
Bauen im Dienste der Mobilität – mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt

Die Zufahrtsstrecke zum  
Gotthard-Basistunnel im Kanton Uri

Im Kanton Uri wird bis 2017 die Zufahrtsstrecke zum Gotthard-
Basistunnel gebaut. Die Neubaustrecke entsteht in einem viel-
fältig genutzten Gebiet. Entsprechend hoch sind die Anforde-
rungen, den Lebensraum so wenig wie möglich zu beeinträch-
tigen – sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase. Von 
den beteiligten Ingenieuren und Planerinnen ist vernetztes   
Denken und Handeln gefordert. 

Voie d’accès au tunnel de base du Gothard dans le 
canton d’Uri
Construire en étant au service de la mobilité – en 
tenant compte de l’homme et de l’environnement
La voie d’accès au tunnel de base du Gothard dans le canton 
d’Uri est en construction jusqu’en 2017. La nouvelle voie est 
réalisée sur un territoire à l’exploitation diversifiée, ce qui exige 
des mesures  importantes pour la protection de l’habitat, aussi 
bien dans la phase de construction que dans celle de mise en 
service. Pour les ingénieurs et projeteurs concernés, traiter la 
question de manière globale est indispensable.

Von Dominik Schenk, Bernard Griesser und Michael Bebi * 

 
Wer über das Projekt AlpTransit Gotthard spricht, denkt 
vorwiegend an den Gotthard-Basistunnel, den längsten 
Tunnel der Welt. Ohne Anbindung an das bestehende 
Streckennetz der SBB ist der Tunnel jedoch nicht betriebs-
fähig. Die offenen Zufahrtsstrecken im Norden und Süden 
sind eigenständige und umfangreiche Projekte. Das Projekt 
Gotthard Nord umfasst das 5 km lange, offene Bahntras-
see im Kanton Uri mit allen dafür nötigen Kunstbauten. Es 
ist ein Grossprojekt mit einem Bauvolumen von rund 
380 Millionen Franken (ohne Bahntechnik). Anders als im 
Tunnel stellt hier nicht die Geologie die grösste Heraus-
forderung dar, sondern die zahlreichen Anforderungen an 
den intensiv genutzten, begrenzten Raum, in dem das 
neue Infrastrukturbauwerk entsteht. Das Projekt Gotthard 
Nord zeigt auf beispielhafte Weise, was Bauen im offenen 
und besiedelten Raum heute bedeutet. 
 
 
Eine Zufahrtsstrecke – zahlreiche Bauwerke
 
Die Zufahrtsstrecke zum Gotthard-Basistunnel beginnt 
südlich des Bahnhofs Altdorf, überquert mehrere Fliess-
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gewässer und Strassen, bis sie vor Erstfeld in den Basis-
tunnel führt. Die Gleise der bestehenden Gotthardbahn 
werden in die neue Linienführung integriert: Direkt nach 
dem Bahnhof Altdorf verlaufen die beiden neuen Hochge-
schwindigkeitsgleise gemeinsam mit der Stammlinie auf 
einem dreigleisigen Damm. Nach rund 2 km verbreitert 
sich der Bahndamm und ein neues Stammliniengleis zweigt 
ab. Beim Portal Erstfeld, wo die Hochgeschwindigkeits-
züge im Tunnel verschwinden, biegen die beiden Stamm-
gleise in Richtung Bahnhof Erstfeld ab und münden in die 
bestehende Gotthard-Bergstrecke ein. 
Zur Zufahrtsstrecke gehören neben dem Bahntrassee 
zahlreiche Kunstbauten: sechs Unterführungen mit bis zu 
75 m Länge, fünf Brückenbauwerke mit bis zu 21 m 
Spannweite sowie mehrere Durchlässe und Stützmau-
ern. 
 
 
Freie Fahrt für den Verkehr
 
Der regionale Verkehr im Reusstal und die bestehende 
Gotthard-Bahnlinie sollen durch den Bau der Hochge-
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schwindigkeitsstrecke so wenig wie möglich beeinträchtigt 
werden. Die Strassenverbindungen müssen, wenn immer 
möglich, offen gehalten werden. Der neue, bis zu 50 m 
breite Bahndamm liegt zum Teil im Bereich des heutigen 
Trassees der Gotthard-Linie. Für ein Jahr kann der laufende 
Bahnbetrieb auf ein Gleis reduziert werden, während der 
gesamten weiteren Bauzeit müssen beide Gleise zur 
Verfügung stehen. Deshalb wird der neue Bahndamm in 
mehreren Etappen gebaut. Diese Randbedingung stellt 
spezielle Anforderungen an die Sicherheitsmassnahmen 
und an das Materialmanagement. 

Umfangreiche Materialtransporte
 
Zum Bau der Zufahrtsstrecke im Kanton Uri wird überwie-
gend Ausbruchmaterial aus dem Gotthard-Basistunnel 
verwendet. Rund zwei Millionen Tonnen Gotthard-Gestein 
werden in den neuen Bahndamm und in Hinterfüllungen 
eingebaut. Hinzu kommen weitere rund 300 000 Tonnen 
Baumaterial, die für das Projekt Gotthard Nord zugeliefert 
werden. Beim Ausbruch des Tunnels fällt kontinuierlich 
sehr viel Material an, das nicht immer sofort in der Zu-
fahrtsstrecke eingebaut werden kann. Um das Material 
stets zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben, 
sind umfangreiche Förderanlagen und Zwischenlager nö-
tig. Im Bereich des Projekts Gotthard Nord wurden zwei 
Lagerplätze eingerichtet, die mit einer Förderbandanlage 
erschlossen sind. 
 
 
Auswirkungen minimieren
 
Das Ziel der neuen Eisenbahn-Alpentransversale ist es, 
nicht nur einen möglichst schnellen, sondern auch einen 

möglichst umweltverträglichen Alpentransit zu gewähr-
leisten: Der Güterverkehr soll zunehmend von der Strasse 
auf die Schiene verlagert werden. Doch so positiv die 
Gesamtwirkung der Neubaustrecke auch sein wird, vor 
Ort hat sie zweifellos erhebliche Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt: Die Zufahrtsstrecke zum Gotthard-Basistun-
nel verläuft längs des Urner Reusstals, durch Siedlungen, 
Agrarflächen, bestehende Strasseninfrastruktur und na-
turnahe Lebensräume. Auf dem zwei bis drei Meter hohen 
und bis zu 50 m breiten Bahndamm werden in Zukunft 
Züge mit bis zu 200 km pro Stunde verkehren. Zahlreiche 
Massnahmen, die im Umweltverträglichkeitsbericht zum 
Projekt Gotthard Nord festgehalten sind und zusätzliche 
Auflagen, die mit der Baubewilligung des Bundes verfügt 
wurden, halten die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
und des Lebensraums für Mensch und Natur so gering 
wie möglich – sowohl in der Bau- als auch in der Betriebs-
phase. 
 
 
Schutzmassnahmen in der Bauphase
 
Während des Baus gilt es vor allem, Bevölkerung und 
Umwelt vor den Emissionen und Belastungen der Baustelle 
zu schützen. Schwerpunkte sind Staub- und Lärmbekämp-
fung, Grundwasser- und Bodenschutz. Darüber hinaus 
werden Ersatzlebensräume für Tiere und Pflanzen geschaf-
fen, damit sie diese Gebiete auch nach Abschluss der 
Bauphase rasch besiedeln können. Die Umweltbaubeglei-
tung sorgt vor Ort dafür, dass die vorgesehenen Mass-
nahmen richtig durchgeführt werden. In regelmässigen 
Abständen bekommt die Baustelle zudem Besuch von 
allen namhaften Schweizer Umweltschutzorganisationen. 
Auch sie begutachten die Baustelle aus Sicht der Um-
welt. 
 
 
Staubbekämpfung gross geschrieben
 
Das Urner Reusstal ist bekannt als Region mit häufigen 
Winden, nicht umsonst ist der Urner See ein Surferpara-
dies. Regelmässig treten auch Föhnstürme auf. Der Staub-
bekämpfung auf der Baustelle kommt deshalb eine beson-
dere Bedeutung zu. Das Ziel des Materialmanagements 
ist es, das Transportaufkommen und damit auch die Lärm- 
und Staubemissionen zu minimieren. Das Staubbekämp-
fungsprogramm ist umfassend: Häufig befahrene Trans-
portpisten werden asphaltiert und regelmässig gereinigt, 
Förderbandanlagen werden überdacht, Übergabestellen 
eingehaust und Schüttungen, die lange nicht bewegt 
werden, begrünt oder mit Splitt zugedeckt. Zwischenlager 
und Schüttstellen sind mit Wasserberieselungsanlagen 
versehen, die teils dauernd in Betrieb sind und teils ma-
nuell in Betrieb gesetzt werden, sobald bestimmte Wind-
geschwindigkeiten erreicht werden. Bei Starkföhn werden 
die Erdarbeiten eingestellt.  
 
 
Grundwasser und Gewässerschutz
 
Die Neubaustrecke liegt grösstenteils in einem geplanten 
Grundwasserschutzareal. Um Verunreinigungen während 
der Bauphase zu verhindern, sieht die Umweltplanung ein 
umfangreiches Massnahmenpaket vor: Grab- und Beto-
nierarbeiten dürfen nur in trockengelegtem Baugrund 

1: Bau der Zufahrtsstrecke zum 
Gotthard-Basistunnel. Die Stamm-
liniengleise der heutigen Gotthard-
linie werden künftig in das neue 
Trassee integriert. 

1: Chantier de la voie d’accès au 
tunnel de base du Gothard. Les 
rails de la voie principale actuelle 
seront intégrés au nouveau tracé.
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durchgeführt werden, es gelten strenge Vorgaben für die 
Bau- und Betriebsstoffe, die eingesetzt werden dürfen, 
und es wird ein engmaschiges Grundwasserüberwa-
chungsprogramm etabliert.  
 
 
Schonender Umgang mit dem Boden
 
Boden ist eine empfindliche Ressource, die mehrere 
Jahrzehnte braucht, um sich zu regenerieren. Um so 
 achtsamer muss damit umgegangen werden: Rund  
190 000 m3 natürlich gewachsener Boden aus dem Be    - 
reich des neuen Bahndamms, der Installationsplätze und 
Baupisten wurden schonend abgetragen, zwischengela-
gert und werden nach Abschluss der Bauarbeiten bei der 
Rekultivierung des Geländes wieder eingebaut. Um eine 
Verdichtung des Bodens durch Baufahrzeuge zu verhin-
dern, werden die Bodenverschiebungen nur bei trockenen 
Bedingungen durchgeführt. Eine automatische Messsta-
tion erfasst kontinuierlich die Bodenfeuchtigkeit. 
Auch für die Zwischenlagerung gelten strenge Anforde-
rungen: Um das natürliche Gefüge des Bodens zu erhalten, 
wird abgetragener Oberboden nur maximal 1,5 m hoch 
gelagert, Unterboden nur maximal 2,5 m hoch. Die Bo-
denzwischenlager werden begrünt und regelmässig ge-
pflegt, ihre Bodenqualität wird periodisch überwacht. Die 
Lager erfüllen zudem wichtige Zusatzfunktionen – zum 
einen als Lärmschutzwälle für die Urner Bevölkerung 
während der Bauphase, zum anderen als temporäre Er-
satzbiotope für Flora und Fauna. 
 
 
Lebensräume für seltene Arten
 
Die Neubaustrecke kann ihre Dimensionen nicht verber-
gen: Sie trennt Lebensräume, verursacht Lärm und prägt 
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4 und 5: Der Walenbrunnen vor 
und nach den Renaturierungsmass-
nahmen. Das Gewässer dient der 
gefährdeten Seeforelle als Laich-
gewässer. 

4 et 5: Le Walenbrunnen avant et 
après les mesures de revégétalisa-
tion. Cette eau sert d’eau de frai 
pour les truites du lac menacées.

6: Die elegante Unterführung 
Rynächt: Die Gestaltung sämtli-
cher Bauwerke folgt den Prinzipien 
der Beratungsgruppe für Gestal-
tung. Im Vordergrund die Förder-
bandanlage, mit der die Zwischen-
lager erschlossen werden. 

6: L’élégant passage souterrain 
Rynächt: l’aménagement de tout 
l’ouvrage suit les principes du 
groupe de conseil pour l’aménage-
ment. Au premier plan, le tapis 
roulant pour la desserte de la dé-
charge intermédiaire.

2: Schüttmaterial wird zur Staub-
bekämpfung befeuchtet.

2: Le matériel d’excavation est hu-
midifié pour lutter contre la pous-
sière.

3: Bodenschutz: Der natürlich ge-
wachsene Boden im Bereich der 
Neubaustrecke, der Installations-
plätze und Baupisten wird fachge-
recht abgetragen und für die spä-
tere Rekultivierung zwischengela-
gert. 

3: Protection du sol: le sol naturel 
des zones de la nouvelle voie, des 
places d’installation et des pistes 
de construction est prélevé de ma-
nière appropriée et entreposé pour 
être utilisé plus tard pour la revé-
gétalisation.



das Landschaftsbild. Diese Auswirkungen können nicht 
vollständig kompensiert, jedoch stark vermindert wer-
den. 
Die wichtigste ökologische Ersatzmassnahme ist die Re-
naturierung des Walenbrunnens. Das 2,7 km lange, vor 
Baubeginn schnurgerade Meliorationsgewässer hat grosse 
ökologische Bedeutung: Es ist Laichgewässer für See- und 
Bachforelle und bietet in seinem Uferbereich Lebensräume 
für weitere gefährdete Arten wie die Zauneidechse. Dieser 
Lebensraum wird mit der Renaturierung deutlich aufge-
wertet. Damit Pflanzen und Tiere bereits während der 
Bauphase vom Ausweichlebensraum profitieren können, 
wurden die ersten 1,8 km des Baches bereits in einer 
frühen Bauphase renaturiert.
Ein zweiter ökologischer Schwerpunkt wird im Portalbe-
reich gesetzt: Der erste Teil des Tunnels, der im Tagbau 
erstellt wird, wird durch eine grosszügige Geländemodel-
lierung in den Hangfuss integriert. In diesem Bereich 
werden Magerwiesen und lichte Waldareale angelegt. 
Auch sämtliche Bahnböschungen werden extensiv be-
grünt. 
Der Bahndamm zerschneidet den Lebensraum von Klein-
tieren wie Fuchs, Dachs und Marder. Um diese Wirkung 
abzufedern, werden sechs Kleintierdurchlässe durch den 
neuen Bahndamm gebaut. Dort, wo Gewässer die Neu-
baustrecke queren, entstehen Brücken oder Unterführun-
gen, die ebenfalls Raum für das Passieren der Kleintiere 
bieten.  
 
 
Gestaltung als Gesamtbild
 
Während die Bedeutung der Gestaltung im Hochbau un-
bestritten ist, spielt die bewusste Formgebung im Infra-
strukturbau bis heute eine eher untergeordnete Rolle. 
Anders beim Projekt AlpTransit: Bereits in einer frühen 
Phase wurde entschieden, das Projekt auch gestalterisch 
als ein Gesamtwerk in Erscheinung treten zu lassen. Es 
wurde eine Beratungsgruppe für Gestaltung eingesetzt 
und mit dem gestalterischen Gesamtkonzept beauftragt. 
Ein zentrales Anliegen der Gruppe ist es, die oberirdischen 
Abschnitte und Objekte nach einem einheitlichen Gestal-
tungskonzept zu planen und zu realisieren – unter Berück-
sichtigung lokaler Gegebenheiten. Das Konzept strebt an, 
die Anforderungen von Bahn- und Ingenieurtechnik, von 
Ökologie und Landschaft zu verbinden und zu einem aus-
gewogenen Erscheinungsbild zusammen zu fügen. Ergeb-
nisse sind bereits vor Ort zu sehen, zum Beispiel an der 
Unterführung Rynächt. Die Unterführung umfasst drei 
separate Durchlässe – einen für den motorisierten Stras-
senverkehr, einen für Velofahrer und Fussgänger und einen 
für das neue Bachbett des Walenbrunnens. Die drei Funk-
tionsquerschnitte fügen sich zu einem einheitlichen, ele-
ganten Bauwerk zusammen. 
 
 
Vernetzt denken
 
Bauen im offenen Raum bedeutet, Ausgleich zwischen 
den unterschiedlichsten Nutzungsanforderungen und Be-
dürfnissen zu suchen und zu schaffen. Von den beteiligten 
Ingenieuren und Planerinnen wird nicht nur ihr technisches 
oder naturwissenschaftliches Fachwissen benötigt, son-
dern vor allem ihre Fähigkeit zu vernetztem Denken und 
Handeln. n
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bpa – Bureau de  
 prévention des accidents

Le bpa est le centre suisse de compétences pour 
la prévention des  accidents. Il a pour mission 
d’assurer la sécurité dans les domaines de la cir-
culation routière, du sport, de l’habitat et des 
loisirs. Grâce à la recherche, il établit les bases 
scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble 
de ses activités. Le bpa propose une offre 
étoffée de  conseils, de formations et de moyens 
de communication destinés tant aux milieux 
spécialisés qu’aux particuliers.

La section Technique de la circulation recherche 
pour tout de suite ou à convenir un-e ingénieur-e 
de la circulation motivé.

Vos tâches
Vous conseillez les autorités, les bureaux d’ingé nieurs 
et diverses organisations en matière de sécu rité 
routière. Vous procédez à des analyses techniques 
d’accidents de la circulation et participez à la réali-
sation d’études à orientation pratique ainsi qu’à 
l’élaboration de documentations techniques. Vous 
avez par ailleurs la possibilité d’être membre de 
commissions internes et externes.

Votre profil
Vous êtes un-e ingénieur-e EPF ou HES faisant 
preuve d’esprit d’initiative, et disposez de solides 
connaissances dans le domaine des transports. De 
l’expérience en matière de sécurité routière et 
dans les relations avec les autorités serait un atout 
supplémentaire. Vous êtes de langue maternelle 
française, avez une grande habileté rédactionnelle 
pour les textes techniques ainsi que de très bonnes 
connaissances de l’allemand, ou vous êtes de langue 
maternelle allemande mais possédez de parfaites 
connaissances du français.

Nos prestations
Nous vous offrons une activité exigeante et variée 
dans une ambiance de travail agréable ainsi que 
des conditions de travail modernes. 
Lieu de travail: Berne.

Les dossiers de candidature sont à envoyer à: bpa – 
Bureau de prévention des accidents, Madame  Diana 
Cima, assistante du personnel, Hodlerstrasse 5a, 
CH-3011 Berne. Pour tout complément d’infor-
mation, vous pouvez vous adresser à Monsieur 
Christian Ary Huber, responsable de la section 
Technique de la circulation, tél. +41 31 390 21 40 
ou ch.a.huber@bpa.ch.

Ingénieur-e de la 
 circulation (100%)
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