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Gotthard‘s  Zeichen für Europas Verkehrspolitik 

Vor 24 Jahren hat Adolf Ogi ganz unverblümt für die Neat geworben: „Was ist, 
wenn die NEAT scheitert? Chaos auf der Strasse!“. Der damalige Bundesrat hatte 
für die Verlagerungspolitik gekämpft. Alpenquerende Güter sollen auf der 
Schiene transportiert werden. Er wollte nicht, dass seine geliebten Berge mit 
Autobahnen zugepflastert werden.  

Nun ist der grösste Eisenbahntunnel der Welt eingeweiht. Ein gigantisches 
Bauwerk, ein Meisterwerk der Technologie. Das Mittelmeer trifft auf die Nordsee, 
der Norden wird mit dem Süden verbunden. Die Regierungsspitzen unserer 
Nachbarländer haben uns zur Eröffnung alle die Ehre erwiesen. Sie haben uns 
gelobt und wir haben es gerne gehört. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach 
von Schweizer Werten, die das alles ermöglichten: Innovationsstärke, Präzision 
und Leistungsfähigkeit. Gewürdigt wurden auch die demokratische Bestimmung, 
die Einhaltung des Budgets, die Unterschreitung des Zeitplans. Für den 
italienischen Premier Matteo Renzi setzte die Schweiz ein Zeichen. Sie baue 
einen Tunnel als Brücke während andere Zäune hochziehen. Staatspräsident 
François Hollande lobte unsere Verkehrspolitik. Dieser Weg sei für Europa 
wegweisend. Ein Weg, der die Natur respektiert und die Völker verbindet. Dieses 
Bauwerk sei weit mehr als ein Tunnel. Einverstanden! Der Gotthard ist ja auch 
weit mehr als nur ein Berg. Sein Pass galt früher als gefährlich und fast 
unbezwingbar. Erst die Teufelsbrücke - ebenfalls ein Meisterwerk – machte die 
Verbindung möglich. Die grösste Pionierleistung war wohl der 1882 eröffnete 
Eisenbahntunnel. Alfred Escher hatte die Bedeutung dieser Verbindungsstrecke 
für eine offene Schweiz erkannt, damit unser Land nicht umfahren wird und 
damit wirtschaftlich auf dem Abstellgleis landete.  

Das neue Meisterwerk gibt hoffentlich auch den heutigen Pioniergeistern der 
Verkehrspolitik Recht, indem tatsächlich bald alle alpenquerenden Güter 
umweltschonend auf der Schiene transportiert werden. Das ist zwar immer noch 
etwas Zukunftsmusik, doch wollen jetzt auch unsere Nachbarn zügig investieren. 
Alles versprochen, an diesem wunderschönen Eröffnungsfest an den 
Tunneleingängen zum Gotthard!  

 


