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Die zweite Gotthard-Strassenröhre 
Infodossier zur öffentlichen Planauflage April 2018 

 
Der bestehende Gotthard-Strassentunnel ist 1980 eröffnet worden und muss aufgrund seines 

Alters saniert werden. Dazu ist eine mehrjährige Sperrung nötig. Damit auf der Gotthardachse 

trotzdem ganzjährig eine Strassenverbindung beibehalten werden kann, haben Bundesrat und 

Parlament entschieden, eine zweite Röhre zu bauen und den bestehenden Tunnel anschlies-

send zu sanieren. Dieses Vorgehen hat das Stimmvolk am 28. Februar 2016 an einer eidgenös-

sischen Volksabstimmung genehmigt. Dank der zweiten Strassenröhre durch den Gotthard 

kann der Verkehr nach der Sanierung des bestehenden Tunnels im einspurigen Richtungsver-

kehr mit seitlichem Pannenstreifen geleitet werden. Dies verbessert die Sicherheit, ohne dass 

die bestehende Kapazität erhöht wird.  

1. Lage und Streckenführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die zweite Strassenröhre durch den Gotthard wird im Abstand von 70 Metern auf der östlichen Seite 

der bestehenden Röhre gebaut. In der Mitte der beiden parallellaufenden Röhren wird der bestehende 

Service- und Infrastrukturstollen geführt. Im Abstand von jeweils 250 Meter befindet sich ein Verbin-

dungsstollen. 
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2. Bauliche Ausgestaltung 

Der Querschnitt der zweiten Gott-

hardröhre, das sogenannte Normal-

profil, ist rund, da der Tunnelvortrieb 

mehrheitlich mittels einer Tunnel-

bohrmaschine (TBM) ausgeführt 

wird. Der Ausbruchdurchmesser be-

trägt 11,8 Meter. Der Hohlraum un-

terhalb der Fahrbahn wird mittels 

zwei Werkleitungskanälen (WELK) 

genutzt. Hier befinden sich alle Lei-

tungen für Energie und Kommunika-

tion, sowie die Löschwasserleitung 

für die Versorgung der Hydranten. 

Die Höhe des Fahrbahnraums der 

zweiten Gotthardröhre beträgt bis 

zur Zwischendecke 4,8 Meter. Die 

Bankette sind mit einer Breite von 

1,5 Meter beidseitig angeordnet. Die 

Fahrbahn inkl. Pannenstreifen hat 

eine Breite von 7,6 Meter und ein 

Quergefälle von minimal 2,5 Prozent. 

 

 

Bestehende Portale bleiben unverändert 

Die bestehenden Tunnelportale in Airolo und Göschenen können unverändert auch für die zweite 

Röhre genutzt werden. Es müssen lediglich die Zugänge zum bestehenden Service- und Infrastruk-

turstollen verschoben werden. 

 

Werkleitungen: Synergieeffekte werden genutzt 

Ein Teil des WELK wird so ausgestaltet, dass er für die Durchleitung einer 380 kV-Leitung der schwei-

zerischen Stromkabel-Netzbetreiberin Swissgrid AG verwendet werden kann. Damit wird die Voraus-

setzung geschaffen, dass die Hochspannungsleitung, die jetzt noch über den Gotthardpass führt, 

langfristig abgebrochen und unterirdisch geführt werden kann. 

 

Sorgsamer Umgang mit dem Wasser 

Sauberes Bergwasser und von Fahrzeugen eingebrachtes Fahrbahnwasser werden separat abgelei-

tet. Das aus dem Berginneren stammende saubere Wasser wird in einer Leitung gesammelt und an 

den Tunnelportalen in die Flüsse Ticino und Reuss geleitet. Das Wasser auf der Fahrbahn ist ver-

schmutzt, wird über Schlitzrinnen gesammelt und an den Portalen in Strassenabwasserreinigungsan-

lagen (SABA) derart aufbereitet, dass eine umweltgerechte Ableitung in die Oberflächengewässer 

möglich ist. Weiter werden an beiden Portalen Stapelbecken erstellt, um in einem Ereignisfall (Brand, 

Havarie, Reinigung) das anfallende Abwasser zurückzuhalten und entsprechend seiner Zusammen-

setzung behandeln zu können. 
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Bestehende Lüftungsschächte werden verwendet 

Getrennt durch die Zwischendecke befinden sich oberhalb des Verkehrsraums die beiden Lüftungska-

näle – je ein Kanal für die Frischluftzufuhr und die Abluftführung. Die Kanäle führen zu unterirdischen 

Lüftungszentralen; zwei davon befinden sich bei den Portalen in Göschenen und Airolo, drei weitere 

sind über die Tunnellänge verteilt und schliessen an die bestehenden Lüftungsschächte der ersten 

Röhre an. Im Brandfall wird die Brandlüftung aktiviert: Dabei erfolgt über gezielt geöffnete Lüftungs-

klappen in der Fahrraumzwischendecke eine punktuelle Absaugung von Rauchgasen, was eine Eva-

kuierung der Tunnelbenutzer ermöglicht. 

 

 

 

 

 

3. Geologische Verhältnisse 

Aus dem Bau der ersten Strassenröhre durch den Gotthard sind die geologischen Verhältnisse im Ge-

birge bekannt. Überraschungen beim Bohren der zweiten Tunnelröhre sind unwahrscheinlich. Der 

Grossteil des Ausbruchs kann in bautechnisch günstigem Gebirge erfolgen. 

 

Im Norden und im Süden gibt es je eine bautechnisch relevante Störzone: die ca. 270 Meter lange 

Störzone Nord – etwa 4,1 Kilometer nach dem Portal Göschenen – und die knapp 300 Meter lange 

Störzone Süd – etwa 4,9 Kilometer nach dem Portal Airolo. Beide Störzonen können nicht mit der 

Tunnelbohrmaschine aufgebohrt, sondern müssen vorgängig gesprengt werden, damit die Tunnel-

bohrmaschine anschliessend durchgeschoben werden kann. Der Zugang zu diesen Zonen erfolgt 

durch je einen separaten Zugangsstollen. 
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4. Materiallogistik 

Verwertung des Ausbruchmaterials 

Durch den Bau der zweiten Strassenröhre fallen rund 6,5 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial an, je 

zur Hälfte am Nord- und am Südportal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möglichst viel Ausbruchmaterial soll verwertet und die Umweltbelastung damit minimiert werden. Die 

gut dokumentierte Geologie erlaubt eine ziemlich präzise Prognose der effektiven Wiederverwertbar-

keit. Rund 1,6 Millionen Tonnen eigenen sich zur Aufbereitung als Baumaterial. Material, welches sich 

nicht zur Aufbereitung eignet oder durch den Prozess der Materialaufbereitung ausgeschieden wird, 

muss gelagert werden. Insgesamt fallen rund 4,9 Millionen Tonnen unbelastetes Material zur Lage-

rung an. Dieses Material wird zur Renaturierung der Uferbereiche des Urnersees und für den Bau der 

“Galleria di Airolo” verwendet. 

Leicht belastete Schlämme und leicht verschmutztes Material aus dem Aufbereitungsprozess dürfen 

für Renaturierungen und Geländemodellierung nicht verwendet werden. Diese Materialien – etwa 

350‘000 Tonnen – sind aber ohne weitere Vorbereitung chemisch und biologisch stabil (inert), sodass 

sie ohne Auswirkungen auf die Umwelt in den Deponien im Kanton Uri und Tessin endgelagert wer-

den können. 

 

Transport per Bahn oder Förderband 

Der Transport des Ausbruchmaterials erfolgt in Portalnähe primär per Förderbänder. Zu den Deponie-

standorten wird das Material per Bahn und auf Förderbändern transportiert. Als dienlich erweist sich 

dabei der seit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels stark reduzierte Verkehr auf der SBB-

Bergstrecke. Das ermöglicht es, den bestehenden SBB-Scheiteltunnel für Materialtransporte zwischen 

Airolo und Göschenen zu nutzen. 

Die Materialaufbereitungsanlage für beide Tunnelvortriebe ab Göschenen und Airolo befindet sich in 

Stalvedro, südlich von Airolo. Direkt vor den Portalen Airolo und Göschenen wird das zur Aufbereitung 

geeignete Material vom Rest getrennt und mittels Bahntransport zur Materialaufbereitungsanlage 

transportiert. Danach wird das aufbereitete Material von Stalvedro in die Silos der Betonanlagen auf 

den Installationsplätzen befördert. 

Zwischen den Verladestandorten in Göschenen, Airolo und Stalvedro sowie zu den Deponiestandor-

ten sind jeweils etwa fünf bis zehn Züge pro Tag erforderlich, die tagsüber verkehren. Die Trassenka-

pazitäten wurden mit der SBB intensiv geprüft; es sind keine Einschränkungen im fahrplanmässigen 

Personen- und Güterverkehr zu erwarten. Ebenso sind mit dem gewählten Logistikkonzept keine Ein-

schränkungen auf den Kantons- und Nationalstrassen zu erwarten. 
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Renaturierung der Uferzone im Urnersee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rund 2,8 Millionen Tonnen Gestein aus dem Ausbruch der zweiten Gotthardröhre wird für die Renatu-

rierung der Flachwasserzone im Urnersee verwendet. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand die Mündung der Reuss in den Urner See aus einer ausge-

dehnten Flachwasserzone mit mehreren Inseln. Seit der Kanalisierung der Reuss und dem Start des 

Kiesabbaus zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts entwickelte sich die Flusslandschaft nicht mehr 

in natürlicher Dynamik. Die Uferlinien schoben sich gebietsweise und je nach Wasserstand 200 bis 

300 Meter landeinwärts. Rund 24 Hektaren Riedwiesen und Schilffelder fielen den menschlichen Ein-

griffen zum Opfer. 

Zwischen 2000 und 2007 wurden in sieben Etappen total 3,3 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial aus 

den Tunnelbohrungen von Strassen- und Bahnprojekten in den See geschüttet. Ein erster Schritt zur 

Renaturierung war damit getan. 

Mit dem Ausbruchmaterial aus den Tunnelprojekten der neuen Axenstrasse sowie der zweiten Gott-

hard-Strassenröhre soll die Renaturierung komplettiert werden. Aus dem neuen Gotthardtunnel kön-

nen rund 2,8 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial für die Schaffung von wertvollen Flachwasserzonen 

im Urnersee und damit als wichtige Massnahme gegen Landerosion zum Uferschutz der Reussebene 

verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein separates Projekt des Kantons Uri, für welches be-

reits im Sommer 2017 die Baubewilligung erteilt wurde. 
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Autobahnüberdeckung Airolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Kanton Tessin sollen rund 2,1 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial gelagert werden. Die Prüfung der 

geotechnischen Situation hat ergeben, dass es möglich ist, dieses Ausbruchmaterial in Airolo in Portal-

nähe zu deponieren. Dadurch kann dort die Autobahn auf einer Länge von rund 1000 Meter überdeckt 

und der Talboden durch die Erzeugung eines Grüngürtels markant aufgewertet werden. Insgesamt kön-

nen 160'000 Quadratmeter zusätzliche Flächen ausgeschieden werden, allein auf der Überdeckung 

sind es 90‘000 Quadratmeter. Die Kosten betragen rund 100 Millionen Franken; sie werden je zur Hälfte 

vom ASTRA und vom Kanton Tessin getragen. 

Als weitere flankierende Massnahmen werden in Airolo der bestehende Autobahnanschluss und die 

Anbindung an die Gotthard-Passstrasse umgestaltet. Die bestehenden Anschlussbauwerke inkl. Via-

dukt auf der rechten Talseite können zurückgebaut werden. Die Umgestaltung ermöglicht eine kompak-

tere Führung der Anschlüsse kurz nach dem Südportal. Dadurch werden die Verkehrsflächen reduziert, 

was erheblich zur Aufwertung des Landschaftsbildes beiträgt. 

Aktueller Zustand: 

 
 
Künftiger Zustand: 
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5. Umwelt 

Umweltverträglichkeitsbericht 

Gemäss Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) treten die relevanten Umweltauswirkungen beim Bau der 

zweiten Gotthardröhre hauptsächlich in der Bauphase auf. Sie werden vor allem durch die grossen 

Baustellenflächen und den hohen Flächenbedarf für die temporären und definitiven Deponien des Aus-

bruchmaterials verursacht. Die Baustelle hat Auswirkungen mittlerer Bedeutung im Bereich Wald (tem-

poräre Rodung von ca. 45‘000 Quadratmeter), Abfälle, Fauna und Flora, sowie Landschaft. Was die 

Flora und Fauna anbelangt, wurden ökologische Bilanzen erarbeitet und im Projekt umfangreiche Wie-

derherstellungs- und Ersatzmassnahmen integriert, um eine positive Bilanz zu erzielen. 

In der Betriebsphase der zweiten Gotthard-Strassenröhre sind keine relevanten negativen Auswirkun-

gen zu erwarten, weil die Verkehrskapazität nicht erhöht wird. 

Die Verfasser des Umweltverträglichkeitsberichts kommen am Ende zu folgendem Schluss: „Die Unter-

suchungen im vorliegenden UVB zeigen, dass die Anforderungen der Umweltschutzgesetzgebung mit 

den im Projekt enthaltenen Umweltschutz- sowie den Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen so-

wohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase eingehalten werden können.“ 

 

Aufwertung des Talbodens Airolo 

Die Umgestaltung des Anschlusses Airolo wird die Landschaft bedeutendem Masse aufwerten, unter 

anderem durch die Überdeckung der Autobahn mit Schaffung neuer Grünflächen, der neuen Verbin-

dung zwischen dem Dorf Airolo und dem rechten Talhang, sowie infolge des Rückbaus des imposanten 

Viadukts von Albinengo.  

 

Zudem werden neue Flächen geschaffen, auf denen ökologische Ersatzmassnahmen vorgesehen sind. 

Geplant ist, dass auf der durch die Überdeckung neu gewonnen Fläche von insgesamt 160‘000 Qua-

dratmetern u.a. Magerwiesen mit besonders grosser Artenvielfalt entstehen, und zwar im Umfang von 

rund 41‘000 Quadratmeter. Weiter soll ein etwa 3500 Quadratmeter grosses Feuchtbiotop entstehen. 

Neben diesen ökologischen Massnahmen wird der Gemeinde Airolo eine Fläche von rund 27‘000 Qua-

dratmeter für Sport- und Freizeitnutzung zur Verfügung gestellt; dies als Ersatz für den Sportplatz in 

Madrano. 
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Ökologische Aufwertung Göscheneralp 

Auf der Nordseite des Gotthards gibt es in unmittelbarer Nähe des Tunnelportals nur sehr wenige Flä-

chen, die sich für Kompensationsmassnahmen im Sinne des Umweltverträglichkeitsberichtes eignen. 

Der Kanton Uri hat daher in Absprache mit der Gemeinde Göschenen als Kompensationsmassnahme 

ein Landschaftsentwicklungskonzept im Göscheneralptal vorgeschlagen. 

Mit diesem Projekt können in unmittelbarer Ortsnähe von Göschenen Massnahmen zur Aufwertung von 

Arten, Lebensräumen und Landschaften realisiert werden. Vorgesehen sind z.B. das Entbuschen und 

Mähen eingewachsener Trockenwiesen, die Sanierung von Trockenmauern und die Aufwertung von 

Fliessgewässern. Das entsprechende Landschaftsentwicklungskonzept wird unter Federführung des 

Kantons Uri erarbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Realisierung dieses kantonalen Projektes sollte idealerweise vor Baubeginn oder in den ersten Bau-

phasen der zweiten Gotthardröhre erfolgen, damit die neuen Lebensräume zur Verfügung stehen, wenn 

andere in der Bauphase verloren gehen. Das ASTRA stellt für dieses kantonale Projekt einen Beitrag 

vom rund 700‘000 Franken zur Verfügung. 
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6. Baustelleninstallationen 

Die für eine Grossbaustelle sehr begrenzten Flächen direkt beim Tunnelportal und die exponierte Lage 

hinsichtlich Naturgefahren in Göschenen führen dazu, dass die Installationen der Materialbewirtschaf-

tung grösstenteils nach Airolo ausgelagert werden müssen. Nachfolgend beschriebene Flächen werden 

für die Baustelle benötigt. 

Göschenen: 

Auf der Seite Göschenen wird eine Fläche von rund 138‘000 Quadratmeter für Installationen besetzt. 

Etwa 46 Prozent davon sind bereits asphaltiert oder bebaut; rund 18 Prozent sind unbewachsener Bo-

den, etwa 22 Prozent Grünflächen (Wiesen und Weiden) und 14 Prozent Wald. Die Installationsflächen 

wurden grösstenteils bereits beim Bau der bestehenden Strassenröhre oder bei anderen Projekten ge-

nutzt und werden, wo möglich und sinnvoll, in geringerem Ausmass auch für die nachfolgende Sanie-

rung der 1. Röhre verwendet. 

Airolo: 

Auch auf der Südseite sind die Installationsflächen in Portalnähe eingeschränkt und es bestehen 

ebenfalls Risiken bezüglich Naturgefahren. Zwischen Airolo und Stalvedro müssen deshalb verschie-

dene auseinanderliegende Teilflächen beansprucht werden, wobei für Installationen eine Fläche von 

rund 480‘000 Quadratmeter verwendet werden. Die Zwischendeponie ist im Bereich der Bauinstalla-

tionen in Stalvedro vorgesehen, ausserdem werden während der Bauzeit kleinere Flächen in Quinto 

als Humus-Zwischenlager beansprucht. 

 

Nachhaltigkeit der Installationen 

Das ASTRA legt grosses Gewicht darauf, dass in Zusammenarbeit mit den lokalen und kantonalen 

Behörden für alle nötigen Installationen und Bauten nachhaltige Lösungen gefunden werden. Wo immer 

möglich, werden bestehende Gebäude genutzt. Wenn es sich einrichten lässt, sollen die direkt betroffe-

nen Gemeinden aus den Bauarbeiten langfristigen Nutzen ziehen können. 

Göschenen: 

Hier wird das nordseitige Infozentrum im bestehenden Bahnhofgebäude eingerichtet. Damit werden 

gute Voraussetzungen geschaffen, dass dieses zu einem Umsteige- und Begegnungszentrum von lang-

fristig regionaler Bedeutung werden kann. Zur Unterbringung der Bauarbeiter wird im Zentrum von 

Göschenen an der Göscheneralpstrasse ein Gebäude errichtet, welches nach Abschluss der Arbeiten 

zu Wohnungen umgebaut werden kann. Zur Beheizung der Mannschaftsunterkünfte wird vom Fernheiz-

werk der Heizwerk Gotthard AG eine neue Leitung gezogen, die nach Abschluss der Bauarbeiten be-

stehen bleibt und zur Beheizung von Wohnhäusern verwendet werden kann. Schliesslich soll eine für 

die Bauarbeiten nötige Brückenverbindung zum Bahnhof nach Abschluss der Bauarbeiten langfristig als 

Fussgängerpasserelle zur künftigen Talstation der Luftseilbahn Göschenen-Gütsch beibehalten wer-

den. Östlich des Bahnhofs Göschenen sind ausserdem Schutzmassnahmen gegen Steinschlag und 

Lawinen vorgesehen, die ebenfalls bestehen bleiben. 

Airolo: 

Die Überdeckung der Autobahn auf rund 1000 Metern sowie die Umgestaltung des Autobahnanschlus-

ses im Zuge des Baus der zweiten Gotthardröhre bedeuten für das Dorf Airolo eine enorme Aufwertung 

und eine dauerhafte Steigerung der Lebensqualität für die Einwohnerinnen und Einwohner (vgl. Kap. 

5.). Das südseitige Infozentrum wird im Bahnhofgebäude untergebracht werden. Für einen Teil der Bau-

arbeiter sollen im bestehenden Hotel Alpina Unterkunftsmöglichkeiten geschaffen werden. Ein dazu 

notwendiger Lawinen- und Steinschlag-Schutzdamm wird zu 50 Prozent durch das ASTRA finanziert. 
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7. Verkehrsführung / Dosierung 

Im Endzustand sind durch den Gotthard zwei Tunnelröhren mit einstreifigem Richtungsverkehr zu be-

treiben. Der Verkehr Richtung Airolo wird durch die bestehende Röhre geführt, während der Verkehr 

Richtung Göschenen durch die neue Röhre geleitet wird. In den Portalbereichen sind Mittelstreifenüber-

fahrten vorgesehen, um den Verkehr in die eine oder andere Röhre umzuleiten. 

Vor den Portalen wird der Verkehr wie heute von zwei Fahrstreifen auf einen reduziert und durch die 

beiden Tunnels geleitet. Dabei wird in jeder Richtung im Tunnel der linke Streifen als Fahr- und der 

rechte als Pannenstreifen zur Verfügung stehen. 

Im Falle längerer Sperrungen der einen Tunnelröhre (z.B. Ereignisfall mit Infrastrukturschaden, Unter-

haltsarbeiten usw.) kann der betroffene Verkehr in die andere Röhre umgeleitet und diese im Gegen-

verkehr betrieben werden. 

Das heutige Dosiersystem (Tropfenzähleranlage, in Betrieb seit 2002) für Personen- und Lastwagen 

wird aus Sicherheitsgründen beibehalten und ist gesetzlich verankert. Im Endzustand ist in Fahrtrich-

tung Nord und Süd mit der detektierten Verkehrsüberwachung sichergestellt, dass die Verkehrsmenge 

auf 1000 Personenwageneinheiten pro Stunde und Richtung beschränkt bleibt. Die Anzahl Lastwagen, 

die den Gotthardtunnel passieren, wird in einer Bandbreite von 60 bis maximal 150 Fahrzeugen pro 

Stunde und Richtung flexibel gehandhabt und richtet sich nach dem Personenwagen-Aufkommen. Mit 

dem Dosiersystem ist sichergestellt, dass zwischen einzelnen Lastwagen ein genügend grosser Ab-

stand beachtet wird, womit das Unfallrisiko weiter vermindert wird. An den sogenannten Dosierstellen 

wird der Verkehr angehalten und dann für die Weiterfahrt „dosiert“; das Tropfenzählersystem umfasst 

sowohl die Einfahrt in Göschenen wie auch jene in Airolo. 

 

8. Zeitplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zeitbedarf für die Realisierung der zweiten Tunnelröhre ab Vergabe der Hauptarbeiten beträgt rund 

sieben Jahre (2020-2027). Sobald die zweite, neue Gotthard-Röhre in Betrieb genommen wird, kann 

die bestehende Röhre geschlossen werden, damit dort die Sanierungsarbeiten in Angriff genommen 

werden können. Im besten Fall stehen ab 2030 beide Röhren für den Verkehr zur Verfügung. 
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9. Baukosten 

Die Kosten für den Bau der zweiten Gotthardröhre belaufen sich gemäss aktueller Budgetierung auf 

Stufe Ausführungsprojekt auf 2,053 Milliarden Franken (plus/minus 10 Prozent, ohne MwSt.). Damit 

können die in früheren Studien ermittelten Kosten bestätigt werden. 
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