)
11. AUGUST

4EMMERICH
- OBERHAUSEN (D)

18. AUGUST

5MITTELRHEINTAL
25. AUGUST

6FRANKFURT
- OFFENBURG
1. SEPTEMBER

8RIEGEL - BASEL
15. SEPTEMBER

7OFFENBURG - RIEGEL
8. SEPTEMBER

9NEAT - SCHWEIZ (CH)
22. SEPTEMBER

10GENUA HAFEN (I)
29. SEPTEMBER

  Alle Folgen lesen Sie auch hier:
www.bo.de/rheintalbahn

Von MAnuel herrMAnn

D
ie Schweiz hat mit massiven 
Investitionen in den Bau der 
Neat die Hardware zu einer 
nachhaltigen Güterverkehrs-
politik gebaut. Für die Um-

setzung der Verlagerung der Gütertrans-
porte von der Straße auf die Schiene zählt 
jedoch die europäische Zusammenarbeit. 

 Am 1. Juni 2016 schaute die Welt auf 
die Schweiz, als mit dem Gotthard-Basis-
tunnel der längste Eisenbahntunnel der 
Welt eröffnet wurde. 

Wie schon 1882 bei der Einweihung 
des alten Gotthard-Bahntunnels wurde 
auch dieses Mal die europäische Dimen-
sion des Bauwerks betont. Und auch wenn 
die 57 Kilometer  lange Strecke zwischen 
Erstfeld und Biasca nur ein winziges 
Teilstück des Güterverkehrskorridors 
Rotterdam-Genua ist, so rücken Nord- 
und Südeuropa mit der Neuen Eisen-
bahn-Alpentransversale (Neat) ein biss-
chen enger zusammen. Zusätzlich wird 
der umweltschonende Schienentransport 
gestärkt.

1994 hat das Schweizer Volk die Al-
pen-Initiative angenommen, welche von 
unserem Verein lanciert wurde. Seither 
steht in der Schweizer Verfassung: Der 
Güterverkehr über die Alpen erfolgt auf 
der Schiene. Mit dem Gotthard-Basis-
tunnel steht nun die In-
frastruktur – sozusagen 
die Hardware – bereit. 
Um die schmutzigen und 
viel zu billigen Lastwa-
gen auf die Schiene zu 
bringen, braucht es aber 
auch die passende Soft-
ware.

Für die Verlage-
rung hat die Schweiz 
2001 als weltweit erstes 
Land eine Lastwagen-
maut (Leistungsabhän-
gige Schwerverkehrs-
abgabe, LSVA) auf allen 
Straßen eingeführt. Für 
die 300 Kilometer lange 
Fahrt durch die Schweiz 
zahlt ein europäischer 
Lastwagen im Schnitt 
300 Euro. Die Verursa-
cher von Lärm, Luftver-
schmutzung, Staus und 
Straßenschäden werden 
also zur Kasse gebeten. 

Ganz anders präsen-
tiert sich die Situation in 

Deutschland und Italien, wo nach wie vor 
die Steuerzahler für einen Großteil dieser 
Kosten aufkommen müssen. Lastwagen 
fahren praktisch gratis in ganz Europa 
herum. Für die (zu) billigen und (zu) weit 
gereisten Joghurts zahlen die Deutschen 
dann mit hohen Steuern oder schlimms-
tenfalls mit ihrer Gesundheit und Le-
bensqualität. 

Doch 300 Euro für eine Querung der 
Schweiz auf der Straße und 57 Kilometer 
Eisenbahntunnel werden die Situation in 
den Alpen mittelfristig nicht verbessern. 
Um aus dem Teufelskreis von Transport-
wachstum, Straßenbau und Umweltver-
schmutzung herauszukommen, sind wir 
darauf angewiesen, dass auch Europa auf 
eine nachhaltige Verkehrspolitik umsat-
telt. 

Für einmal ist die Schweiz in der Vor-
reiterrolle. Es ist nun am großen Bruder 
Deutschland und unseren europäischen 
Freunden, diesem Beispiel zu folgen. Die 
Schweiz stellt mit ihrer hochmodernen 
Flachbahn durch die Alpen die Hard-
ware zur Verlagerung. Wirkungsvoll ist 
diese aber erst, wenn auch die Zufahrts-
strecken in Deutschland und Italien aus-
gebaut sind, zu denen auch die 182 Kilome-
ter lange Rheintalbahn zwischen Basel 
und Karlsruhe gehört. Für einen euro-
paweiten Fortschritt in der Verkehrspoli-
tik muss auch Deutschland eine Lastwa-

genmaut einführen, die 
ihren Namen verdient. 
Zudem müssen die Si-
cherheitskontrollen auf 
deutschen Straßen er-
höht und eine höhere 
Effizienz auf der Schie-
ne angestrebt werden. 

Ein weiteres Instru-
ment, um den Straßen-
güterverkehr über die 
Alpen zu reduzieren, ist 
die Einführung einer 
internationalen Alpen-
transitbörse, also den 
Handel mit limitier-
ten Transitrechten an 
alpenquerenden Lkw-
Fahrten. Die Schweiz 
hat viel für eine nach-
haltige Verkehrspolitik 
getan – nun ist es an der 
Zeit, dass Europa es ihr 
gleichtut. 

 

Deutschland muss handeln
Die Schweiz ist beim Gütertransport Vorreiter

Unser Gastautor MANUEL HERR-
MANN ist beim Schweizer Verein 
Alpen-Initiative Leiter der Abtei-
lung Alpenschutz. Der Verein hat 
sich zur Aufgabe gemacht, das Al-
pengebiet vor den negativen Aus-
wirkungen des Transitverkehrs zu 
schützen und als Lebensraum zu 
erhalten.   www.

alpeninitiative.ch

Nach rund 17-jähriger 
Bauzeit wird der Gott-

hard-Basistunnel Ende des 
Jahres in Betrieb genom-
men. Das Jahrhundertbau-
werk ist mit 57 Kilometern 
der längste Eisenbahntun-
nel der Welt.

◼   Streckenführung: zwi-
schen Erstfeld (Kanton Uri) 
und Bodio (Kanton Tessin). 
Die Strecke ist eben, ohne 
nennenswerte Steigungen 
und enge Kurven.

◼   Geschwindigkeiten: 
Personenzüge sollen in der 
Regel mit 200 Stundenki-
lometern fahren, Güter-
züge mit 100. Möglich sind 
Höchstgeschwindigkeiten 
bis 250 km/h, für Güterzüge 
bis zu 160 km/h.

◼   Zeitgewinn (nach End-
ausbau ab 2020): 45 Minuten 
zwischen Zürich und Luga-
no.

◼   Wirtschaftlichkeit: 
Statt 180 Güterzüge pro Tag 
– wie im alten Gotthard-
Tunnel – können 260 Gü-
terzüge verkehren. Hinzu 
kommen 65 Personenzüge. 
Die ebene Strecke auf nur 
530 Meter über dem Meeres-

spiegel macht längere Züge 
mit mehr Gewicht, weniger 
Loks und kürzere Fahrtzei-
ten möglich.

◼   Umwelt: Große Teile des 
Güterverkehrs durch die 
Alpen sollen künftig von 
der Straße auf die Schiene 
verlagert werden können.

◼   Arbeitskräfte: 2400 Be-
schäftigte waren in Spitzen-
zeiten tätig, gearbeitet wur-
de rund um die Uhr in drei 
Schichten.

◼   Steinmassen: Für die 
beiden einspurigen Haupt-
röhren sowie die Sicher-
heits-, Belüftungs- und 
Querstollen wurden 152 Ki-
lometer lange Strecken aus 
dem Gestein gebrochen – 
insgesamt 28,2 Millionen 
Tonnen.

◼   Kosten: 23 Milliarden 
Franken (21,5 Mrd. Euro) – 
einschließlich Lötschberg 
und Ceneri sowie Gleis- und 
Bahntechnik.

◼   Beginn des norma-
len Fahrbetriebs: geplant 
nach insgesamt 3000 Test-
fahrten für den 11. Dezem-
ber 2016.

Zahlen und Fakten 

57 km0 Tunnelkilometer

Der Gotthard-Basistunnel in den Schweizer Alpen ist der längste Eisenbahntunnel der Welt. Durch ihn können mehr und deutlich längere Züge
fahren als durch den alten Tunnel. Außerdem sind sie schneller unterwegs (Fahrzeitverkürzung nach Endausbau 2020: 45 Min. zwischen
Zürich und Lugano).

Hauptdurchschlagspunkt
am 15.10.2010
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Mit 57 km ist der Gotthard-Basistunnel der längste
Eisenbahntunnel der Welt. Bis Dezember 2016
wird er im Testbetrieb genutzt.

Der neue Gotthard-Basistunnel
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