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EINE GÜTERZUGLINIE DURCH DIE SCHWEIZ?

SERIE: EINE GÜTERLINIE  
DURCH DIE SCHWEIZ
Durch die Erö4nung des Gotthardbasistunnels 

Ende 2016 und des Ceneribasistunnels 2019 

werden die Transportkapazitäten in den Alpen 

massgebend vergrössert. Eine erste Übersicht 

zeigt allerdings, dass auf den Zulaufstrecken 

über längere Zeiträume nicht genügend Leis-

tungsfähigkeit zur Verfügung stehen wird. Das 

Risiko für zunehmende Konflikte zwischen den 

unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern einer-

seits (Personen- und Güterverkehr, Schienen-

verkehr und Strasse) sowie zwischen der 

 vorhandenen Verkehrsinfrastruktur und der 

Raumentwicklung andererseits ist entsprechend 

sehr gross. Mit einer dreiteiligen Artikelserie 

will der SIA die Ausgangslage und Lösungsan-

sätze zur Diskussion stellen. Die aufgeworfenen 

Fragen der Potenziale, der Machbarkeit, der 

 Kosten und der Federführung sollen in einer ab-

schliessenden Gesprächsrunde vertie[ werden.

Nach dem ersten Artikel von ETH-Professor 

Bernd Scholl zur Nord-Süd-Transversale Rot-

terdam–Genua (TEC21 17/2012) und dem Bei-

trag des Raumplaners Rolf Signer zu den He-

rausforderungen am Gotthard (TEC21 21/2012) 

folgt in dieser Ausgabe der Lösungsvorschlag 

für eine weitgehend reine Güterzuglinie durch 

die Schweiz.

Der Ausbau der Häfen in Nordeuropa 

wird zu einer Zunahme des alpenque-

renden Verkehrs führen. Aufgrund 

des gemischten Reise- und Güter-

verkehrs stossen die Schienennetze 

aber schon jetzt an ihre Kapazitäts-

grenzen. Ohne eine weitgehende 

Trennung der Verkehrsarten reichen 

die Kapazitäten für den Schienen-

verkehr in der Schweiz nicht aus, und 

die Verlagerungsziele können nicht 

erreicht werden. Der Bau von Güter-

zuglinien im Zulauf zum Gotthard-

basistunnel stellt daher einen prü-

fenswerten Lösungsansatz dar.

Der Bau von Neubaustrecken für die Eisen-

bahnen der Zukunft wird immer schwieriger. 

Umstrittene Linienführungen, Lärmbelas tung, 

Risiken aufgrund des zunehmenden Trans-

ports gefährlicher Güter und nicht zuletzt die 

Finanzierung werden solche Projekte verzö-

gern und im schlechtesten Fall verunmög-

lichen. Mit der Einführung einer Güterzuglinie 

im Zulauf zum Gotthardbasistunnel (GBT) 

bietet sich nach dessen Eröffnung die einma-

lige Gelegenheit, die genannten Probleme 

massiv zu reduzieren. Bis anhin kennen nur 

Länder in Übersee (zum Beispiel Kanada, 

USA, Brasilien) reine Güterzugsstrecken, auf 

denen extrem lange und schwere Güterzüge 

fahren können.1 Da der Gütertransport auf 

der Schiene aber unter gewaltigem finanziel-

len Druck steht, ist der Transport solch leis-

tungsfähiger Züge eine Option, die es auch 

in Europa erneut zu prüfen gilt.

Der grosse Anteil an Gütertransporten am 

Schienenverkehr (beim Transitgüterverkehr 

derzeit rund 60 %) rechtfertigt die Planung 

und den Bau einer Güterbahn für künftige 

Generationen. Die Trennung des Güter- und 

Personenverkehrs bringt für die Zukunft eine 

Reihe signifikanter Vorteile:

1. Beim reinen Güterverkehr entstehen keine 

Geschwindigkeitsdifferenzen. Dadurch ste-

hen auf den Neubaustrecken sehr hohe Ka-

pazitäten zur Verfügung. Der Güterverkehr 

auf der Schiene einer Flachbahn wird gegen-

über der Strasse wettbewerbsfähiger.

2. Der Transport von gefährlichen Gütern 

kann vorwiegend in Tunneln stattfinden, wo-

durch das Risiko von Unfällen mit hohem 

Schadenspotenzial markant kleiner wird.

3. Die vielerorts dicht besiedelten Gebiete 

entlang der Eisenbahnstrecken können vom 

lärmigen, rund um die Uhr verkehrenden 

 Güterverkehr entlastet werden. Der Lärm 

wird in die Tunnels verbannt.

4. Die Planung und Trassierung von Neu-

baustrecken für den reinen Güterverkehr 

ist  einfacher, da bedeutend engere Ra-

dien  gefahren werden können als bei 

Mischverkehrsstrecken.

5. Die Kosten für einen reinen Güterverkehr-

tunnel liegen rund 30 % tiefer als bei einem 

Mischverkehrstunnel. Grund für die Verteue-

rung der Neubaustrecken sind vor allem die 

massiv gestiegenen Sicherheitsforderungen 

beim Mischverkehr. Zum Beispiel sind die 

Mehrkosten des Ceneribasistunnels (CBT) 

von rund 30 % unter anderem darauf zurück-

zuführen, dass aus Sicherheitsgründen von 

einem Doppelspurtunnel auf zwei Einspur-

tunnel umgeschwenkt wurde. 

VON BASEL BIS ARTH-GOLDAU

Wie könnte die Streckenführung einer Güter-

bahn von Basel nach Chiasso / Luino aus-

sehen? Güterzüge durch den Bahnhof Basel 

SBB stellen heute eine erhebliche Belastung 

für die Bevölkerung dar und sind eine  

verkehrstechnische Herausforderung. Der 

Güterverkehr muss in Zukunft zwingend um 

den Knoten Basel geleitet werden. Eine Mög-

lichkeit ist ein Tunnel mit Anfangspunkt im 

Norden von Weil am Rhein, unter dem Rhein 

hindurch, und mit Endpunkt im Rangierbahn-

hof Muttenz. Auf diese Weise könnten die 

Güterzüge aus Frankreich im Norden von 

Basel rheinquerend nach Deutschland ge-

führt werden. Überdies würde eine direkte 

Führung der Schnellzüge über die heutige 

Güterverbindungslinie von Zürich in Richtung 

Norddeutschland mit nur noch einem Halt 

in  Basel Bahnhof DB ermöglicht (ohne 

 Kopfwende in Basel SBB und mit einem 

 Fahr zeitgewinn von fast 15 Minuten). An 

 dieser Stelle sei erwähnt, dass eine ober-

irdische Umfahrung Basels über deutsches 

Gebiet zwar schon länger diskutiert, von den 

deutschen Gemeinden bis anhin allerdings 

ab gelehnt wird. Mit einer Tunnellösung 

könnte dieser Konflikt möglicherweise gelöst 

werden.

Ab dem Rangierbahnhof Muttenz südwärts 

müsste ein neuer Juradurchstich erstellt wer-

den.2 Damit würde der Bau des seit langem 

zur Diskussion stehenden Wisenbergtunnels 

entfallen, dessen Zufahrt durch das wichtige 

Entwicklungsgebiet Ergolztal verläuft. Einmal 

abgetaucht, würde ein rund 30 km langer 

doppelspuriger Tunnel den Jura bis in den 

Raum Lenzburg unterqueren. Mit diesem 

Tunnel könnte der gesamte Güterverkehr von 

Basel nach Zürich und in Richtung Gotthard 

und Lötschberg die heutigen Linien am Böz-

berg und Hauenstein massiv bis ganz entlas-

ten. Die für den nationalen Verkehr schlecht 

geeigneten Hochgeschwindigkeitszüge aus 

Frankreich und Deutschland könnten endlich 

ohne langen Grenzaufenthalt und Abwarten 

der schweizerischen Sys temzeit ihre Fahrt 

fortsetzen. Auch würde viel Raum für die 

 Entwicklung des Reiseverkehrs frei.

Die Fortsetzung auf der Südbahn (Lenzburg-

Wohlen-Rotkreuz) entspricht schon heute 

 einer Güterbahn (gemischt mit S-Bahn-Ver-

kehr). Der Bau eines Tunnels ist hier somit 

nicht notwendig. Die heute bereits bestehen-

den Lärmschutzmassnahmen müssen je-

doch zwingend verbessert werden, und der 

Bau eines dritten Gleises ist zu prüfen. Im 

Raum Rotkreuz haben erste Studien die 

Machbarkeit eines Umfahrungstunnels auf-

gezeigt. Kurz vor dem Bahnhof Immensee 

müsste dazu die Linienführung mit einem län-

geren Tunnel bis in den Felderboden abtau-

chen, um so die geologisch heikle Rigilehne 
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zu unterfahren und den Bahnhof Arth-Goldau 

weitgehend vom Güterverkehr zu befreien.

DURCH DIE INNERSCHWEIZ

Die Querung des Tals im Kanton Schwyz wird 

aufgrund der grossen und starken Grund-

wasserströme kaum unterirdisch erfolgen 

können. Doch besteht für den Kanton mit 

dem Axentunnel ein weiterer grosser Trumpf, 

den Güterverkehr möglichst in Tunnel zu ver-

legen. Die Tourismusregion Brunnen könnte 

dadurch vom Lärm der Güterzüge grössten-

teils befreit werden. Der Axentunnel wäre 

dazu mittels zweier einspuriger Röhren (also 

nicht als reiner Gütertunnel) bis in den Raum 

Flüelen zu planen und zu realisieren. Die bei-

den heutigen alten Tunnel, vor allem der see-

seitige Tunnel, werden kaum mehr für die 

nächsten hundert Jahre saniert werden kön-

nen (vgl. auch «Herausforderungen am Gott-

hard» in TEC21 21/2012). Der S-Bahn-Ver-

kehr der Zentralschweiz kann weiterhin auf 

dem bergseitigen Gleis der heutigen Gott-

hardlinie verkehren, da die Bausubstanz 

dieses Tunnels aufgrund einer 2009 abge-

schlossenen Sanierung deutlich besser ist. 

Im Kanton Uri liesse sich das heute vorlie-

gende Vorprojekt massiv reduzieren, indem 

der Streckenabschnitt «Uri Berg lang» und 

damit die Umfahrung des Urner Reusstals im 

attraktiven Raum Flüelen-Altdorf auf einen 

doppelspurigen Gütertunnel redimensioniert 

werden könnte. Dieser Umfahrungstunnel 

kann zwischen Erstfeld und Amsteg an den 

GBT angeschlossen werden. Die Vorinvesti-

tionen dafür sind bereits getätigt worden.

VOM GOTTHARD RICHTUNG SÜDEN

Der GBT ist auf Mischverkehr ausgelegt und 

verfügt auch über eine genügend hohe Ka-

pazität, den Reise- und Güterverkehr aufzu-

nehmen. Der Bau einer zusätzlichen Röhre 

für den Güterverkehr ist somit nicht nötig. 

Vom Südportal bei Biasca könnte die Güter-

bahn in Flankentunnel bis nach Claro weiter-

gezogen werden, um dann den Knotenpunkt 

Bellinzona zu umfahren, welcher bereits heu-

te kritisch ist. Ein Umfahrungstunnel für den 

Güterverkehr würde viel Raum für die Ent-

wicklung der S-Bahn schaffen. Nach der 

Querung der Magadinoebene (nahe der heu-

tigen Autobahn) kann der Güterverkehr in 

Richtung Luino abzweigen. 

Die grossen Containerterminals befinden 

sich am südlichen Ende des Langensees. 

Ein Gütertunnel von Cadenazzo bis in den 

Raum Luino würde das für den Tourismus 

wichtige Gebiet am Langensee (Gamba-

rogno) massgebend entlasten. Zudem 

könnte ein Teil des Güterverkehrs, welcher 

heute Richtung Chiasso geführt wird, über 

die neue Strecke in den norditalienischen 

Raum geleitet werden. Schliesslich könnte 

der Güterverkehr die Stadt Lugano bis nach 

Melide um- und unterfahren. Auch hier sind 

die nötigen Vorinvestitionen im CBT bereits 

vorgesehen. Der Abschnitt Melide-Chiasso 

wäre durch den Tunnel bei Gambarogno so 

weit entlastet, dass sich ein Neubau wohl 

nicht mehr rechnen würde.

CHANCEN UND 

HERAUSFORDERUNGEN

Mit der Realisierung der beiden Flachbahn-

strecken durch den Gotthard und den Lötsch-

berg hat die Schweiz auf eigene Kos ten 

 einen wichtigen Beitrag zum Verkehrssys tem 

Europa geleistet. Es ist vorauszusehen, dass 

der Verkehr zunehmen wird – insbesondere 

auch der Gütertransit durch die Schweiz. Bis 

heute sind in Europa Reise- und Güterzüge 

überwiegend auf den gleichen Gleisen unter-

wegs. Diese Ausgangslage führt zu Kapazi-

tätsproblemen und zu Lärmbelastungen in 

den Zu- und Ablaufstrecken zu den Alpen-

tunnel – insbesondere in den immer dichter 

besiedelten Agglomerationen der Schweiz. 

Nicht zuletzt kann unter den heutigen Um-

ständen das für 2018 angesetzte Verlage-

rungsziel nicht erreicht werden. Der hier skiz-

zierte Lösungsansatz einer etappierbaren 

Güterzug linie durch die Schweiz bietet in-

sofern eine Chance, stellt aber auch eine 

sehr grosse Herausforderung dar. Die von 

der Schweiz getätigten Investitionen von 

rund 30 Mia. Fr. in den Ausbau der Bahn-

infrastruktur müssen auch den betroffenen 

Räumen zugute kommen. Das heisst: Um   

die Qualitäten dieser Räume als Wohn- und 

Erholungsräume langfristig sicherzustellen, 

müssen entlang der Nord-Süd-Achse die 

 zusätzlichen Belastung durch den Lärm und 

der Raumbedarf der Zubringerstrecken pla-

nerisch bewältigt werden. Aufgabe der Fach-

leute ist es, herauszufinden, unter welchen 

Voraussetzungen welche zusätzlichen Bau-

ten, Werke und Anlagen sinnvoll und zweck-

mässig erstellt werden können. Es reicht nicht 

mehr aus, den laufenden Entwicklungen mit 

Restriktionen entgegenzutreten! Es sind zu-

kunftsfähige Lösungen für die immer dichter 

genutzte und knapp gewordene Schweiz zu 

entwickeln. Die Bewältigung des Transit-

verkehrs ist eine Schwerpunktaufgabe von 

nationaler Bedeutung.
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