
Un Gothard sûr pour 
toute la Suisse.

tunnel-du-gothard-oui.ch

OUI au tunnel du Gothard  
lors de la votation qui se tiendra le 28 février 2016 

Prénom : 

Nom : 

Entreprise : 

Rue : 

NPA / Lieu : 

Tél. : 

Mél. : 

Commandez en ligne tout le matériel publicitaire sous : 

www.tunnel-du-gothard-oui.ch/commander 

Vous pouvez également envoyer votre commande à l’adresse suivante :  

Leonie Ravani
Assistante communication 
Union suisse des arts et métiers usam 
Schwarztorstrasse 26
Case postale 
3001 Berne
info@tunnel-du-gothard-oui.ch

Cette commande n’engendre aucun frais à votre charge. 
Merci de votre soutien ! 

Impressum : Edition / rédaction, Union suisse des arts et métiers usam
Schwarztorstrasse 26, case postale, 3001 Berne, www.sgv-usam.ch

Contribuez à une réfection
sûre du Gothard ! Commandez
le matériel publicitaire dès
aujourd’hui gratuitement. 



Contribuez à renforcer la sécurité
au Gothard. Commandez ici
le matériel disponible ! 

Bulletin de commande matériel publicitaire imprimé
Nombre :

Dépliant, set de 50 pièces, 6 pages (10,5 x 21 cm) fr 

de 

it 

Poster A3 avec informations au verso fr 

de 

it 

Affiche F4 (89,5 x 128 cm) fr 

de 

it 

Commandez en ligne tout le matériel publicitaire sous :

 www.tunnel-du-gothard-oui.ch/commander
Commandes par voie postale : voir informations au verso 

Die Verkehrssicherheit steigern. 
In Tunnels sind Gegenverkehr und fehlende 
Pannenstreifen höchst riskant. Im fast 17 km 
langen Gotthard kreuzen sich pro Stunde 
durchschnittlich 75 000 Fahrzeuge. Jährlich ein 
Todesopfer im Tunnel ist zu viel, der Gotthard 
muss dringend die heute geltenden Sicher-
heitsstandards erfüllen.  

Handelsverbindung zum  Süden sichern.Norditalien ist einer der wichtigsten Handel-
spartner der Schweiz, diese Verbindung dür-
fen wir nicht kappen. Der Gotthard-Tunnel hat 
direkten Einfluss auf die Exportstärke unseres 
Landes und auf die tägliche Versorgung von 
Konsumentinnen, Konsumenten und Un-
ter-nehmen. 

Tunnel intelligent sanieren.Nur eine zweite Röhre sichert den durchge-
henden Betrieb und eine nachhaltige  
Sanierung. Sagen wir jetzt JA, werden die 
dringend notwendigen Arbeiten finanziell  
günstiger als beim Gegenvorschlag. Zudem 
können künftige Unterhaltsarbeiten viel  
effizienter durchgeführt werden und belasten 

Die Landschaften schonen. Für teure Verladeanlagen in den engen Al-
pentälern ist eine Fläche von 22 Fussball-
feldern nötig, und nicht einmal das schafft 
genügend Kapazitäten. Provisorien und tech-
nischen  
Anlagen müssen nach der Sanierung wieder 
abgebaut und abgeschrieben werden. Das  
kostet fast gleichviel wie eine zweite Röhre 
und ist sicher nicht nachhaltig.
Unser Land zusammenhalten.
Die Schweiz darf nicht ganze Landesteile  
abschotten und im Stich lassen. Eine längere 
Schliessung des Tunnels schädigt die lokale 
Wirtschaft von Tessin, Uri und Graubünden,  
sie gefährdet Tourismus und Arbeitsplätze.  
Die Sanierung mit einer zweiten Röhre ist  
mit Abstand die beste Lösung. Nur so verbin-
det der Gotthard verschiedene Regionen  
und Kulturen zu einer sicheren und starken 
Schweiz.

Der Gotthard-Tunnel muss saniert werden, das ist unbestritten.

Ziel ist eine höhere Verkehrssicherheit und die Sanierung ohne Un-

terbruch und teure Provisorien. Mit der zweiten Röhre investieren 

wir in eine sichere und nachhaltige Tunnellösung, die finanziell 

günstiger ist als der Gegenvorschlag. Ein JA zum Gotthard fördert 

den Zusammenhalt der ganzen Schweiz. 
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Un Gothard 
sûr pour 
toute  
la Suisse. 
Der Gotthard-Strassentunnel muss saniert 
werden. Der Bau eines Sanierungstunnels ist 
die beste Lösung.  

OUI zu mehr Verkehrssicherheit.
OUI zur sicheren Handelsverbindung.
OUI zur intelligenten Sanierung.
OUI zu verschonten Landschaften.
OUI zum Zusammenhalt der Schweiz.

Unser Land
zusammenhalten.
Die Schweiz darf nicht ganze Landesteile wie
das Tessin oder den Kanton Uri abschotten
und im Stich lassen. Die Sanierung mit einer
zweiten Röhre ist mit Abstand die beste
Lösung. Nur so verbindet der Gotthard
verschiedene Regionen und Kulturen zu einer
sicheren und starken Schweiz.

Wir sagen JA.
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Position, Position, Position,
Partei Partei Partei

Petra Wyrsch,
Mutter

«Eine zweite Röhre bringt mehr
Sicherheit. Die Lastwagen gehören
in den Tunnel und nicht auf unsere
Kantonstrassen. Meine Kinder sollen
ohne gefährlichen Umgehungsverkehr
auf den Spielplatz und in
die Schule gehen können.»

2001 verloren nach einer Frontal-
kollision mit Lastwagen 4 Menschen
das Leben.

Die Verkehrssicherheit
steigern.
Im 17 km langen und engen Gotthard kreuzen
sich pro Stunde durchschnittlich 75 000 Fahr-
zeuge. Pannenstreifen
gibt es keine. Das Unfall-
risiko ist hoch. Im Schnitt
jährlich ein Todesopfer
im Tunnel ist zu viel. Der
Gotthard muss dringend
die heutigen Sicherheits-
standards erfüllen.
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OUI au tunnel du Gothard 
Commandez dès aujourd’hui gratuitement le matériel
publicitaire concernant la votation qui se tiendra
le 28 février 2016! 
Le tunnel du Gothard doit être rénové, personne ne le conteste. Il s’agit en l’occurrence d’augmenter la 
sécurité routière et de garantir la réfection sans interruption ni mise en place d’installations provisoires 
onéreuses. Avec un deuxième tube, nous investissons dans une solution sûre et durable, financièrement 
plus avantageuse que la proposition des adversaires. Dire OUI au Gothard favorise la cohésion nationale.    

Un Gothard sûr pour 
toute la Suisse.
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