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Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels heisst nicht 

Verwirklichung des NEAT-Konzeptes  

Mehr als einmal wurde in den letzten Tagen geschrieben, durch die Inbetriebnahme 

des Ceneri-Basistunnels sei die NEAT vollendet und die vor rund 30 Jahren von Volk 

und Ständen beschlossene Lösung sei nun voll verwirklicht. Davon kann 

selbstverständlich keine Rede sein. Das wissen wir allerdings seit 1998, wie die 

folgenden Ausführungen zeigen: 

 

GRÜNDE UND ZIELVORGABEN FÜR DIE NEAT-PLANUNG 

Massgebend für die Ausarbeitung der NEAT-Vorlage in den späten achtziger Jahren 

des letzten Jahrhunderts waren einerseits die Verkehrsprognosen und anderseits die 

Forderung der EU (im Rahmen der EWR-Verhandlungen), die Schweiz solle die nach 

dem Kriterium der kürzesten Distanz auf den Schweizer Weg entfallenden Transit-

Lkws übernehmen, indem sie das Sonntags- und Nachtfahrverbot sowie die damals 

geltende 28t-Limite im Strassen-Schwerverkehr aufhebe. Der kürzeste Weg für rund 

die Hälfte des alpenquerenden Transitverkehrs führt durch die Schweiz. Auf der 

Schiene übernahm die Schweiz ihren Anteil, während der Strassenverkehr durch die 

erwähnten Regelungen samt Lärm und Abgasen zu einem grossen Teil auf den 

Brenner abgedrängt wurde. Die Bevölkerung im Inntal, im Wipptal und im Eisacktal 

hatte die Nase buchstäblich voll und das europäische Strassentransportgewerbe 

wetterte gegen den zeit- und kostenintensiven Umweg. 

Die Erfüllung der Forderung der EU kam für die Schweiz nicht infrage. Bundesrat Ogi 

erklärte den ausländischen Verkehrsministern mehrmals, die Schweiz werde ihren 

Anteil diskriminierungsfrei übernehmen, ob er nun  in Bahnwagen oder 40 Tonnen-

Strassen-Lastzügen auf unser Land zu rolle, aber „à notre façon, auf der Schiene“.  

Hierfür waren geeignete Kapazitäten, insbesondere für den begleiteten und den 

unbegleiteten Kombiverkehr (rollende Strasse, Sattelauflieger, Wechselaufbauten, 

Container) zur Verfügung zu stellen. Die meisten Verkehrsprognosen sahen zwischen 

1986 und 2020 eine Verdoppelung des alpenquerenden Güterverkehrs vor, von 68 auf 

136 Mio t (2018 wurde dieser Wert bereits überschritten). Die Schweizer Bahnen 

hätten also rund 70 Mio t übernehmen müssen. Die Güterkapazität der Achsen Basel 

– Chiasso und Basel – Domodossola  zusammen entsprach 1986 nach Angaben von 

SBB und BLS im besten Fall der Hälfte dieses Wertes. Deshalb waren alternativ 

mehrere neue Linien von Grenze zu Grenze geplant worden. Im Vordergrund stand 

der Gotthard, mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

Am Lötschberg evaluierte das Bundesamt für Strassen einen Basistunnel für den 

Autoverlad, als Alternative für den rechtsgültig beschlossenen, aber aus geologischen 

Gründen nicht realisierbaren Nationalstrassentunnel durch den Rawil. Für die NEAT-

Planer lag nichts näher, als diesen ursprünglich nur für den Autotransport geplanten 

Tunnel ins NEAT-Konzept zu integrieren. Der Rawil-Ersatz war der Hauptgrund für die 

Aufnahme des Lötschberg-Basistunnels ins NEAT-Konzept 1990. Die Hälfte der 

Tunnelkapazität war für den Autotransport vorgesehen, die restliche Hälfte war für die 

Bedürfnisse der NEAT mehr als genügend. Dank der Aufteilung des Bahnverkehrs auf 
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Gotthard und Lötschberg konnten mehrere Ausbauten im Mittelland (insbesondere im 

Aargau) und im Sottoceneri zurückgestellt und so Kosten eingespart werden. Auf die 

Zimmerberg-Hirzel-Verbindung von Zürich nach Litti (Zug) konnte aber nicht verzichtet 

werden, ohne den Nutzen des gesamten Konzeptes wesentlich zu beeinträchtigen. 

Es war ebenfalls unbestritten, dass es zwischen Zugersee (Rigilehne) und Lugano 

einer durchgehenden neuen Doppelspurlinie bedarf: 

• aus Kapazitätsgründen: um den auf vier Spuren von Norden und auf drei 

Spuren von Süden auf diesen Streckenabschnitt zurollenden Verkehr zu 

bewältigen. Zudem erlaubt eine Vierspur unmittelbar vor den Tunnel-

portalen, dass langsame Züge während der Fahrt durch schnellere Züge 

überholt werden können. Müssen schwere Güterzüge vor dem Tunnel 

(z.B. in Rynächt) anhalten und dann aus dem Stand anfahren, brauchen 

sie zur Tunnelquerung mehr Zeit. Sie vermindern so die Kapazität und 

damit den Wert des Basistunnels, es sei denn, man lasse der ersten 

Sünde eine zweite folgen und verlangsame die IC-Züge zugunsten der 

Güterverkehrskapazität.                                                                               . 

Das wird heute getan. Trotzdem erfordert das auf die Engpässe nördlich 

und südlich des Tunnels Rücksicht nehmende Betriebskonzept des 

Basistunnels schon heute - lange vor dessen voller Auslastung - 

Wartezeiten für Güterzüge, so dass insgesamt gegenüber der 

Bergstrecke keine wesentlichen Fahrzeiteinsparungen erzielt werden 

können (Positionspapier Hupac vom 18. 12. 19) 

• aus Qualitätsgründen: das Lichtraumprofil der historischen Gotthard-

bahn erlaubt keinen Transport von 4 Meter hohen Strassenfahrzeugen 

(rollende Strasse) und die Traktion schwerer Züge  auf den Bergstrecken 

erfordert mehr Loks. 

Die NEAT war nie als Selbstzweck – und noch viel weniger als Geschenk an Europa -

gedacht, sondern als Massnahme zur Verkehrsverlagerung und zur Aufwertung der 

Standortgunst des Wallis (Schnellzüge und Rawilersatz-Autozüge) und des Tessins 

sowie als wichtiger Baustein zur Integration der Schweiz ins sich damals abzeichnende 

europäische Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz (HGV-Netz: schéma directeur 

national des lignes à grande vitesse (TGV), deutscher Bundesverkehrswegeplan, 

italienische TAV-Planung, etc.). Dazu gehörten Bahn 2000, die TGV-Linie Genf – 

Mâcon, HGV-Linien Zürich – Bezirk Gösgen – Basel und Lugano – Mailand sowie die 

Schliessung der HGV-Lücke Litti (Baar) – Rigilehne. Alle diese Konzepte ergänzen 

sich gegenseitig: sie bilden ein untrennbares Ganzes zur Aufwertung der 

Standortgunst der Schweiz und zur Verbesserung der schweizerischen Lebensqualität 

durch Verlagerung von Personen- und Güterverkehr von der Strasse und aus der Luft 

auf die Schiene.  

Das NEAT-Konzept sah vor, unmittelbar nach Inbetriebnahme der Gotthardbasislinie 
eine leistungsfähige und nachweisbar rentabilisierbare rollende Strasse zwischen 
Nord- und Südgrenze einzurichten und dem über die A2 rollenden 
Strassentransitverkehr so eine vollwertige Alternative anzubieten. Das entsprach dem 
durch Bundesrat Ogi in Brüssel abgegebenen Versprechen auch (damals nicht 
zugelassene) 40 Tonnen schwere und 4 Meter hohe Strassenfahrzeuge ohne 
Diskriminierung durch die Schweiz zu lassen, aber „à notre façon, auf der Schiene“. 
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Als Beweis des guten Willens wurde bereits damals eine rollende Strasse von 
Deutschland nach Italien in Betrieb genommen. Die Lichtraumprofile auf je einem Gleis 
der Lötschberg-Bergstrecke und der Simplon-Südrampe wurden hierfür so weit 
ausgeweitet, dass ein zumindest behelfsmässiger Betrieb möglich wurde. Bedingung 
hierfür war der Einsatz von Eisenbahnwagen mit extra tiefem Wagenboden und sehr 
kleinen Rädern. Das führte aus Sicherheitsgründen zu kurzen Zügen, die nur mit 
reduzierter Geschwindigkeit über die Bergstrecken fahren durften. Das Resultat war 
unattraktiv, kostenintensiv, nicht rentabilisierbar und aus Gründen der beschränkten 
Zugs- und Streckenkapazität  kaum geeignet, einen ins Gewicht fallenden Beitrag zur 
Verkehrsverlagerung zu erbringen. Trotzdem wurde es aus politischen Gründen 
erbracht, als bloss ein paar Jahre währende Uebergangslösung bis zur Inbetrieb-
nahme der Gotthard-Basislinie. 
 
Heute verkehren diese Züge immer noch, während von einer „normalen“ attraktiven 
und gemäss vielen Wirtschaftlichkeitsrechnungen rentabilisierbaren rollenden Strasse 
am Gotthard nach wie vor jede Spur fehlt.   
 

Im Reiseverkehr galten als Zielvorgaben Fahrzeiten (vorerst ohne die Neubaustrecken 
Tessin - Mailand und Litti – Rigilehne, aber mit Einsatz von Pendolini, um dort auf den 
alten Strecken das Maximum herauszuholen) in den folgenden Grössenordnungen: 
 

• Zürich – Bellinzona       1h 05 

• Zürich – Milano           2h 10 

• Zürich – Roma     4h 40 

• Zürich – Salerno      6h 10 

• Zürich – Taormina  10h 45 

• Zürich – Dubrovnik  13h 00 catamaran Pescara – Dubrovnik 

• Zürich – Corfu   15h 00 catamaran Brindisi - Kerkyra 

• Zürich – Sardinien  12h 00 catam… Civitavecchia–G Aranci 

• Basel – Milano     3h 00 

• Bellinzona – Paris     4h 30 

• Zürich – Paris     3h 30 

• Zürich – London       5h 40 

• Zürich – Frankfurt      3h 00 

• Genf – Paris      2h 10 

• Genf – London      4h 20 

• Genf – Marseille       2h 25 

• Genf – Korsika      7h 00 catamaran Nice - Calvi 

• Genf – Barcelona      4h 00 

• Genf – Malaga       9h 00 

• Genf – Mallorca      9h 00 catamaran Barcelona - Alcudia 

• Genf – Marrakech  19h 00  catamaran Algeciras – Tanger  

• Zürich – Kreta   30h 00 cruise ferry Brindisi - Kissamos 
 
Die Fahrzeit von 2 Stunden 10 Minuten für die Strecke Zürich – Mailand lag dem 
NEAT-Konzept zugrunde und wurde im Abstimmungskampf im Jahre 1992 auch 
reichlich kommuniziert. Das hätte einer Durchschnittsgeschwindigkeit entsprochen, 
von der wir heute, wo die Züge trotze trotz Gotthard- und Ceneri-Basistunnel mit 75 
km/h von Zürich nach Mailand bummeln, nur träumen können, nämlich 115 km/h. Erst 
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durch die für später vorgesehene Weitertführung der Neubaustrecke von Taverne 
(Lugano) nach Mailand wäre sie auf 160 km/h gestiegen. Mindestens derartige (lieber 
doppelt so hohe) Reisegeschwindigkeiten braucht es, um Reisende zum Umsteigen 
vom Flugzeug oder PW auf die Bahn zu bewegen und damit etwas zum Klimaziel 
beizutragen. Dies im Gegensatz zu Flugticketabgaben oder zur Wiedereinführung der 
dem Komfortstandard des 19 Jahrhunderts entsprechenden und trotzdem nicht 
rentabilisierbaren Schlafwagen oder Couchettes-Massenlager.  
 
 
 
EXKURS: MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES NACHTZUGVERKEHRS UND 
DER VERLAGERUNG VON FLUGVERKEHR AUF DIE SCHIENE 
 
Eine zeitgemässere Alternative im Nachtverkehr wären video-überwachte doppel-
stöckige HGV-Schlafwagenzüge mit je einer Nasszelle (Dusche/WC) für 2 Abteile; sie 
sind aber nur dort möglich, wo es das Lichtraumprofil zulässt und nur innerhalb des 
Schengen-Raumes sinnvoll (es sei denn, man könne auf Grenzkontrollen mitten in  der 
Nacht verzichten). Ihr Einsatz könnte auf Strecken mit 8-12 Std HGV-Fahrzeit sowohl 
zwischen Ballungsgebieten als auch im (dank asiatischen Touristen praktisch 
ganzjährig stattfindenden) Ferienverkehr geprüft werden (vgl. obige Beispiele). Es 
versteht sich von selbst, dass garantierte schlanke Anschlüsse von Nacht- auf 
Tageszüge resp. Expressfähren angeboten werden müssen und dass Passagiere bei 
Anschlussbrüchen kostenlos auf die besten Ersatzlösungen (können auch Flüge sein) 
umgebucht werden. 
  
Um den Luftverkehr in grossem Stil auf die Schiene zu bringen, bräuchte es allerdings 
einiges mehr, nämlich ein Europa überspannendes HGV-Netz mit einer Verbindung 
zum ostasiatischen HGV-Netz in Ost-Turkestan (Urumqi), möglicherweise nach 
folgendem Muster (kumulierte approximative Fahrzeiten  in Stunden): 
 
Dublin – Tunnel – Holyhead - Birmingham (2) – London (3) – Lille – Bruxelles – Köln 

(7) – Hannover – Berlin (11) – Lodz - Warszawa (15) – Bialystok - Minsk (18) – 

Moskwa (22) – Kazan (26) – Tscheljabinsk (30) – Nur Sultan (35) – Almaty (40) – 

Khorgos – Urumqi (45) - Lanzhou – Xian (57) – Shijiazhuang – Tianjin (62) – Shen- 

yang – Harbin (68) – Suifenhe – Arsenjew – Olga (73) – catamaran – Setana (83) –

Hakodate – Fukushima – Tokyo (88) – Kyoto (90)  – Hiroshima – Nagasaki (94); 

Brest – Paris (3)  – Champagne-Ardennes – Vendenheim – Baden-Baden – 

Karlsruhe – Stuttgart (6) – München (8) – Salzburg – Wien (11) – Sopron – Budapest 

– Szeged – Timisoara (15) – Sibiu – Pitesti – Pleven  – Plovdiv – Istanbul (19) – 

Ankara – Sivas (25) – Erzurum – Khoi – Tabriz (30) – Qazvin – Teheran (33) – 

Meshed (38) – Samarkand – Tashkent (43) – Almaty  (46) – Khorgos – Urumqi (51) – 

Xining (60) –Guiyang  – Hongkong; 

Amsterdam – Bruxelles – Lille – Paris – Bordeaux (5) - San Sebastian – Valladolid – 

Madrid (9) – Sevilla – Tarifa – Tunnel - Tanger – Casablanca (15) – Marrakech – 

Agadir – Tarfaya (19) - catamaran – Morro Jable (24) – Las Palmas (27); 

Amsterdam – Köln – Mannheim (3) – Karlsruhe – Baden-Baden – Basel – Milano (7) 

– Bologna – Roma – Napoli – Bari – Brindisi – Otranto (13) - catamaran – Saranda 

(16) – Corfu (17); 



H. Vogel 5 
 

 

Helsinki – Turku – Alands Islands (3) – catamaran – Grissleham (5) - Stockholm – 

Malmö – Köbenhavn (8) – Hamburg – Hannover - Frankfurt – Mannheim – Karlsruhe 

(13) – Baden-Baden – Vendenheim – Strasbourg – Mulhouse – Besançon – Lyon 

Satolas (15) – Montpellier – Barcelona – Valencia – Alicante – Cartagena (22) 

catamaran – Oran (27); 

Helsinki – Porkkala – Tunnel – Püünsi - Tallin – Riga (2) – Kaunas – Bialystok – 

Warszawa (6) – Lodz – Katowice – Ostrava – Brno – Wien (10) – Sopron – Graz – 

Villach – Udine – Palmanova – Venezia – Milano (14) – Torino – Lyon Satolas (17) - 

Montpellier – Barcelona – Zaragoza – Madrid (23) – Plasencia – Merida – Badajoz – 

Evora – Lisboa (27); 

Berlin – Halle – Erfurt – Nürnberg – München – Innsbruck – Bozen – Verona – 

Bologna (7); 

Frankfurt – Erfurt – Halle – Dresden – Praha – Brno – Ostrava – Katowice – Krakow 

– Lviv – Kiev. 

Europa wird sich nie zu etwas derartigem durchringen. Eher wird China eine HGV-
Linie entlang dem Karakorum Highway und unter der Strasse von Hormuz und dem 
Bab el Mandeb hindurch in seine künftigen Kolonien in Schwarzafrika bauen, als dass 
Europa seine Zentren zeitgemäss auf der Schiene verbindet. Die Bahnalternative zum 
Mittel- und Langstreckenluftverkehr wird es also nicht geben. Somit werden auch 
„Lenkungsabgaben“ nichts umlenken können.  
 
Bei derart langfristigen Projekten sind allerdings auch die laufenden Entwicklungen zu 
ökologischeren  Flugzeugantriebstechniken zu berücksichtigen. Möglicherweise wird 
der Flugverkehr in nicht allzu ferner Zukunft leiser und  ökologischer sein als die Bahn. 
Auch die Hochseeschifffahrt entwickelt sich in diese Richtung. 
 
Im übrigen zeigen die oben angeführten theoretischen HGV-Fahrzeiten sowohl die 
Möglichkein als insbesondere auch die Grenzen möglicher Verkehrsverlagerungen 
auf. Für Strecken wie Genf – Agadir, Zürich - Istanbul oder Paris – Moskau könnte die 
Bahn aber durchaus eine Alternative bieten. 
 
 
 
1998: DIE NEAT-GEGNER BESTELLEN IN LONDON EIN HAHNEBÜCHERNES 
GEFÄLLIGKEITSGUTACHTEN UND DIE  SCHWEIZ FÄLLT  DARAUF HEREIN: SIE 
MELDET SICH  AUS EINER ZUKUNFTSGERICHTETEN VERKEHRSPOLITIK AB 
 
Die schweizerische Verkehrspolitik aber verweigert sich ohnehin jeder Alternative. Sie 
nahm gegen Mitte der neunziger Jahre eine andere Wende. Mit gütiger Hilfe von 
Bundesrat Stich wurde die vom Volk im Verhältnis 2:1 angenommene NEAT-Vorlage 
demontiert und das Ziel der Integration der Schweiz ins europäische HGV-Netz später 
im Bundeshaus Nord von Max (Friedli) und Moritz (Leuenberger) zu Grabe getragen 
(die hierfür bewilligten Mittel aber trotzdem ausgegeben: für den Regionalverkehr). 
Insbesondere durch den 1998 erfolgten Verzicht auf den Bau der absolut notwendigen 
schweizerischen Zufahrtslinien zum Gotthard-Basistunnel.  
 
Heute ist die Schweiz das einzige Land zwischen Lappland und dem Hohen Atlas, das 
über keinen km HGV-Linie (v > 250 km) verfügt und daran auch nichts ändern will. 
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Infolge der Amputation der schweizerischen Zufahrtstrecken zum Gotthard-
Basistunnel ist die Verlagerung des Strassen-Schwerverkehrs nur in homöopathischen 
Dosen möglich, einerseits aufgrund ungenügender Kapazitäten, anderseits aufgrund 
ungenügender Lichtraumprofile. Letztere wurden zwar mit grossem Aufwand gemäss 
Methode Leuthard angepasst (zweiter Bözbergtunnel, etc.), was aber nichts am 
venerablen Alter dieser Gotthard-Zufahrten und schon gar nichts an deren 
ungenügender Kapazität oder HGV-Tauglichkeit ändert. Auch die Steuergelder-
Manna, die Bundesrätin Sommaruga nun über die Kombi-Operateure ausgiessen will, 
kann das nicht. 
 
Basis dieser Misere ist eine von NEAT-Gegnern in der Bundesverwaltung in London 
in Auftrag gegebenes Gefälligkeitsgutachten, das insbesondre davon ausging, die 
Schweiz wolle keinen Verkehr von der Strasse auf die Schiene verlagern und durch 
den Lötschberg-Basistunnel finde kein Autotransport statt. Dieses kaum lesbare und 
auch von seinen Autoren nicht erklärbare Gefälligkeitsgutachten von einigen Seiten 
steht in krassem Gegensatz zu den vielen seriösen Studien von renommierten 
schweizerischen Instituten und Hochschulen, die der NEAT-Botschaft von 1990 
zugrunde lagen. Die Grundlagen für das Gutachten, die dem NEAT-Konzept von 1990 
diametral widersprechen, und die zwangsläufig zur Folgerung führen mussten, der Bau 
der NEAT sei gar nicht nötig, wurden von einem durch Direktor Bürki kurz vor seiner 
vorzeitigen Pensionierung neu als Vizedirektor ins Bundesamt für Verkehr geholten 
NEAT-Gegner eingespiesen. Sein Wirken führte dazu, dass viele mit dem NEAT-
Konzept vertraute Mitarbeiter das BAV innert kurzer Zeit verliessen und dieses Amt 
verkehrspolitischen Fragen je länger desto unbeholfener gegenüber stand. Zum 
Ausweg aus dem von ihm selbst erzeugten Scherbenhaufen konnte es nichts mehr 
beitragen. 
 
Schliesslich wurde die Lösung von einer interdepartementalen Arbeitsgruppe diktiert, 
in der das BAV zwar durch Max Friedli, dem Nachfolger von Bürki, vertreten war ,wo 
aber vor allem die Finanzverwaltung das Sagen hatte. Sie lautete: Verzicht auf den 
Bau der Zufahrtslinien zu den Basistunneln sowie auf die Doppelspur und den 
Autoverlad am Lötschberg. 
 
Als Resultat haben wir  heute eine Vierspur zwischen Altdorf und Biasca, wo der 
Verkehr ohnehin am schwächsten ist, während sich der gesamte Verkehr nördlich und 
südlich davon auf den zwei Gleisen der historischen Gotthardbahn abwickeln muss, 
zwischen Zürich und Goldau (dort hätte die Neubaustrecke gemäss 
Zweckmässigkeitsprüfung von Infras den grössten volkswirtschaftlichen Nutzen 
gebracht) teils sogar auf einer kurvenreichen Einspur. Das reduziert die tägliche 
Güterzugkapazität gemäss BAV von den im NEAT-Konzept 1992 vorgesehenen 320 
Trassen auf deren 192 bis maximal 240. Auch diese können aber nicht optimal genutzt 
werden, wie der Auszug aus dem Positionspapier Hupac auf Seite 2 zeigt. 

Ein Papier von SBB Infrastruktur vom 27 Mai 1997 (Endfassung) beweist allerdings, 
dass auf der alten Gotthardbahn schon damals fünf Güterzüge pro Stunde und 
Richtung (resp. 240 pro Tag) möglich waren. Auch die Frage, wie man lange und 
schwere Güterzüge ohne viel Zusatzaufwand im Schnellzugstempo über den Berg 
führt, war damals gelöst. Die entsprechende Traktionsmethode wurde in 
Zusammenarbeit mit der amerikanischen Harris Corporation extra für die 
Gotthardbahn entwickelt und durch viele erfolgreiche Testfahrten bestätigt, aber nie 
definitiv eingeführt. Es braucht hierfür insbesondere ferngesteuerte Schiebeloks sowie 
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– für Zuggewichte über 1700 t - mit festen oder automatischen Kupplungen 
versehenes vierachsiges Rollmaterial (Transit-Systematisierung: als Folge der 
Divisionalisierung der SBB nie vollzogener Beschluss der GD SBB vom 26. Mai 1997). 

Wenn nun trotzdem von einer Kapazitätserhöhung gesprochen wird, so hat das damit 
zu tun, dass je länger desto mehr Bahnen sich anschicken, die Verwirklichung der im 
AGCT-Abkommen von 1991 empfohlenen Länge der Ueberholgleise auf 750 Meter ins 
Auge zu fassen. Längere Züge können mehr Waren befördern und die 
Beförderungskapazität steigt. Das wäre auch auf den Bergstrecken möglich gewesen 
(siehe vorstehend). Die Streckenkapazität in Anzahl Trassen bleibt aber dieselbe. 
Auch auf den Flaschenhälsen Goldau – Rynächt und Giustizia – Giubiasco. Dazu gilt 
es allerdings anzumerken, dass die wenigsten Güterzüge die maximal möglichen 
Zugslängen und Gewichte aufweisen. Die Nachfrage schwankt nach Wochentagen, 
Tages- oder Jahreszeit und die Zugslänge wird oft durch die Dimension von 
bahneigenen oder privaten Verladeanlagen bestimmt. 

 

DAS UVEK SCHWÄRMT SEIT EINEM VIERTELJAHRHUNDERT VON 
VERKEHRSVERLAGERUNG, TUT ABER NICHTS DAFÜR 

Der langen Schreibe kurzer Sinn: weder der Gotthard- noch der Monte Ceneri-
Basistunnel bringen eine Kapazitätserhöhung für den alpenquerenden Güterverkehr. 
Dank ihnen steht keine zusätzliche Kapazität für die Verlagerung des Strassen-
Schwerverkehrs auf die Schiene zur Verfügung. Den in der Schweiz tätigen Kombi-
Operateuren gelang es zwar trotzdem (mit reichlicher Bundeshilfe) Neuverkehr und 
von den Bahnen durch miserable Qualität auf die Strasse abgedrängten 
Wagenladungsverkehr auf ihre Züge zu bringen, aber vom Brenner-Umwegverkehr 
wurde nichts übernommen. Die Bewohner des Inn-, Wipp -und Eisacktals leiden weiter 
unter dem von der Schweiz auf den Brenner abgedrängten Strassen-Schwerverkehr. 
 
Das Land Tirol publiziert jährliche Statistiken über den alpenquerenden Strassentran-
sit: zur Zeit beträgt der Umwegverkehr auf der Brenner-Autobahn 58,7 Prozent oder 
22 Mio t. Der grösste Teil davon   wäre gemäss dem Kriterium der kürzesten Distanz 
dem Schweizer Weg zuzuscheiden. Das wären 1,2 Mio Lasten- und Sattelzüge. 
Entgegen dem seinerzeitigen Versprechen, allen gemäss dem Kriterium des kürzesten 
Weges auf die Schweiz entfallenden Verkehr „à notre façon“ auf der Schiene zu 
übernehmen, drängen wir jährlich 1,2 Mio Camions auf den Brenner und 0,9 Mio auf 
A2 und A13. Das entspricht rund 30 Mio Tonnen. Die Uebernahme dieses Verkehrs 
auf der Schiene war ein wichtiger Grund für den Bau der NEAT. Nun wird in Tirol aus 
demselben Grund der 60 km lange Brenner-Eisenbahntunnel gebaut Eigentlich ist es 
absurd, dass der Bau der Brenner-Basislinie zum Teil mit derselben Verkehrs-
nachfrage begründet wird wie seinerzeit die Gotthard-NEAT, einem Verkehr, der aus 
verkehrsgeographischer Sicht vernünftigerweise durch die Schweiz rollen sollte! 
 
Auch der über A2 und A13 rollende Gütertransit wurde also nicht auf die Schiene 
verlagert. Er verviereinhalbfachte sich zwischen 1990 und 2011 und schwankt seither 
zwischen 6 und 7 Mio t, je nach Konjunkturlage in Italien. In derselben Periode 
verdoppelte sich der kombinierte Verkehr sowohl durch die Schweizer Alpen als auch 
auf den ausländischen Konkurrenzrouten. Der unbegleitete kombinierte Verkehr wird 
in der Schweiz weit stärker subventioniert als im Ausland. Auf die Wachstumsraten 
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haben sich die hohen schweizerischen Subventionen offenbar nicht ausgewirkt. In 
derselben Periode nahm der rentablere Ganzzug- und Wagenladungsverkehr durch 
die Schweiz um 40 Prozent und auf den Konkurrenzrouten um 12 Prozent  ab. 
 
Es wird kaum je möglich sein, mehr als die Hälfte des alpenquerenden 

Strassenverkehrs auf den UKV zu verlagern, denn die Nutzung der UKV-Angebote 

setzt insbesondere 

• teils umfangreiche Verträge zwischen Verladern und Operators, 

• Niederlassungen oder Vertragspartner nördlich und südlich der Alpen, 

• für Containertransport ausgerüstete Strassenfahrzeuge, 

• kranbare Sattelauflieger (teurer als herkömmliche), 

• genügend grosses und regelmässiges Verkehrsaufkommen auf 
derselben Route 
 

voraus. Der UKV eignet sich nicht für Unternehmen, die 

• nur gelegentlich die Alpen queren, 

• im Bestimmungsland keine Niederlassung oder keinen verlässlichen 
Vertragspartner haben, 

• ihre Fahrer bei Nutzung des UKV nicht anderweitig einsetzen können, 

• auf direkte Kundenkontakte angewiesen sind, 

• sehr kurzfristig disponieren, 

• Relationen bedienen, für die kein sinnvolles UKV-Angebot bereitgestellt 
werden kann. 

 

Es braucht zusätzlich die rollende Strasse (Rola). Diese Feststellung ist so alt wie das 

NEAT-Konzept. Vor einem Vierteljahrhundert herrschte Einigkeit darüber, dass ein 

grosser Teil des Strassen-Schwerverkehrs aus den oben erwähnten Gründen nie auf 

den UKV wechseln wird und nur durch die Rola auf die Schiene geholt werden kann. 

Bundesrat Ogi fasste das in die Worte:  

• wir können dem Ausland nicht vorschreiben, wie es die Güter an unsere 
Grenze bringen soll, ob in Eisenbahnwagen, im kombinierten Verkehr 
oder in Strassenfahrzeugen. Wir werden allen Verkehr so übernehmen, 
wie er auf unsere Grenze zurollt, diskriminierungsfrei, aber à notre 
façon, auf der Schiene: als Eisenbahnwagenladung, als UKV oder als 
Lastwagen auf der Rola. 
 

„Diskriminierungsfrei“ heisst, dass die Nutzung der Rola einen Lastwagenhalter nicht 

mehr kostet, als die Querung der Schweiz auf der Strasse. 

An sich ist es erstaunlich, dass in den letzten Jahren so getan wurde, als ob  man die 

Ziele des Alpenschutzartikels ohne leistungsfähige Rola erreichen könnte. Dass das 

nicht möglich ist, ist seit mindestens einem Vierteljahrhundert bekannt. Offenbar waren 

sich aber auch die Promotoren solcher Irrlehren nicht ganz sicher: wieso wäre sonst 

plötzlich der Ruf nach einer dem Landverkehrsabkommen mit der EU diametral 

widersprechenden Transit-Lastwagen-Kontingentierung, gekoppelt mit einer ebenso 

rechtswidrigen Durchfahrtsgebühren-Erhöhung (alles verschleiert unter dem Unwort 

„Alpentransitbörse“) erfolgt (und in den Weiten der EU-Wüste verhallt)? 
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DIE SCHWEIZ HAT IMMER RECHT;  DAS AUSLAND IST AN ALLEM SCHULD 

Die Rola hat in der Schweiz ein sorgsam gepflegtes negatives Image, das 

möglicherweise darauf beruht, dass die Fehlkonstruktion Freiburg – Novara mit Verlust 

betrieben wird. Die Gründe hierfür sind bekannt: 

• schlechte Fahrplantrassen mit zu langen Fahrzeiten und deshalb 

• zu hohen Lokführerkosten pro Zug, 

• zu hohe Rollmaterial-Fixkosten pro Zug, 

• zu kurze Ausweichgleise, insbesondere in Italien, und deshalb zu kurze 
Züge mit 

• zu wenig Stellplätzen pro Zug, 

• zu hohen Kosten pro Stellplatz, da die Lok- und Lokführerkosten 
auf zu wenig Stellplätze verteilt werden können, 

• nicht optimiertes Traktionskonzept (ohne Schlusslok) und deshalb 

• zu viel pneumatisches Bremsen (Sägezahnmethode), 

• zu starke Abnutzung der kleinen Räder beim Bremsen, 

• zu lange Fahrzeiten talwärts fahrender Züge. 
 

Es ist aber ebenso bekannt, dass man die Rola auch auf vernünftige Art betreiben 

könnte. Hierfür braucht es Bahnstrecken mit einem Lichtraumprofil, das den Transport 

von Strassen-Lastzügen auf gewöhnlichen Tragwagen (Wagenbodenhöhe 1.20m) 

erlaubt, wodurch all die betrieblichen Nachteile wegfallen, die zum schlechten Image 

der Rola beigetragen haben. Es ist aber auch möglich, mit den heutigen Tragwagen 

und einem weniger archaischen Bremskonzept einen vernünftigen Betrieb zu 

gewährleisten: richtig eingereihte Loks, die den Zug durch elektrisches Bremsen in 

Beharrung zu halten vermögen, wodurch weitgehend auf pneumatisches Bremsen 

verzichtet werden kann. In allen Fällen sollten Rola-Züge (und auch UKV-shuttles) 

über optimal stabile Wagen mit festen oder automatischen Kupplungen verfügen (gilt 

auch für die Loks) um so einen rationellen Betrieb zu ermöglichen. 

Wie immer dem auch sei: Fahrten, für die der unbegleitete kombinierte Verkehr keine 

Alternative darstellen kann, müssen heute mangels vernünftigem Angebot einer 

rollenden Strasse logischerweise entweder auf der Gotthard- oder auf der Brenner-

Autobahn verbleiben. 

Das ist eigentlich einfach zu begreifen. Nichtsdestoweniger verheddert sich die 

offizielle  Schweizer Verkehrspolitik in nicht begründbaren Glaubenssätzen, gemäss 

denen die Strassen-Lastzüge auf der A2  zuerst durch die Eröffnung des Lötschberg-

Basistunnels, dann durch diejenige des Gotthard- und schliesslich des Ceneri-

Basistunnels hätten verschwinden sollen. Nachdem das nun logischerweise nicht 

geschehen ist, beruft man sich nicht etwa auf die Sonnenfleckentätigkeit, sondern man 

fand einen neuen Sündenbock im Ausland. 

Selbst renommierte schweizerische Zeitungen beginnen nun, gegen Deutschland zu 
wettern, weil der Bau der seit Jahrzehnten im dortigen Bundesverkehrswegeplan 
enthaltenen zweiten Doppelspur Offenburg - Basel immer wieder hinausgeschoben 
wird, nicht zuletzt auch wegen Einsprachen der Anrainer. Tatsache ist aber, dass sich 
Deutschland im Mai 2019 verpflichtete, dort kurzfristig 225 Trassen für den 
internationalen Güterverkehr zur Verfügung zu stellen. Tatsache ist auch, dass parallel 
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dazu die doppelspurige linksrheinische Elsässerlinie verläuft, die seit mehr als einem 
Jahrhundert ein wichtiger Zubringer von Belgien und den französischen Regionen 
Hauts-de-France und Grand Est zu den schweizerischen Alpenbahnen ist. Sie ist an 
drei Stellen mit der deutschen Oberrheinlinie Karlsruhe – Basel verbunden. Der 
Uebergang in Kehl wird auch durch die TGV Karlsruhe - Paris und Karlsruhe – 
Marseille benutzt. 
 
Daneben bestehen die einspurige Zufahrt via Stuttgart – Gäubahn und die fast 
durchgehend doppelspurige Zufahrt durch das Allgäu, die vom Parlament im Jahre 
1990 als dermassen wichtig eingestuft wurde, dass es vom Bundesrat eine 
Zusatzbotschaft über den Anschluss des östlichen Bodenseeufers an die NEAT  
verlangte.  
 
Dieser von der gesamten  Ostschweiz als conditio sine qua non zur Zustimmung zum 
NEAT-Konzept geforderte Anschluss der Ostschweiz an die NEAT (für Reisezüge von 
Pfäffikon SZ und weiterher  sowie für Güterzüge von St. Margrethen – Sargans) mittels 
einer Tunnnelverbindung von Wädenswil durch den Hirzel in die geplante südliche 
Fortsetzung des neuen Zimmerbergtunnels ist der Hauptgrund für dessen Verlauf. 
Hätte damals nicht auf den Hirzel-Anschluss Rücksicht genommen werden müssen, 
wäre das Südportal wahrscheinlich nicht in Litti, sondern nördlich von Steinhausen 
geplant worden, von wo die Neubaustrecke mehr oder weniger der A4 entlang zum 
Nordende der geplanten NEAT-Linie Rigilehne – Taverne hätte geführt werden 
können. Des weitern wäre als Kollateralnutzen eine superschnelle Verbindung Zürich 
– Luzern entstanden (zumindest dann, wenn man die Linie aus dem Raum Ebikon 
unterirdisch direkt in den Bahnhof Luzern geführt hätte). 
 
 
 
WAS WILL DIE ALPENINITIATIVE EIGENTLICH? 
 
An sich gäbe es da zwar noch einen Verein Alpeninitiative, der sich aber nie ernsthaft 
für die Verkehrsverlagerung einsetzte, sondern dessen grösste Tat in den letzten 
Jahren darin bestand, sein eigenes Jubiläum zu feiern. Als nach Bundesrat Stichs 
NEAT-Massaker und der durch die Müller-Boys diktierten sowie durch Friedli, Testoni, 
Hanselmann und Konsorten ausgeführten „NEAT-Redimensionierung“ (der 
möglicherweise auch die Wasserdurchlässigkeit des Lötschberg-Basistunnels zu 
verdanken ist), flankiert durch die Zulassung von 40t-LkWs, deutlich wurde, dass die 
Verkehrsverlagerung kaum mehr zu erzielen war, störte das diesen Verein in keinster 
Weise. Schlimmer noch: er unterstützte die Politik von Bundesrat Moritz Leuenberger, 
auf eine brauchbare rollende Strasse zu verzichten und stattdessen voll auf die von 
der EU immer abgelehnte LkW-Kontingentierung (euphemistisch Alpentransitbörse 
genannt) zu setzen. Davon spricht heute zum Glück niemand mehr! Und er feierte die 
aufgrund der  LkW-Nutzlasterhöhung um rund 50 Prozent (Erhöhung der Gesamt-
gewichte von 28 auf 40 t) leicht sinkende Anzahl LkW-Fahrten als durchschlagenden 
Erfolg! 
 
Auch als Bundesrätin Leuthard Jahre später behauptete, die Kapazität von Gotthard-
Berg- und Basistunnel zusammen seien ungenügend, um während den anstehenden 
Bauarbeiten am Gotthard-Strassentunnel den gesamten Strassenverkehr (shuttles für 
PkWs und Strassen-Lastzüge) zu übernehmen, fand es die Alpeninitiative nicht 
notwendig, diese unhaltbare Aussage zu entlarven, sondern sie stellte sich hinter die 
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vom UVEK als Alternative ausgearbeitete untaugliche und den Kanton Tessin 
diskriminierende Strangulierung des Strassenverkehrs. Die Tatsache, dass diese 
„Lösung“ (die übrigens bei der Berechnung des Platzbedarfs für die Verladeanlagen 
offenbar vom nie zur Diskussion stehenden französischen System Modalohr ausging) 
auch durch namhafte linke Tessiner Politikerinnen und Politiker vertreten wurde, macht 
die Sache nicht besser.  Durch diese untaugliche Empfehlung wurden die AI und die 
Tessiner Grünen zu Steigbügelhaltern für den vollständig vierspurigen Ausbau der 
Gotthard-Autobahn durch einen neuen Strassentunnel zwischen Göschenen und 
Airolo. Die einzige brauchbare und im Gegensatz zu den offiziellen Studien den 
gesunden Menschenverstand berücksichtigende Lösung wurde von pensionierten 
SBB-Beamten erarbeitet und publiziert: gratis, das im Gegensatz zum Ramsch der 
Planungsbüros. Vielleicht interessierte sie deshalb niemanden. 
 
Im übrigen hat es die selbsternannten Verkehrsverlagerer offenbar auch nie gestört, 
dass der Luganeser Güterbahnhof und das Industriebgebiet Manno vom Ceneri-
Basistunnel nicht direkt – wie ursprünglich geplant – sondern dank „Projektverbesse- 
rungen“ nur noch mit je einer Spitzkehre im (bloss 4gleisigen) Bahnhof Lugano und in 
Taverne-Torricella angefahren werden kann. 
 
Die Alpeninitiative stand von Anfang an quer zur Umweltpolitk des Bundes. In den 
EWR-Verhandlungen hatte die Schweiz erreicht, dass die 28t-Gewichtslimite im 
Strassenverkehr beibehalten werden und unser Land zum Vorteil des umwelt-
freundlicheren Schienenverkehrs  sowohl im Binnen- als auch  im Import/Export- und 
Transitverkehr von den damals im Ausland üblichen 40t Strassen-Schwerlastzügen 
verschont wurde. Dafür wurde für Strassenfahrzeuge im Nord-Süd-Transit eine 
rollende Strasse versprochen, die auch für 28Tönner attraktiver gewesen wäre als die 
Querung der Schweiz auf der Strasse (vgl. oben). Der alpenquerende Strassen-
Transitverkehr wäre dadurch in erheblichem Ausmass reduziert worden.  Die Alpen-
Initiative wollte ihn aber ganz verbieten, was allen internationalen Regeln widersprach 
und wahrscheinlich zur Folge gehabt hätte, dass schweizerische Lastwagen nicht 
mehr ins Ausland hätten fahren dürfen. In der Volksabstimmung erhielt sie 52 Prozent 
der Stimmen und der Scherbenhaufen war perfekt, zumal die Schweiz zwei Jahre 
zuvor den Beitritt zum EWR verworfen hatte (mit 50,3 Prozent nein). Das Aushandeln 
bilateraler Verträge mit der EU wurde dadurch wesentlich erschwert, die 28t-
Gewichtslimite im Strassenverkehr musste aufgegeben werden und die Transit-
Lastwagenfahrten am Gotthard verdoppelten sich. 
 
 
FAZIT 

Heute haben wir zwei neue Löcher durch die Alpen, die es Pensionierten mit GA 
ermöglichen, ihre Centovalli-Rundfährtchen etwas schneller durchzuführen (und so 
dazu beizutragen, dass die IC nach Zürich zu den Hauptverkehrszeiten schon stark 
besetzt von Brig her in Bern ankommen), aber die Verbindungen nach Italien sind 
kaum besser als sie es bei einem guten Management der Bergstrecken gewesen 
wären.  

In den neunziger Jahren benötigten die Cisalpini für die Strecke Zürich – Mailand           
3 Stunden 38 Minuten. Im nächsten Jahr werden es dank Gotthard- und Ceneritunnel, 
dem neuen Doppelspurtunnel Zürich-Thalwil sowie Ausbauten am Zugersee 20 
Minuten weniger sein. Im Jahre 1982 verliess der letzte Zug mit Anschluss nach 
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Venedig den Bahnhof Bern um 17.13, mit Ankunft in Venedig um 0.13. Im Fahrplan 
2021 ist die Fahrzeit dank Lötschberg-Basistunnel und HGV-Strecke Mailand – 
Brescia eine halbe Stunde kürzer, aber die letzte Abfahrt in Bern erfolgt bereits um 
13.34. Beschränken wir uns nur auf den Abschnitt Bern – Mailand, so beträgt die 
Fahrzeitverkürzung allerdings bloss 10 Minuten. 

Den 2019 von den Basistunneln bewältigten Güterverkehr könnte man locker und mit 
Kapazitätsreserven über den Berg führen, wenn man nur wollte. Das erstaunt an sich 
nicht, da die Güterkapazität durch die Basistunnel nicht erhöht wird, entgegen allen 
zur Ceneri-Einweihung gehaltenen Festreden (vgl. oben). 

Interessant wird sein, ob am Brenner dieselben Fehler gemacht werden wie bei uns. 
Das dürfte bezüglich Ausbaugeschwindigkeit und Kapazität der Strecke München – 
Verona kaum mehr möglich sein (obwohl in Oberbayern noch trefflich gestritten wird). 
Die Wiederholung der helveto-helvetischen Fehler wird dadurch erschwert, dass 

• das Lichtraumprofil der bestehenden Brennerbahn ohne weitere Ausbauten 
für alle Kombiverkehrs-Arten genügend gross ist; 

• die neue Nordzufahrt (Gleise 3 und 4) von der deutsch/österreichischen 
Grenze zum Basistunnel beinahe fertig gebaut ist. 

Dadurch wird allerdings noch keine Tonne Güter von der Strasse auf die Schiene 
verlagert. Hierfür braucht es wirksame flankierende Massnahmen und vor allem 
marktgerechte Angebote. Davon ist heute (wo es zumindest am Gotthard zum 
Standard gehört, dass jeder achte Güterzug mit mehr als einem halben Tag 
Verspätung verkehrt) noch nicht viel zu sehen. Offenbar ist es einfacher, einen 
Güterzug in 10 Tagen von Wuhan nach Hamburg zu bringen als in 2 Tagen von 
Hamburg an den Po! 

Es bleibt also noch viel zu tun. Hoffen wir, dass zumindest die nächsten Generationen 
es anpacken werden! 

 

Dr. H. Vogel, 3067 Boll, 28. September 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 


