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FL: Es gibt dabei zwei Phasen. Während der Bauzeit wird es vor allem um Sicherheit am Bau 
gehen, und da sind auch unsererseits Leistungen gefragt, die wir bisher nicht abdecken. Nach 
der Eröffnung der zweiten Röhre kommen 17 km Strasse zusätzlich dazu. Doch die Sicherheit 
im Tunnel wird mit zwei richtungsgetrennten Röhren höher sein. Frontalkollisionen werden nicht 
mehr möglich sein. Die heute risikobehafteten Rettungsaktionen im Tunnel bei Gegenverkehr 
wird es nicht mehr geben, da wir in beiden Röhren einen Pannenstreifen haben werden. Es bleibt 
die Möglichkeit bestehen, im Notfall wieder nur eine Röhre im Gegenverkehr für den Verkehr 
zu öffnen und die andere Röhre als Basis für die Notfallorganisation oder im Fall von Feuer und 
Rauch als Fluchtröhre zu benützen. Bei Unterhaltsarbeiten im Tunnel kann eine Röhre während 
eines beschränkten Zeitraums wieder für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben werden.

OG: Wie belastend ist die Aufgabe für Ihre Mitarbeitenden?
FL: Die Arbeit, teilweise bei grosser Hitze, birgt die Gefahr beispielsweise von Herzproblemen. 
Hier möchte ich erwähnen, dass mir die Sicherheit sowie auch die Gesundheitsförderung meiner 
Mitarbeitenden sehr wichtig ist. Deshalb sind alle verpfl ichtet, wöchentlich mindestens drei Stun-
den Sport zu betreiben. Dafür stellen wir eigene Anlagen zur Verfügung. Ebenso vorgeschrieben 
ist die jährliche medizinische Abklärung.

OG: Fabrizio Lasia, herzlichen Dank für den sehr interessanten Blick hinter die Kulis
sen – und natürlich viel Erfolg mit den Herausforderungen in den kommenden Jahren.

*) Fabrizio Lasia (*7. Dezember 1971)

ist seit September 2013 Kommandant der Schadenwehr 
Gotthard.
Er verfügt über einen Abschluss einer höheren Wirt-
schaftsschule und arbeitete während 15 Jahren beim 
Kanton Tessin, zuerst bei der Steuerverwaltung, danach 
beim Amt für Umweltschutz, wo er für die Chemie- und 
Ölwehr zuständig war. Von 2001 bis 2013 war er als Of-
fi zier bei der Stützpunktfeuerwehr Bellinzona (Miliz) im 
Einsatz.
Fabrizio Lasia wohnt mit seiner Frau Deborah und den 
zwei Kindern, Brandon und Ryan, in Giubiasco.



OG: Das ist eine breite Aufgabenpalette. Wie sind Sie materiell und personell ausge
stattet?
FL: In der Feuerwehr und den Rettungs-
diensten arbeiten am Nord- und Südportal 
insgesamt 50 Fachspezialisten. Acht da-
von sind Offiziere. Dazu kommen neun Mit-
arbeitende für Sonderbewilligungen. Beim 
Einsatzmaterial sind unsere grössten bzw. 
wichtigsten Ausrüstungsgegenstände zwei 
Universallöschfahrzeuge für den Einsatz auf 
der offenen Strasse sowie im Tunnel und 
zwei Sonderlöschfahrzeuge für den Einsatz 
im Tunnel. Alle sind mit speziellem Hitze-
schutz und Wärmebildkameras ausgerüstet. 
Weiter verfügen wir unter anderem über zwei 
Strassenrettungs- und zwei Abschleppfahr-
zeuge und Atemschutzgeräte mit zwei Flaschen.
Wir verfügen über die beste Ausrüstung, die aktuell auf dem Markt erhältlich ist. Bei Neubeschaf-
fungen testen wir immer über einen bestimmten Zeitraum zwei Stück von jedem Hersteller eines 
Produktes. Nach dieser Pilotphase wird entschieden. Mir ist es wichtig, dass die Mitarbeiter mit 
ihrer Ausrüstung zufrieden sind, denn im Ernstfall müssen sie damit arbeiten können und ihr ver-
trauen. Finanziert wird unsere Ausrüstung vom ASTRA.
Die gesamte Equipe der Schadenwehr Gotthard durchläuft auch regelmässig Aus- und Weiter-
bildungen, teilweise zusammen mit externen Partnern und in Tunnel Mock-Ups. 

OG: Sie haben gerade die Zusammenarbeit mit Partnern erwähnt. Im Fall eines Gross
ereignisses im Tunnel, das Sie mit Ihren eigenen Ressourcen nicht mehr bewältigen 
können: Mit welchen Partnerorganisationen arbeiten Sie zusammen?
FL: Hier möchte ich vorausschicken, dass ein Tunnelbrand, so wie wir ihn 2001 erleben mussten, 
heute nicht mehr möglich wäre. Durch die viel schnellere Reaktionszeit als damals könnten wir 
heute den Brand viel schneller bekämpfen, damit er nicht dieses Ausmass annehmen kann. In 
der Regel kann die Schadenwehr Gotthard nahezu 100 Prozent der Fälle mit eigenen Ressourcen 
bewältigen.
Wenn dies nicht mehr möglich sein sollte, würden wir mit den Krisenstäben der Kantone Uri und 
Tessin zusammenarbeiten, die uns etwa die Chemiewehr Uri oder Feuerwehren aus Biasca oder 
Bellinzona zur Verfügung stellen würden. Mit diesen Partnern führen wir jährlich Ausbildungen 
und Übungen durch. 

OG: Sie beschäftigen an beiden Tunnelportalen fast 60 Leute. Damit sind Sie in der Re
gion sicher ein nicht ganz unwichtiger Arbeitgeber. Wie sehen Sie die Bedeutung Ihrer 
Organisation für das Urner Oberland und die Obere Leventina?
FL: Wir bieten vor allem den Jungen der Region Zukunftsperspektiven. Die Sprachgrenze ver-
wischt bei der Schadenwehr weitgehend. Ich fördere den Austausch zwischen den verschiede-
nen Sprachgruppen. Gerade die jüngeren Mitarbeitenden sind für Einsätze in gemischten Teams 
sehr offen, weil sie ihre Sprachkenntnisse sowie auch ihren Horizont erweitern können.
Und wir pflegen sehr gute Kontakte zu den lokalen Behörden. Es erfüllt mich mit grossem Stolz, 
für die Gotthardregion etwas tun zu können.

OG: Das Schweizer Stimmvolk hat letztes Jahr dem Bau einer zweiten Gotthardröhre 
zugestimmt – namentlich auch, um die Sicherheit durch zwei richtungsgetrennte Tun
nel zu verbessern. Welche Herausforderungen werden dabei auf Sie zukommen?

Schadenwehr Gotthard – die Armee sorgt für 
die Sicherheit des Strassenverkehrs

An den kommenden Feiertagen und während der Sommermonate werden, wie jedes Jahr, viele 
Sonnenhungrige die Gotthardroute ganz selbstverständlich wie jede andere Strasse benützen. 
Was sie dabei kaum wahrnehmen werden, ist die Sicherheit der Infrastrukturen, für die ein Teil der 
Armee rund um die Uhr sorgt. Der Kommandant der Schadenwehr Gotthard, Oberstlt Fabrizio 
Lasia*, stellt der OG Uri seine Organisation vor.

OG Uri (OG): Fabrizio Lasia, vor knapp zehn Jahren wurde die Schadenwehr Gotthard 
neu organisiert. Im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) ist die Logistikba
sis der Armee, LBA, und nicht wie vorher die beiden kantonalen Feuerwehren Uri und 
Tessin für deren Betrieb zuständig. Welche Herausforderungen galt es in der Über
gangsphase zu meistern?
Fabrizio Lasia (FL): 
Bis anfangs 2008 waren die Schadenwehr-Organisationen für den Gotthardtunnel den Kantonen 
Uri und Tessin angegliedert. Die Mitarbeitenden waren Kantonsangestellte, die in Göschenen 
und Airolo diverse Aufgaben rund um den Strassenunterhalt wahrnahmen und «nebenamtlich» 
als Feuerwehrleute oder für Erste Hilfe eingesetzt wurden. Mit dem NFA wurden die Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen neu aufgeteilt. Das ASTRA als Auftraggeber wollte eine jederzeit 

einsatzbereite Berufsfeuerwehr für den Gott-
hard-Strassentunnel. Somit wurden diese 
Aufgaben der LBA und damit dem Armee-
logistikcenter Monteceneri übertragen, wel-
chem wir organisatorisch angegliedert sind. 
Durch den Aufbau einer Vollzeitorganisation 
der Schadenwehr und der damit verbunde-
nen Bereitschaft rund um die Uhr entstanden 
unproduktive Zeiten für die Mitarbeitenden. In 
den Phasen ohne Einsätze werden Arbeiten 
zugunsten der Armee ausgeführt.
Alles in allem verlief der Übergang ohne Pro-
bleme, und wir nutzen heute Synergien zwi-
schen dem ASTRA und der Armee.

OG: Was ist heute der Tätigkeits und Verantwortlichkeitsbereich Ihrer Organisation?
FL: Unsere erste Priorität ist und bleibt natürlich der Einsatz als Feuerwehr, die Brandbekämp-
fung und Strassenrettung auf 80 Kilometern Autobahn und Passstrasse zwischen Amsteg und 
Chiggiogna. Wir sind 24 / 7 / 365 einsatzbereit und können nach Eingang des Alarms innerhalb 
von 2 Minuten ausrücken.
Daneben übernehmen wir im Gotthard-Strassentunnel den Pannendienst für Fahrzeuge bis 3,5 
Tonnen Gewicht. Weiter betreiben wir ein Thermoportal; das heisst ein Screening von Lastwa-
gen. Wenn vor der Einfahrt in den Tunnel eine zu hohe Temperatur festgestellt wird, schauen wir 
uns das Fahrzeug genauer an und beurteilen, ob es gefahrlos den Tunnel passieren kann. 
Neun Mitarbeitende kümmern sich um die Ausstellung von Sonderbewilligungen für Gefahren-
guttransporte, Überbreiten, Sonntags- und Nachtfahrten für das schweizerische Autobahnnetz 
sowie Gefahrenguttransporte durch die Strassentunnels am Gotthard und am San Bernardino.
Ausserdem erledigen wir Arbeiten zugunsten der LBA und wir übernehmen Sanitätsdienst-; Ret-
tungs- und Spontanhilfeaufgaben in den Regionen Airolo, Göschenen, Wassen und Umgebung wahr.


