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Doris Leuthard (53) ist seit dem 1. August 2006 Bundesrätin. Die ersten  
vier Jahre stand sie dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement 
(EVD) vor. Dann wechselte die CVP-Vertreterin an die Spitze des  
Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Zur 

Person

Kommunikation (Uvek). Dieses gilt wegen seiner Grösse und der wichtigen 
Fragen zur Infrastruktur als Schlüsseldepartement. Die Aargauerin machte 

schon bei ihrem Antritt klar, dass sie in der Verkehrspolitik  lieber 
 Strasse und Schiene kombinieren als gegeneinander ausspielen will.  

Postdienste  
über den Berg

Der Berner Postunter-
nehmer Beat Fischer 
(1641–1698) führt  
1693 die bekannte  
berittene Post von 
Basel über den Gott-
hard nach Mailand ein. 
Fischers bernische 
Post gilt damals als 
schnellste Europas. 
Sie besteht bis 1832. 

Unbedingt auf 
Rädern 

Im Jahr 1775 «fährt» 
die erste Kutsche über 

den Gotthard. Der 
englische Mineraloge 
Greville besteht da-

rauf, auf vier Rädern 
zu reisen. An heiklen 
Stellen zerlegen 78 

Männer die Kutsche, 
tragen sie und bauen 

sie wieder zusammen.

Gemetzel in der 
Schöllenen

Französische und  
russische Truppen un-
ter General Suworow 
liefern sich am  
25. September 1799 
in der Schöllenen-
schlucht ein legendä-
res Gemetzel. Auf der 
halb zerstörten Teu-
felsbrücke sterben 
Hunderte Soldaten.

Erstes Loch in 
den Alpen

Der erste Strassen- 
tunnel der Alpen ist 

bloss 60 Meter lang – 
jahrhundertelang er-

leichtert er das Reisen 
durch die Schöllenen-
schlucht. An deren 

oberem Ende wird das 
sogenannte Urnerloch 
in den Jahren 1707 
und 1708 gebaut.

Erste Reise  
über den Pass

Lange gilt die  
Schöllenenschlucht 

 als unüberwindliches  
Hindernis auf dem 

Weg über den Gott-
hard. Sie wird wohl 

um 1200 durch eine 
hölzerne Brücke pas-

sierbar. Die erste über-
lieferte Reise datiert 
auf das Jahr 1234.

Soll der Teufel 
die Brücke bauen

Der Sage nach hilft  
der Teufel beim Bau 

der Brücke. Sein  
Preis: die Seele des  

Erstüberquerenden. 
Die Urner schicken  

einen Ziegenbock vo-
raus. 1595 ersetzt 

man die Holzbrücke 
durch eine aus Stein 
an gleicher Stelle. 
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«Es ist ein 
Tunnel des 
Schweizer 

Volks»
Für Bundesrätin Doris Leuthard ist der  

neue Gotthard-Tunnel ein Jahrhundertbauwerk, eine 
Meisterleistung, auf die wir stolz sein dürfen.  

Sie hofft, dass darum ein Ruck durchs Land geht.
Gotthard-Basistunnel: 
Verkehrsministerin 
Doris Leuthard  
eröffnet nächsten 
Mittwoch das 
Jahrhundertbauwerk.
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rau Bundesrätin, 
am 1. Juni eröffnen 
Sie den Gotthard-
Basistunnel. War-
um sollten wir an 
die Eröffnungsfeier 
kommen?

Doris Leuthard: Der Tunnel ist ein Jahrhun-
dertbauwerk! Es ist der längste Bahntunnel 
der Welt, eine technische Meisterleistung. 
Darauf dürfen wir stolz sein. Der Tunnel 
spiegelt unsere Verkehrspolitik – darüber  
hinaus ist der Alpenschutz damit kombi-
niert. Der französische Staatspräsident Fran-
çois Hollande, die deutsche Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, der italienische Minister-
präsident Matteo Renzi und weitere Staats-
gäste nehmen nächste Woche an der Feier 
teil. Das zeigt, welche  Bedeutung der Tunnel 
für Europa hat: Er gehört zum strategischen 
Güterverkehrskorridor Rotterdam–Genua. 
Wir verwirklichen mit dem Gotthard ein 
Herzstück – bewilligt und breit mitgetragen 
vom Volk.

Die Feier kostet den Steuerzahler viel Geld – 
insgesamt neun Millionen Franken. Hand 
aufs Herz: Haben Sie nicht ein wenig mit 
gar grosser Kelle angerichtet?
Das Bauwerk steht für unsere Werte, für In-
novation und Präzision! Die acht Millionen 
Franken, die der Bund einsetzt – eine Million 
kommt aus Sponsorenbeiträgen dazu –, sind 
vernünftig investiert. Wenn ausländische 
Staatspräsidenten kommen, kosten auch die 
Sicherheitsmassnahmen etwas. Wir klotzen 
nicht, aber eine würdige Feier hat ihren Preis 
und lohnt sich auch mit Blick auf die weltwei-
te Ausstrahlung. Bei der kulturellen Inszenie-
rung wirken 600 Darsteller mit, darunter  
viele Laienschauspieler, auch das hat eine 
Breitenwirkung. Tausend Leute aus der  
Bevölkerung dürfen zudem in zwei Sonder-

zügen als Erste durch den Tunnel fahren. 
Kommendes Wochenende organisieren  
wir zudem einen Publikumsanlass mit vier 
verschiedenen Festplätzen auf beiden 
 Seiten des Gotthards. Es ist ein Tunnel des 
Schweizer Volks. Der Bundesrat hofft auf 
ein Volksfest, und da sollte man nicht 
«schmürzeln».

Was war Ihnen bei den Inhalten der  
Feierlichkeiten besonders wichtig?
Kein Landesteil sollte vergessen gehen. Und 
die Festivitäten sollten die Bedeutung des 
Tunnels für die Verbindung zwischen Nord 
und Süd betonen. Auch das wollen wir sym-
bolhaft zeigen. Und ich hoffe, dass die Feier 
zu einem Wir-Gefühl beiträgt. Wir Schwei-
zer nörgeln gerne und kritisieren schnell. 
Aber gerade in schwierigen Phasen, jetzt 
mit dem starken Franken und den steigen-
den Arbeitslosenzahlen, scheint mir ein  
Anlass wichtig, bei dem wir zusammen stolz 

sein können, der Mut macht. Ich erhoffe mir 
von der Feier, dass ein Ruck durchs Land 
geht.

Können Sie die Versprechungen von 1992 
einhalten, die man vor den Volksabstim-
mungen machte: dass die Reisezeiten zwi-
schen Nord und Süd respektive zwischen 
Zürich und Mailand halbiert werden?
In der Neat-Botschaft von 1990 hiess es  
2 Stunden und 35 Minuten. In der Finanzie-

rungs-Botschaft von 1996 zwischen 2 Stun-
den 30 und 45 Minuten. Mit dem Ceneri-Tun-
nel sind wir nun bei 2 Stunden und 58 Minu-
ten. Wir landen nur knapp daneben. Ich finde 
die Schätzungen, die Jahrzehnte im Voraus 
gemacht wurden, sehr präzis. Für die Bevöl-
kerung, für die Passagiere, ist der Zeitgewinn 
wichtig. Nur: Das Bauwerk dient ja auch der 
Verkehrsverlagerung. Es ist aber toll, wenn 
man mit dem Zug von Zürich nach Mailand 
einen grossen Zeitgewinn verbuchen kann. 
Immerhin steht die Bahn auf dieser Strecke 
auch in Konkurrenz zum Flugverkehr.

Man hat den neuen Basistunnel trotz  
geologischen Unsicherheiten und Risiken 
gebaut. Es hätte einiges schiefgehen 
 können .
Baut man Tunnel, gibt es immer Risiken. 
Beim Gotthard konnten wir die Linienfüh-
rung rechtzeitig auf die Piora-Mulde abstim-
men. Es gibt aber auch Beispiele, wo wir mit 

der Natur kämpfen mussten. Risikolos kann 
man kein Bauwerk umsetzen. 

Welche Faktoren sind wichtig, damit man 
trotz Risiken zum Erfolg kommt?
Ich habe Vertrauen in die Ingenieurskunst 
unserer Fachleute – und wir Schweizer klä-
ren stets gut ab, bis man ein Projekt wagen 
kann. Dann legen wir es dem Parlament oder 
sogar dem Volk vor. Ich glaube, die Prozesse 
vor solchen Entscheiden sind bei uns intensiv 

und aufwendig, aber sie lohnen sich, weil 
 darum auch die Risiken minimiert werden.

Der Gotthard ist bei uns schon seit Genera-
tionen mehr als nur ein Pass, er ist ein Sym-
bol. Welche Beziehungen haben Sie zu ihm? 
Ein Teil der Familie meiner Mutter lebt im 
Tessin. Als Kind verbrachte ich deshalb die 
 Ferien in der Regel bei ihnen. Wir reisten  
regelmässig in den Süden, damals gabs noch 
keinen Strassentunnel. Die Fahrt über den 
Pass habe ich wegen den vielen Kurven nicht 
so gut vertragen. Ich sagte mir immer: Hof-
fentlich sind wir bald auf der anderen Seite. 
Später fuhr ich dann mit meiner Grossmutter 
mit der  Eisenbahn durch den Tunnel.

Ist der neue Tunnel in Brüssel ein Trumpf, 
wenn es um die Verhandlungen mit der  
Europäischen Union zur Umsetzung der 
Masseneinwanderungs-Initiative geht? 
Man kann nicht alle Dossiers miteinander 
verknüpfen. Aber klar versuchen wir, das in 
die Waagschale zu legen. Es ist für uns zent-
ral, dass die EU sieht: Wir Schweizer machen 
vieles gut, manches sogar besser als andere. 
Wir übernehmen unsere Verantwortung, wir 
haben die Neat selbst geplant, gebaut und  
finanziert. Das zeigt: Wir sind ein verlässli-
cher Partner. Man kann mit uns sprechen, wir 
machen unseren Teil. Darum erwarten wir, 
dass wir korrekt behandelt werden in Fragen, 
in denen wir Interessen haben. Darüber hin-
aus: Ich glaube, die Situation mit der EU hat 
sich in letzter Zeit etwas entspannt. Man 
sieht, dass wir unseren Beitrag leisten, etwa 
wenn es um Schengen geht. Oder wenn unse-
re Asylpolitik von anderen Staaten quasi ko-
piert wird. 

Wäre ein Schulterschluss wie bei der Neat 
überhaupt noch möglich? Die heutige politi-
sche Landschaft ist gespalten.

kommt das Land nicht voran. Insbesondere 
ein kleiner Staat ohne eigene Ressourcen lebt 
von der Innovation, vom Neuen, von der  
Offenheit. Deswegen brauchen wir in Wirt-
schaft und Politik Kräfte, die etwas wagen 
und nicht immer gleich sagen: «Nein, nein, 
nein.» Das lähmt und strahlt in die Gesell-
schaft aus. Stillstand ist in unserer globali-
sierten Welt ein Rückschritt.

Der Verkehr muss durch technische Innova-
tionen bald komplett überdacht werden – 
Stichwort selbstfahrende Autos. Wohin 
geht die Entwicklung im Verkehr?
Mit den beiden Fonds für die Bahn und die 
Strasse sind wir gut aufgestellt und werden 
für die Infrastruktur in den nächsten 20 bis 
25 Jahren investieren können, was nötig ist. 
Aber wir müssen auch beginnen, die beste-
hende Infrastruktur intelligenter zu nutzen. 
Die Technologie macht gewaltige Fortschritte 
– sei es mit Autos, die miteinander kommuni-
zieren können, oder mit neuen kunden-
freundlichen Mobilitäts-Apps. Diese Entwick-
lung wird kommen, auch werden noch mehr 
Elektrofahrzeuge fahren. Das wird viele Städ-
te von Lärm, Abgasen und Staus entlasten. 
Und auch auf der Schiene wird die Kapazität 
steigen. 

Worauf müssen wir uns vorbereiten – und 
damit auch die Politik? 
In 20 Jahren werden viele Menschen wohl 
kein eigenes Auto mehr besitzen, sondern je 
nach Bedarf damit unterwegs sein. Man wird 
ein Auto bestellen, wenn man es braucht, 
und die Mobilität wird viel durchlässiger und 
flüssiger. Wir müssen uns daher fragen, wie 
die Schweiz dann aussehen wird und welche 
Infrastrukturen es dann braucht. Das ist 
hochspannend. Wir Politiker haben den  
Auftrag, uns rechtzeitig dazu Gedanken zu 
machen.  l

Schwierig zu sagen. Ich wünsche mir, dass 
die Schweiz ihre Risikobereitschaft und Re-
formfähigkeit bewahren kann. Wenn man 
nur verwalten will und gegen alles Neue ist, 

F

Reiseboom  
am Gotthard

Jährlich reisen 
etwa 70 000  
Passagiere über 
den 2106 Meter 
hoch gelegenen 
Gotthardpass.  
Zwischen 10 000 
und 20 000 Ton-
nen Güter nehmen 
den Weg über das 
Bergmassiv.

Eine Ikone, die 
bald verblasst

Der Zürcher Maler  
Rudolf Koller (1828–
1905) schafft 1873 
mit seinem Gemälde 
«Gotthardpost» eine 
Ikone zum Mythos 
Gotthard. Das Bild  
war ein Geschenk der 
damaligen «Nordost-
bahn» an Eisenbahn-
pionier Alfred Escher.

Der Tod im  
Gotthardtunnel

Ein knappes halbes 
Jahr vor dem Durch-

stich am 19. Juli 
1879 stirbt der obers-
te Tunnelbauer Louis 
Favre bei einem Kon-
trollgang durch den 
Stollen. Nach einer 

Dynamit-Explosion 
reisst seine Bauchaor-
ta. Er ist 53 Jahre alt.

Von Göschenen 
nach Airolo 

Am 13. September 
1872 beginnen in  

Airolo die Arbeiten 
am ersten, 15 Kilome-
ter langen Gotthard-

Eisenbahntunnel. Gut 
einen Monat später 

starten im Norden die 
Mineure. Sie arbeiten 
rund um die Uhr in 

drei Schichten.

Die erste 
 Strasse

Die neue Gotthard-
strasse ist zwi-

schen 5,5 und 7,5 
Meter breit und 

wird 1831 eröffnet. 
Drei Mal wöchent-

lich verkehren  
Kutschen in beiden 

Richtungen  
zwischen Flüelen 

und Chiasso. 

Vertrag für ein 
Meisterwerk

Ingenieur Louis Favre 
(1826–1879) und  
Alfred Escher (1819–
1882), Präsident der 
Gotthardbahn-Gesell-
schaft, unterzeichnen 
am 7. August 1872 
den Vertrag «betref-
fend die Ausführung 
des grossen Gotthard-
tunnels».
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«Wir brauchen Kräfte, 
die etwas wagen»

1 Magistratin Bundesrätin Doris Leuthard  
eröffnet am 1. Juni den Gotthard-Basistunnel.
 
2 Reisende Sie reiste am 5. September 2012 
als eine der Ersten durch die neue Röhre: von 
Erstfeld UR zum Schacht von Sedrun GR.

3 Patin Werner Marti, VR-Präsident Alptran-
sit AG, Renzo Simoni, Vorsitzender Alptransit, 
Doris Leuthard und Andreas Meyer, CEO SBB 
(v. l. n. r.) lancieren 2013 den Versuchsbetrieb in 
der Weströhre.

Doris Leuthard  
Im Zug der  

Zukunft
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