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Mythen brauchen immer etwas 
länger – oder doch nicht?

Der zweite Strassen-
tunnel am Gotthard

Der Gotthard-Strassentunnel ist nicht nur ein 
verkehrstechnisches Nadelöhr, sondern auch ein 
politisches Symbol. Was sind die Lehren aus den 
bisherigen Diskussionen? Und welche politischen, 
organisatorischen und baulichen Herausforde-
rungen stehen uns noch bevor?

Guido Biaggio
Vizedirektor, Bundesamt für Strassen (ASTRA)
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Der Gotthardtunnel liegt als Teil der 
Nationalstrasse A2 auf der Nord-Süd- 
Achse und verbindet die Kantone 
Tessin und Uri zwischen Airolo und 
Göschenen. Der bestehende Auto-
bahntunnel wurde 1980 eröffnet und  
ist gemäss Prognose aus der lau- 
fenden Überwachung in ca. 15 bis  
20 Jahren sanierungsbedürftig. Im 
Rahmen einer ab dem Jahr 2009 durch- 
geführten Konzeptstudie wurden  
verschiedene mögliche Erhaltungs- 
varianten ermittelt und untersucht. 
Neben einer Variante mit Bau einer 
zweiten Röhre und anschliessender 
Sanierung der ersten Röhre wurden 
dabei auch mehrjährige Vollsperrun-
gen zur Sanierung der bestehenden 
Röhre, mit Umleitung des Verkehrs 
über den Pass und/oder Bahnverlad 
der Fahrzeuge, untersucht. Am  
27. Juni 2012 hat sich der Bundesrat  
für den Bau einer zweiten Tunnel-
röhre mit anschliessender Sanierung 
der bestehenden Röhre entschie- 
den. Mit dieser Variante erhöht sich 
das Sicherheitsniveau des Gotthard-
tunnels erheblich und gewährleistet 
das Aufrechterhalten der wichtigsten 
Nord-Süd-Verbindung während der 

Sanierung der bestehenden Tunnel-
röhre. Im Endzustand werden beide  
Röhren einspurig mit je einem Fahr- 
und einem Pannenstreifen pro Fahrt- 
richtung betrieben (Bild 1). Damit wird  
der Alpenschutzartikel der Bundes-
verfassung respektiert, welcher eine  
Erhöhung der Transitstrassen-Kapa- 
zität im Alpengebiet untersagt. Das 
Volk und die Stände haben das Vor-
haben mit der Volksabstimmung am 
28. Februar 2016 angenommen.

Dies alles deutet auf ein bauliches  
Grossvorhaben hin, welches lang-
wierige Verfahren durchlaufen muss 
und durch Einsprachen jahrelang 
blockiert ist. Und das beim Mythos 
Gotthard! Warum dies bei der Pro-
jektentwicklung der zweiten Röhre 
des Gotthard-Strassentunnels nicht 
so ist, wird im Folgenden beleuchtet.
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Pannenstreifen

Fahrstreifen

Fahrstreifen

Pannenstreifen

zweite Röhre

Service- und Infrastruktur-
stollen mit Verbindungenbestehender Tunnel

Bild 1: Übersicht 
Gesamtsystem 
Gotthardtunnel im 
Endzustand
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Projektbeschrieb

An der Einfachheit des Projektes  
kann es nicht liegen, denn das Pro-
jekt ist höchst komplex. Die geplante 
zweite Röhre des Gotthardtunnels 
weist eine Länge von 16’866 m auf 
und verläuft in einem Abstand von 
rund 70 m grösstenteils parallel zur 
bestehenden ersten Tunnelröhre  
(Bild 2). In den Portalbereichen wird 
der Abstand reduziert, und als Tun- 
nelportale werden sowohl in Airolo wie  
auch in Göschenen die bestehen-
den und bereits beim Bau der ersten 

Röhre für eine zweite Röhre konzi-
pierten Portalbauwerke verwendet. 

Der Tunnelquerschnitt, das soge- 
nannte Tunnelnormalprofil (Bild 3), ist 
durch die Fahrbahnplatte und die  
Zwischendecke in drei Hauptbereiche 
unterteilt:

– den Fahrraum,
– die Lüftungskanäle oberhalb der  
 Zwischendecke und
– zwei Werkleitungskanäle unterhalb  
 der Fahrbahnplatte. 

Hier zeigen sich bereits zwei Beson- 
derheiten des Projekts:

1. Der Fahrraum wurde kleiner aus-
gebildet, als dies die entsprechenden 
Normen und Richtlinien vorschrei- 
ben. In der Folge konnte auch der 
Tunneldurchmesser deutlich redu-
ziert werden.

2. Für den Tunnelbetrieb würde unter-
halb der Fahrbahn nur ein Werklei- 
tungskanal benötigt. Ein zweiter Werk- 
leitungskanal wird vorgesehen, um 
zu einem späteren Zeitpunkt die heute 
über den Gotthardpass verlaufende 
Höchstspannungsleitung in den Tunnel  
zu verlegen, dies im Sinne der Bün- 
delung von Infrastrukturen.

Bild 2: 
Übersichtsplan  
2. Röhre Gotthard-
tunnel
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Bild 3: 
Schematischer 
Tunnelquerschnitt  
der 2. Röhre Gotthard- 
Strassentunnel
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Diese Besonderheiten machen das 
Projekt nicht einfacher und erhöhen 
den Aufwand in der Projektentwick-
lung für das ASTRA. Dass es sich 
dennoch lohnt, sowohl hinsichtlich 
Kosten wie auch Zeiteinsparungen, 
mag auf den ersten Blick verblüffen. 
Dies wird in den folgenden Abschnit-
ten noch ausgeführt.

Eine weitere Besonderheit des Pro-
jektes stellt der Umgang mit dem 
Tunnelausbruchmaterial dar. Die  
Wiederverwendung des Ausbruch- 
materials als Betonzuschlagstoff  
hat sich zwar in Tunnelgrossprojek-
ten als Stand der Technik etabliert. 
Nichtsdestotrotz ist es aber erstaun-
lich, dass schlussendlich trotz allen 
Aufbereitungsprozessen und daraus 
resultierenden Materialausscheidun- 
gen nur rund 5% des Gesamtmate- 
rials auf einer Deponie abgelagert 
werden (Bild 4).

Dies ist dank zwei Projektbestand-
teilen möglich, welche von den  
Kantonen Uri und Tessin sowie der  
Anliegergemeinde Airolo als Ideen 

eingebracht und entwickelt wurden 
und auch finanziell mitgetragen 
werden. 

Im Norden handelt es sich mit der 
Renaturierung der Flachwasserzonen  
des Reussdeltas um ein separates 
Projekt des Kantons Uri, welches 
bereits im Sommer 2017 bewilligt 
wurde. Mit der Kanalisierung der 
Reuss und dem Start des Kiesabbaus  
zu Beginn des vergangenen Jahr- 
hunderts wurden Massnahmen zur 
Verhinderung von Überflutungen  
umgesetzt, welche die Uferlinien des  
Urnersees gebietsweise und je nach 
Wasserstand bis zu 300 Meter land-
einwärts verschoben. Dabei fielen 
rund 24 Hektaren Riedwiesen und 
Schilffelder den menschlichen Ein-
griffen zum Opfer. Mit dem Ausbruch- 
material aus der zweiten Röhre des 
Gotthard-Strassentunnels von rund 
2,8 Millionen Tonnen kann die ent-
sprechende Renaturierung komplettiert  
und der Uferschutz der Reussebene 
wiederhergestellt werden (Bild 5). 

Bild 4: 
Darstellung der  
Wiederverwendung 
des Tunnelausbruch- 
materials
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Im Süden wird im Rahmen von flankie- 
renden Massnahmen auch der Auto- 
bahnanschluss Airolo umgestaltet.  
In diesem Kontext wird auch die neue 
Galleria di Airolo samt Geländemo-
dellierungen erstellt. Dieser zweiröh-
rige Tagbautunnel ist 1’086 m lang 
und talseitig teilweise als Galerie aus-
gebildet. Die Galleria di Airolo er- 
möglicht die Ablagerung von rund  
2,1 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial  
aus der zweiten Röhre des Gotthard- 
Strassentunnels und trägt gleichzeitig  
massgeblich zur ökologischen Auf-
wertung des Talbodens bei (Bild 6).

Erfahrungen aus 

der bisherigen Projekt- 

entwicklung 

Seit dem Entscheid des Bundesrates  
für den Bau einer zweiten Tunnel- 
röhre im Jahr 2012 bis zum geplanten  
Baubeginn im Jahr 2020 werden 
acht Jahre verstreichen. Für die Um-
setzung der Baumassnahmen ist  
anschliessend eine Zeitspanne von  

«Eine Besonderheit  
des Projektes stellt 
der Umgang mit 
dem Tunnelausbruch- 
material dar.»
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zehn Jahren vorgesehen, davon sieben 
Jahre für den Bau der zweiten Röhre 
und drei Jahre für die Sanierung der 
bestehenden ersten Röhre (Bild 7).

Acht Jahre Projektentwicklung scheint 
ein langer Zeitraum und ist es natür-
lich auch. Im Quervergleich mit dem 
letzten grossen Tunnelvorhaben am  
Gotthard, dem Basistunnel der Bahn,  
ist dies aber sehr kurz. Zugegebe-
nermassen ist dieser Vergleich nicht 
ganz fair, wurde doch am Basis- 
tunnel in vielen Bereichen Pionier- 
arbeit geleistet, von welcher das  
ASTRA heute auch wieder profitieren 
kann. Aber dennoch ist es gelungen, 
mit einer sehr schlanken Projektorga- 
nisation mit kurzen Entscheidungs-
wegen das Projekt in wenigen Jahren 
entscheidend voranzubringen.

Vor allem die Erstellung der phasen-
gerechten Projektdossiers konnte in 
sehr kurzer Zeit realisiert werden.  
So konnte das Dossier des Generel-
len Projekts im Vorfeld der Volksab-
stimmung in nur rund einem Jahr kom-
plett erarbeitet werden. Basierend auf 
dem positiven Volksentscheid war es 
anschliessend möglich, dieses Dos-
sier sofort in die kantonale Vernehm-
lassung und die Vernehmlassung bei 
den Bundesämtern zu geben. Und an- 
schliessend konnte in nur einem hal-
ben Jahr das Genehmigungsdossier 
erarbeitet, bereinigt und schlussend-
lich dem Bundesrat unterbreitet werden.

Noch eindrücklicher wirkt die Frist  
nach der Genehmigung des Bundes- 
rates bis zur öffentlichen Auflage  
des detaillierten Ausführungsprojek-
tes (das Ausführungsprojekt AP  
entspricht dabei nach Nationalstras-
sengesetz dem Auflageprojekt):  
Dies erfolgte wiederum bereits nur 
ein halbes Jahr später.

Wie ist es rückblickend möglich,  
ein solch komplexes Projekt in solch 
kurzer Zeit zu entwickeln? Wie bei 
allem steht natürlich das persönliche  
Engagement der Projektbeteiligten 
und deren Identifikation mit dem Pro-
jekt an zentraler Stelle. An dieser 
Stelle gebührt allen Beteiligten ein 
grosser Dank! Sie haben die Latte 
für die zukünftigen Beauftragten sehr 
hoch gelegt. 

Es zeigt sich aber auch, dass die 
Volksabstimmung im Jahr 2016 ein 
ganz wichtiger Meilenstein und  
Treiber war. Dies aus zwei Gründen:

1. Der Termin stellte einen unverrück-
baren Meilenstein dar. Die Kern- 
elemente der Abstimmungsvorlage 
mussten rechtzeitig vorliegen und 
dies verlangte eine zielgerichtete Pro-
jektbearbeitung.

2. Die Volksabstimmung erlaubte eine 
emotionslose Projektentwicklung.  
Auch Projektgegner mussten sich 
nicht querstellen und konnten ihre 

Bild 6:
Überdeckung Airolo
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Mitwirkung zielgerichtet und konst-
ruktiv gestalten. Sie wussten, dass 
der Souverän das abschliessende 
Wort spricht. Und alle Beteiligten  
respektierten anschliessend den 
Volksentscheid.

Natürlich ist diese Akzeptanz eines 
Volksentscheides – und sei er noch 
so knapp – eine Besonderheit der 
Schweiz, aber gleichzeitig stellt dies 
auch eine einmalige Chance für die 
Infrastrukturprojekte hierzulande dar. 
Aus den Erfahrungen der zweiten 
Röhre kann man durchaus die These 
wagen, dass eine Volksabstimmung 
eine Projektentwicklung zeitlich sogar  
beschleunigt.

Neue Wege hat das ASTRA auch bei 
der Zusammenarbeit mit allen Pro- 
jektbeteiligten beschritten. Bereits zu 
Projektbeginn und auch laufend in  
der Projektentwicklung hat das ASTRA  
den Kontakt und die Mitwirkung von 
Gemeinden, Kantonen, Bundesämtern,  
Anwohnern und Umweltorganisationen  
bzw. NGO gesucht. Ziel war nicht die 
hoheitliche Entwicklung eines Bun-
desprojektes, sondern die Erarbeitung  
eines gemeinsamen, allseits getra- 

genen Projektes mit optimierten  
Lösungen. Diese intensive Zusammen- 
arbeit ermöglichte es, innovative 
Ideen in das Projekt aufzunehmen und  
kompromissfähige Lösungen zu ent- 
wickeln. Gleichzeitig konnten auch die  
Grenzen von untersuchten Ideen er-
läutert und somit Verständnis für an- 
sonsten wohl stark kritisierte Projekt- 
bestandteile geschaffen werden. 
Selbstverständlich benötigen diese  
Absprachen Zeit; ebenso wie auch 
die planerische Umsetzung von ge- 
fundenen Lösungen weiter Zeit in  
Anspruch nimmt, so z.B. der Werk-
leitungskanal für Höchstspannungs-
leitungen, die Galleria di Airolo oder 
die Seeschüttung im Urnersee. Aber 
es zeigte sich, dass das unter Mitwir-
kung erarbeitete und allseitig akzep-
tierte Projektergebnis überzeugte. In  
der öffentlichen Auflage wurden 
schlussendlich nur 14 Einsprachen 
eingereicht, was für ein Projekt dieser 
Grössenordnung und insbesondere 
für den Mythos Gotthard ein hervor-
ragendes Resultat ist. Dies führt zur 
zweiten These, dass ein Mitwirkungs-
verfahren die Projektentwicklung 
schlussendlich verkürzt.
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Normative Vorgaben, seien dies z.B. 
die SIA-Normen oder eigene Richt- 
linien des ASTRA, dienen üblicher-
weise dazu, den Stand der Technik  
abzubilden. Auf dieser Grundlage 
können qualitativ hochstehende Pro-
jekte in kurzer Zeit entwickelt werden  
und es muss nicht jedes Mal das Ein-
maleins des Bauens neu erfunden 
werden. Dies ist der Grund, weshalb  
auch das ASTRA die Einhaltung nor-
mativer Vorgaben in Planung und 
Ausführung vorschreibt. Was aber 
nicht heisst, dass normative Vorga-
ben sakrosankt sind, denn sie decken 
eben nur den Regelfall und damit 
99% der Fälle ab. Wenn der Nach-
weis in ausgewählten Problemstel-
lungen gelingt, dass eine normabwei-
chende Lösung die Anforderungen 
ebenso erfüllt und situativ sogar sinn-
voller ist, verschliesst sich das ASTRA  
solchen Ansätzen nicht. Dies ist der 
Grund, warum der Tunneldurchmes-
ser bei der zweiten Röhre kleiner  
gewählt wurde, als dies die Norm vor- 
sieht. Für einen in dieser Länge und 
Ausbildung einmaligen Tunnel würde 
sich der Mehrausbruch über 17 km 
Länge primär in deutlich höheren 
Kosten und mehr Ausbruchmaterial 
bemerkbar machen; dies mit zu- 
sätzlichen Herausforderungen in der 
Baulogistik und zur Beherrschung  
der Umweltauswirkungen, was sich 
wiederum in der Akzeptanz des  
Projektes niederschlägt. Daraus ab-
geleitet die These drei: Ausserge-
wöhnliche Projekte verlangen aus-
sergewöhnliche Massnahmen, auch 
Normabweichungen dürfen hier kein  
Tabu sein. 

Erkenntnisse für 

die Zukunft

Die Projektpipeline des ASTRA ist 
auch in Zukunft gut gefüllt. Dank  
der Annahme des Nationalstrassen-  
und Agglomerationsverkehrsfonds  
(NAF) durch das Schweizer Volk am  
12. Februar 2017 ist die dafür nötige 
Finanzierung langfristig gesichert und 
auf ein stabiles Fundament gestellt. 
Basierend auf dem Strategischen 
Entwicklungsprogramm (STEP) der 
Nationalstrassen werden die einzel-
nen Ausbauschritte mittels Bundes-
beschluss üblicherweise alle vier 
Jahre mit einem Verpflichtungskredit  
versehen. Die Projekte, welche in 
den heutigen Realisierungshorizonten 
(2030, 2040 und weitere) vorgese-
hen sind, sehen Investitionen von gut 
30 Milliarden Franken vor und geben 
eine klare Idee der gewaltigen Heraus- 
forderungen, welche das ASTRA in 
den kommenden Jahrzehnten bewälti-
gen muss. Der Bundesrat wird in  
Zukunft sogenannte «grössere Vorha-
ben» dem Parlament im Rahmen der 
Verpflichtungskredite unterbreiten. 
Dabei handelt es sich um Ausbauten 
im Sinne von Anpassungen, welche 
aufgrund ihrer Dimension sowie ihrer 
Auswirkung hervorstechen.

Somit wird es für das ASTRA auch  
in Zukunft verschiedene Projekte geben,  
welche an den vorgängig formulier- 
ten Thesen gespiegelt werden können.  
Das ASTRA wird dabei weiterhin  
mit der Zeit gehen und möchte sich 
als kooperativer und offener Partner  
gemeinsam mit allen Beteiligten  

«Die Volksabstimmung im Jahr 
2016 war ein wichtiger Meilen-
stein und Treiber.»
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diesen Herausforderungen stellen.  
Insbesondere setzt sich dabei das 
ASTRA folgende Ziele:

– Vermeidung von Eskalationen zur 
Reduktion von Verfahrensdauern: 
Eine Eskalation mit einem Projekt- 
partner bis vor Bundesgericht, wie 
dies seinerzeit beim Ausbau der 
Nordumfahrung geschehen ist, kon-
kret bei der Überdeckung Weiningen  
beim Gubristtunnel, soll sich nach 
Möglichkeit nicht wiederholen.

– Frühzeitige Zusammenarbeit mit  
allen Beteiligten zur Verhinderung von 
Schleifen und Wiederholungen: Das 
ASTRA sucht bereits bei Projektstart  
die Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten und besitzt offene Türen für die  
Anliegen. Der Einrichtung von Begleit- 
gremien und Mitwirkungsgefässen 
steht das ASTRA offen gegenüber.

– Effiziente Projektentwicklung dank 
Offenheit und Transparenz: Durch 
frühzeitiges Ansprechen von Heraus- 
forderungen können gemeinsame 
Lösungen gefunden werden. Dabei 
ist eine Mitwirkung der Regionen  
zur Generierung von konstruktiven 
Ideen ausdrücklich erwünscht. Am 
Beispiel des Bypass Luzern hat das 
ASTRA einen Projektwettbewerb  
organisiert, um die vielfältigen Bedürf-
nisse der stark besiedelten Region 
von Kriens bestmöglich abzuholen und 
zu einer multifunktionalen Überde-
ckung des Portalbereiches mit einer 
innovativen und städtebaulich hoch- 
wertigen Lösung zu kommen. Auch 
beim Rheintunnel in Basel, für wel-
chen gemeinsam mit der Region eine 

Lösung für die Überdeckung Freuler 
zwischen Birsfelden und Muttenz  
gefunden werden konnte und Deponie- 
standorte auch in Nachbarkantonen 
eruiert werden, zeigt sich, dass die  
Erfahrungen aus der zweiten Röhre 
des Gotthard-Strassentunnels bereits  
Schule machen.

Herausforderungen der

nächsten Projektphasen

Auch in den nächsten Phasen des  
Projekts zweiten Röhre Gotthard- 
Strassentunnel wird der Umgang mit  
der knappen Ressource Zeit ein 
massgebender Erfolgsfaktor sein. 
Dabei gilt es, sowohl politische,  
organisatorische als auch bauliche 
Herausforderungen zu meistern.

Trotz der breiten Projektakzeptanz 
wird das Projekt auch in Zukunft von 
der Politik mit Argusaugen verfolgt. 
Werden die getroffenen Vereinbarun-
gen auch umgesetzt? Ist gewähr-
leistet, dass die Verkehrskapazitäten 
auch mit einer zweiten Röhre nicht  
erhöht werden? Ist sichergestellt, dass  
keine verkehrlichen Verdrängungs- 
effekte aufgrund der Baustellentätig-
keit eintreten? Haben die durch die 
Baustellentätigkeiten betroffenen Re-
gionen nicht nur Lasten zu tragen, 
sondern kann auch eine regionale 
Wertschöpfung erzielt werden? Wer- 
den die geplanten Kosten eingehal- 
ten? In all diesen Themen wird das  
ASTRA das Machbare und Verein-
barte umsetzen und gleichzeitig mit  
einer offenen und transparenten In-
formationspolitik an den vorgängig 
erwähnten Grundsätzen festhalten.
Die Planung von realistischen Termi-
nen wird eine zentrale Massnahme 
zur Begegnung der organisatorischen 
Herausforderungen sein. Es ist das 
Ziel, mittels qualitativ hochstehender 
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Unterlagen des nun folgenden Detail-
projektes und ebensolcher Submis-
sionsunterlagen eine stabile Basis  
für die Realisierung zu schaffen. Ak-
tuell wird davon ausgegangen, dass 
erste Vorarbeiten im Laufe des Jahres  
2020 ausgeführt werden und die 
Hauptarbeiten rund ein Jahr später 
starten. Sollte sich zeigen, dass die-
ser Fahrplan nicht eingehalten werden  
kann, z.B. durch eine später eintref-
fende Plangenehmigungsverfügung, 
wird das ASTRA eine hohe Qualität  
und saubere Arbeitsvorbereitung 
wichtiger gewichten als das Einhalten  
dieser Termine.

 
Aktuell ist das ASTRA daran, ein Los-
konzept und darauf aufbauend ein 
Submissionskonzept zu erarbeiten. 
Neben den grossen Tunnelhauptlosen 
wird es auch verschiedene Vorberei-
tungs- und Nebenlose geben, welche  
auch kleineren Gruppierungen oder 
lokalen Unternehmungen Chancen 
bieten. Darüber hinaus wird das  
ASTRA den Submissionsunterlagen 
ein Dossier mit Dienstleistungsan- 
geboten aus der Region beilegen. 
Diese Dienstleistungen umfassen 
Reinigungsdienste, Wäschereiange-
bote, Verpflegungsprodukte, Unter-
kunftsmöglichkeiten und vieles mehr. 
Dies im Sinne einer innovativen Un-
terstützung bei der effizienten Ausar-
beitung eines Angebotes.

Auch wenn die Geologie dank der gu- 
ten Vortriebsdokumentation der ersten  
Röhre und den ergänzend durchge-
führten Sondierbohrungen bestens be- 
kannt ist, werden noch verschiedene 
technische Herausforderungen zu 
meistern sein. Zur frühzeitigen Erken- 
nung und besseren Beherrschung 
dieser Risiken hat sich das ASTRA 
entschieden, an einer Tunnelzentrale 
und einem Tunnelabschnitt ergänzend 
zur klassischen Planung auch Erfah-
rungen mit einer parallelen BIM-Pla-
nung zu sammeln. Die Erkenntnisse 
aus diesen Arbeiten werden die An- 
wendung von BIM in weiteren Infra- 
strukturprojekten massgebend beein-
flussen.

Das ASTRA ist am Puls der Zeit. Sie 
alle kennen das Zitat «Nichts ist so 
beständig wie der Wandel». Dieses 
Zitat ist nicht etwa in unserer heuti-
gen, modernen Zeit entstanden, son-
dern stammt vom griechischen Philo- 
sophen Heraklit, der vor ca. 2500 
Jahren gelebt und gewirkt hat. Seit 
der Übernahme der Aufgaben im  
Zusammenhang mit dem neuen  
Finanzausgleich (NFA) im Jahr 2008 
hat sich das ASTRA stetig weiter- 
entwickelt und wird dies auch in Zu- 
kunft tun.

Natürlich setzt Entwicklung grund- 
sätzlich voraus, dass Veränderungen 
zugelassen werden. Doch dies allein 
reicht nicht aus. Entscheidend ist,  
ob – und wie – wir alle bereit sind, den  
Wandel aktiv mitzugestalten. Wir  
alle profitieren von den Errungenschaf- 
ten in den vergangenen Jahren. Nun 
liegt es an uns, auch an jedem Ein-
zelnen von Ihnen, diesen Wandel mit 
der eigenen Praxis und dem Fachwis-
sen mitzutragen und mitzugestalten, 
damit die positive Entwicklung unse-
rer Infrastrukturprojekte weiter an- 
dauern kann.

«Neue Wege hat das  
ASTRA bei der Zusammen- 
arbeit mit den Projekt- 
beteiligten beschritten.»


