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Obwohl die Volksabstimmung zur zwei- 
ten Gotthardröhre frühestens in ei- 
nem Jahr stattfinden wird, gehen die 
Emotionen schon jetzt hoch. Das zeigte 
die öffentliche Veranstaltung der 
Dachorganisationen der Wirtschaft im 
voll besetzten GKB-Auditorium.

Mi. Nehmen wir es vorweg: Es war ein 
Abend, bei dem die Abwesenden unrecht 
hatten. Denn neben vielen Informationen 
bot die Veranstaltung mit einem lebhaften 
Podium auch eine spannende Dramaturgie. 
So meinte eine Teilnehmerin am Schluss 
beim Apéro: « Perfekt inszeniert und gut 
geführt. So macht Politik richtig Spass. » 

Die Referenten und Podiumsteilnehmer 
punkteten mit markanten und lebhaften Vo-
ten. Der designierte Chef des Bundesamtes 
für Strassen (ASTRA), Jürg Röthlisberger, 
zeigte in seinem sachlich gehaltenen Vor-
trag auf, dass die Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels notwendig und unbestrit-
ten ist. « Nichts tun können wir nicht, denn 
der Zustand des Tunnels und einzelner Bau-
werksteile ist mangelhaft, der Tunnel erfüllt 
verschiedene international gültige Normen 
und Richtlinien nicht mehr und er ist sicher-
heitstechnisch ungenügend. » Der Bundes-
rat habe als beste Lösung den Neubau ei- 
ner zweiten Tunnelröhre mit anschliessen-
der Sanierung der bestehenden Röhre und 
einspuriger Verkehrsführung nach der Sa-
nierung (ohne Kapazitätserweiterung) ge-

wählt. Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli, 
Vorsteher des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments und oberster Schirmherr über den 
Verkehr in Graubünden, zeigte sich erfreut 
vom Entscheid des Bundesrates. Aus Bünd-
ner Sicht ist dies der einzig gangbare Weg. 
« Nur so kann verhindert werden, dass der 
Umwegverkehr durch Graubünden rollt. » 
Ohne zweite Röhre würde es zu Staus auf 
einer der Hauptverkehrsachsen kommen, 
worunter der ganze Kanton und die als 
«Touristenstrasse» konzipierte San-Bernar-
dino-Route leiden würde.

In der von SRF-Redaktorin Stefanie Hablüt-
zel feinfühlig geführten Diskussion wurden 
die Argumente der Befürworter und Gegner 
der zweiten Röhre ausgetauscht. Verkehrs-
planer Peter Hartmann konnte mit dem Si-
cherheitsaspekt nichts anfangen. «Für die 
zweite Gotthardröhre ist das ziemlich das 
dümmste Argument», würden die meisten 
Personen im Strassenverkehr aufgrund an-
derer Vorfälle sterben. Viel gescheiter wäre 
es, Tempo-30-Zonen flächendeckend ein-
zuführen. Ins gleiche Horn stiess Jon Pult, 
der u. a. eine Höchstlimite von 60 km/h im 
Gotthardtunnel vorschlug. In der Hauptsa-
che ging es dem Präsidenten der Alpeniniti-
ative aber darum, dass mit der zweiten Röh-
re die Kapazitäten am Gotthard vergrössert 
würden. Und das sei angesichts des Baus 
der Neat absolut verfehlt. «Ich will, dass 
der alpenquerende Schwerverkehr nicht 
mehr über die Strasse erfolgt. Das ist das 

Ziel der Alpeninitiative. Das hat die Bevöl-
kerung so entschieden und dafür kämpfe 
ich.» Pult ist überzeugt, dass der Bundesrat 
seine Versprechungen bezüglich einspuri-
gem Verkehr nicht halten kann, wenn die 
zweite Röhre einmal gebaut ist.

Ständerat Stefan Engler und Christian 
Hössli liessen die Ausführungen der Geg-
ner nicht im Raum stehen. Der ehemalige 
Grossrat und Gemeindekanzlist aus Splü-
gen ging auf die grosse Betroffenheit der 
Region ein, die immer dann zu spüren ist, 
wenn der Gotthard aus verkehrstechni-
schen Gründen gesperrt ist. Seine geradli-
nige und offene Haltung zur Gotthardthe-
matik vermochte das Publikum zu berühren. 
Und Stefan Engler merkte man als Mitglied 
der Verkehrskommission des Ständerates 
an, dass er sich sehr ausführlich mit dem 
Dossier auseinandergesetzt hat. Für ihn ist 
klar: «Keine Abenteuer am Gotthard». 

Öffentliche Podiumsdiskussion zur Sanierung am Gotthard

« Nichts tun können wir nicht »

Gastgeber Urs Schädler, umringt von Jürg 
Röthlisberger, designierter Direktor ASTRA (l.) 
und Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli.

NR Fabio Regazzi:  
Die zweite Röhre ist ein Akt der Solidarität  
mit dem Tessin.

Engagiertes Podium: Peter Hartmann, Jon Pult, 
Stefanie Hablützel, Stefan Engler und 
Christian Hössli. Fotos unter: www.kgv-gr.ch

Stefan Engler im Gespräch mit Stefanie 
Hablützel: «Es ist durchaus denkbar, dass im 
Jahr 2040 die nächste politische Generation 
das anders beurteilt als wir heute.»


