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Die Neat im europäischen Eisenbahnnetz
Damit die Neat funktioniert, braucht es leistungsfähige Anschlüsse im Süden und
Norden. So können längere, höhere und schwerere Züge gefahren werden. Darum hat
die Schweiz Verträge mit den Nachbarländern abgeschlossen.

Quelle: Alptransit Gotthard AG, Grafik: sgt

Anzeige

Bei den Neat-Anschlüssen harzt es
Bei den Zulaufstrecken zur Neat aus Italien und Deutschland gibt es Verzögerungen. Doch gemäss dem Bundesamt für Verkehr
werden die Kapazitäten für den Bahngüterverkehr im Süden wie im Norden trotzdem ausreichen – zumindest vorläufig.

GERHARD LOB

Die Inbetriebnahme des neuen
Gotthard-Basistunnels naht. Im
Hinblick auf dieses Jahrhundert-
ereignis wird immer wieder vor-
gerechnet, wie viele Minuten
Bahnreisende zwischen Bellin-
zona und Luzern beziehungs-
weise Zürich künftig sparen wer-
den. Dabei gerät fast in Verges-
senheit, dass die Neue Alpen-
transversale (Neat) vor allem ge-
baut wurde, um den alpenque-
renden Güterverkehr von der
Strasse auf die Schiene zu ver-
lagern.

Im Abstimmungsbüchlein
von 1992 zum Alpentransit-Be-
schluss hiess es sogar etwas voll-
mundig: «Mit der Neat kann der
gesamte künftig auf unsere
Nord- und Südgrenzen zurollen-
de Gütertransitverkehr von der
Bahn bewältigt werden.»

Den Verkehr verdichten

Dies wird nicht der Fall sein,
denn ein Teil des Güterverkehrs
wird weiterhin auf der Strasse
transportiert werden. Aber die
Neat ist ein zentrales Element
auf dem wichtigen europäischen
Güterkorridor Rotterdam–Ge-
nua, um einen höheren Anteil
der Schiene im europäischen
Gütertransport zu erreichen.

Damit die Neat funktioniert,
braucht es aber leistungsfähige
Anschlüsse im Süden und im
Norden. So können längere, hö-

here und schwerere Züge gefah-
ren und der Verkehr verdichtet
werden. Die Schweiz hat das er-
kannt und daher Verträge mit
den Nachbarländern abge-
schlossen. So unterstützt die
Schweiz beispielsweise Italien
beim Ausbau der Luino-Linie auf
ein Lichtraumprofil von vier Me-
tern mit 120 Millionen Euro
(132 Millionen Franken). Auf die-
se Weise sollen auf dieser wichti-
gen Strecke, welche die Gott-
hard-Linie mit den Hupac-Ter-
minals in Busto-Arsizio und Gal-
larate nördlich von Mailand ver-
bindet, künftig LKW-Sattelauf-
lieger mit einer Eckhöhe von vier
Metern transportiert werden
können. Diese spielen im Trans-
portgewerbe eine immer wichti-
gere Rolle und sind entschei-
dend für die Umsetzung des Ver-
lagerungsziels.

Auch Italien investiert

Die Schweiz ist bei diesem
Projekt im Übrigen noch selber
dabei, die Hausaufgaben zu er-
ledigen. Bis 2020 soll der Vier-
Meter-Korridor auf der Gott-
hard-Achse fertiggestellt sein,
gleichzeitig mit der Inbetrieb-
nahme des neuen Ceneri-Basis-
tunnels. Das Parlament hat dafür
700 Millionen Franken gespro-
chen. Wie Peter Füglistaler, der
Direktor des Bundesamts für
Verkehr, in der jüngsten «Rund-
schau» sagte, liegen die Kosten
für den Vier-Meter-Korridor im

Moment tiefer als budgetiert.
Umgekehrt investierten die Ita-
liener in den wichtigen Ab-

schnitt Chiasso–Mailand, der
neben Domodossola (Lötsch-
berg/Simplon) und Luino den

dritten Weg nach Norditalien bil-
det. Das Projekt einer Verdoppe-
lung auf vier Gleise wurde zwar
ad acta gelegt, aber Italien rüstet
diesen Korridor bis 2020/2021
mit dem Zugsicherungssystem
ETCS aus, um dadurch die Leis-
tungsfähigkeit zu steigern und
die Zufolgezeiten zu erhöhen.

Zudem gibt es Terminalpro-
jekte im Raum Mailand, in No-
vara, in Piacenza und in Rivalta
Scrivia. Teilweise sind die Aus-
bauprojekte aber von Protesten
von Bürgerinnen und Bürgern
begleitet, etwa im Fall von Mi-
lano Smistamento in Segrate.

Flut an Einsprachen

Trotz gewisser Verzögerungen
zeigt sich das Bundesamt für
Verkehr positiv zum Ausbaufort-
schritt in Italien. Das gilt auch
für die Situation in Deutschland,
wo eine Flut an Einsprachen den
beschlossenen Ausbau und teil-
weisen Neubau der Rheintal-
bahn zwischen Basel und Karls-
ruhe verzögert. Ein wichtiger
Entscheid fiel am 28. Januar
2016, als der deutsche Bundes-
tag beschloss, 1,5 Milliarden
Euro für optimierte Planungen
beim Vier-Spur-Ausbau dieser
Bahnlinie zu sprechen. Damit
wird beispielsweise der Weg frei
für einen sieben Kilometer lan-
gen Tunnel in Offenburg, der den
von der Bevölkerung bekämpf-
ten oberirdischen Ausbau er-
setzt. «Dieser Beschluss stellt ei-

nen bedeutenden Schritt hin
zum Ausbau der wichtigsten Zu-
laufstrecke der Neat im Norden
dar», teilt das BAV auf Anfrage
mit. Er zeige, dass Deutschland
seine Verpflichtungen umsetzen
will, die es gegenüber der
Schweiz im Zusammenhang mit
der Neat eingegangen ist.

Genügend Kapazitäten

Damit die Kapazitäten des
Güterverkehrs bereits vor der In-
betriebnahme der beiden zu-
sätzlichen Gleise auf der Strecke
Karlsruhe–Basel bedarfsgerecht
erhöht werden können, hat der
deutsch-schweizerische Len-
kungsausschuss im Mai des ver-
gangenen Jahres der DB Netz AG
zudem den Auftrag erteilt, ent-
sprechende kurz- und mittelfris-
tig realisierbare Massnahmen zu
prüfen und Vorschläge zu ma-
chen.

«Mit den ergriffenen Mass-
nahmen stehen sowohl im Nor-
den als auch im Süden genügend
Kapazitäten im Hinblick auf die
Eröffnung des Gotthard-Basis-
tunnels am 1. Juni 2016 und der
Gesamt-Neat per 2020 bereit»,
hält das Bundesamt für Verkehr
fest. Zumal für den Vollausbau
der Zulaufstrecken keine fixen
Jahreszahlen gelten. Gemäss den
Verträgen mit den beiden Län-
dern muss der Ausbau der Zu-
laufstrecken so erfolgen, dass sie
«Schritt halten mit der Verkehrs-
nachfrage».

Katastrophenalarm
per SMS nicht möglich
BERN. Die Alarmierung der
Schweizer Bevölkerung im Kata-
strophenfall per SMS ist vom
Tisch. Es wäre im Fall von Gross-
ereignissen nicht möglich, eine
so grosse Anzahl von Nachrich-
ten innerhalb kurzer Zeit zu ver-
breiten. Man könne bei wichti-
gen Festtagen beobachten, dass
es relativ lange daure, bis die
jeweiligen SMS ihre Empfänger
erreichten, sagte Kurt Münger,
Kommunikationsverantwortli-
cher des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz (Babs), gestern.
Im Fall einer Katastrophe sei die-
ses System deshalb nicht taug-
lich und das Babs habe die
Option SMS als Ergänzung zum
Sirenenalarm fallengelassen.
Münger bestätigte damit eine
Meldung des «Sonntags-Blicks».

Auch eine Alarmierung über
das sogenannte Cell Broadcast
wird nicht weiterverfolgt. Dabei
würden Nachrichten über Sen-
demasten an die empfangsberei-
ten Geräte geschickt, die sich in
Reichweite der Funkzelle befin-
den. Diese Alarmierung wäre
technisch zwar möglich gewe-
sen, sagte Münger. Das Problem

sei jedoch, dass Smartphones
standardmässig nicht so kon-
figuriert seien, dass sie diese
Push-Nachrichten unterstütz-
ten. Die Mobilfunkanbieter wei-
gerten sich, diese Einstellung zu
ändern aus Furcht, dass der Ser-
vice für flächendeckende Wer-
bung missbraucht werden könn-
te. Auch diese Option sei deshalb
nicht realistisch.

Anfang 2015 hatte das Babs
bekanntgegeben, dass es die Be-
völkerung bei einem grossflächi-
gen Stromausfall, einer Pande-
mie, einem Chemieunfall oder
einem Terroranschlag zusätzlich
zu den Sirenen auch über andere
Kanäle alarmieren wolle. Dazu
wurde das System Alertswiss mit
einer App und einer Webseite
lanciert. Bei diesem Projekt ist
das Babs im Zeitplan: 2017 soll
ein Pilotversuch für Push-Alar-
mierungen über die App und die
Webseite gestartet werden. Die
Anwendung wurde bisher rund
25 000mal heruntergeladen. Ge-
messen am Ziel einer flächen-
deckenden Alarmierung sei die-
se Zahl «nicht befriedigend»,
sagte Münger. (sda)

Andrea Caroni neu
Vizepräsident der FDP
BERN. Der Ausserrhoder Stände-
rat Andrea Caroni ist an der
Delegiertenversammlung der
FDP am vergangenen Samstag
ins fünfköpfige Vizepräsidium
der Partei gewählt worden. Der
35-Jährige wurde im Herbst des
vergangenen Jahres in den Stän-
derat gewählt. Zuvor sass der
Jurist vier Jahre lang im National-
rat. Neu gewählt ins FDP-Vize-
präsidium wurden neben Caroni
auch Nationalrat Philippe Nan-

termod (VS) und der Tessiner
Regierungsrat Christian Vitta. Im
Amt bestätigt wurden die Natio-
nalräte Christian Lüscher (GE)
und Christian Wasserfallen (BE).
Mehrere Redner bezeichneten
das Vizepräsidium augenzwin-
kernd als «Boygroup». Geführt
wird die FDP neu jedoch von
einer Frau: Die Schwyzer Natio-
nalrätin Petra Gössi wurde zur
Nachfolgerin von Philipp Müller
gewählt. (red.)


