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Es sind zu viele 
Köche am Werk
Von Raphael Suter

Im vergangenen 
Dezember, kurz 
vor Weihnachten, 
wurden in der 
Ausschreibung 
von Freiflächen 
für Zwischen
nutzungen im 

Hafenareal Klybeck «Pioniere der 
ersten Stunde» gesucht. Daraufhin 
gingen 60 «grösstenteils sehr gute 
Projekte» bei einem Auswahlgre
mium ein, das dann acht Zwischen
nutzungen auswählte, die weiter
verfolgt und umgesetzt werden 
sollten. «Der Klybeckquai bekommt 
ein neues Gesicht», frohlockten im 
März das Bau und Verkehrsdeparte
ment, das Präsidialdepartement und 
die Schweizerischen Rheinhäfen in 
einer gemeinsamen Medienmittei
lung. Ab Sommer 2012 könnten die 
Zwischennutzungen am Klybeckquai 
realisiert werden, versprachen die 
zwei kantonalen Departemente  
und die Rheinhäfen, die alle auf dem 
Areal mitmischen. 
Jetzt ist es Sommer, doch im Hafen
areal ist noch kein einziges Projekt 
realisiert worden. Dabei konnte  
es anfänglich nicht schnell genug 
gehen. Den Interessierten blieb nur 
wenig Zeit, um ihre Projekte fundiert 
auszuarbeiten. Da floss in etlicher 
Nachtarbeit nicht nur viel Schweiss, 
die meisten Bewerber leisteten auch 
bereits beträchtliche Vorinvestitio
nen in ihr Projekt. Und nun, da der 
Ball bei den Amtsstellen liegt, zeigen 
diese überhaupt keine Eile. Im 
Gegenteil. Dem Schneckentempo 
wird sogar noch der positive Aspekt 
abgewonnen, dass sich die Projekte 

langsam besser entwickeln können. 
Diese Schlussfolgerung teilen offen
bar nicht alle ausgewählten Be wer
ber. Die Initianten des Vorzeige
projekts «F(r)ischer Village» haben 
jedenfalls bereits enerviert das 
Handtuch geworfen. Es habe immer 
wieder neue Auflagen vom Hafen 
und Kanton gegeben, beklagten  
die frustrierten Zwischennutzer.
Tatsache ist, dass in diesem Sommer 
allenfalls drei von acht Zwischen
nutzungen umgesetzt werden  
können. Und dies, optimistisch 
geschätzt, wohl auch erst frühestens 
Ende Sommer oder Anfang Herbst. 
Die Weisheit, dass zu viele Köche den 
Brei verderben, bewahrheitet sich 
hier einmal mehr. Die Verantwort
lichkeiten und die Ursachen für die 
Verzögerungen werden zwischen der 
Hafendirektion, dem Präsidialamt 
und dem Baudepartement munter 
hin und her geschoben. Da fällt es 
immer schwerer, an einen visionären 
Wurf zu glauben, wie dies im Zusam
menhang mit der Zwischennutzung 
des Hafenareals ständig betont 
worden war. Was in diesem Stadium 
der Projektumsetzung fehlt, ist eine 
einzige ordnende Instanz, beispiels
weise im Präsidialdepartement, die 
den Zwischennutzern den Weg für 
ihre Projekte unkompliziert ebnet, 
statt sie in den Irrgarten des Basler 
Verwaltungsapparates zu führen.
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Von Markus Wüest

Zürich. Zuerst sah man nur Stelzen aus 
dem Boden wachsen. Immer schön im 
gleichen Abstand. Dann wurden Gleise 
gesperrt und beim Bahnhof Oerlikon 
fuhren die grossen Baumaschinen auf. 
Das sind die sichtbaren Zeichen einer 
Riesenbaustelle; in den letzten Monaten 
ergänzt durch eine merkwürdige, gelb 
bemalte Stahlkonstruktion, die sich 
langsam von Pfeiler zu Pfeiler vorwärts 
bewegt. Dass gleichzeitig unterirdisch 
Tunnel vorangetrieben werden, war 
höchstens am Aushubmaterial zu erken
nen, das weggeführt werden musste.

Hier ist Grosses im Entstehen, ohne 
Zweifel. Im Untergrund ein neuer, vier
spuriger Bahnhof und ein Sförmiger 
Tunnel. Oberirdisch zwei neue Brücken 
in der Anfahrt zum Hauptbahnhof Zü
rich und ein Bahnhof in Oerlikon, der 
zu grossen Teilen neu gebaut und da
bei verbreitert wird. Er beansprucht 
derart viel Platz, dass Ende Mai ein 
6200 Tonnen schweres, historisches 
Gebäude verschoben wurde. Das ehe
malige Direktionsgebäude der Ma
schinenfabrik Oerlikon (MFO) musste 
60  Meter in Richtung Südosten wei
chen, um neuen Geleisen Platz zu ma
chen. Ein Spektakel – auch dank Son
dersendungen des Fernsehens. 

Das ganze Projekt heisst «Durch
messerlinie Zürich» (DML). Es ist der
zeit die grösste Baustelle der SBB neben 
dem GotthardBasistunnel, der aber 
formell von der Tochterfirma Alptransit 
ausgeführt wird. Die Kosten insgesamt 
werden mit 2,031 Milliarden Franken 
angegeben. Davon übernimmt der Kan
ton Zürich ein Drittel, Bund und SBB 
den Rest. Zum Vergleich: Ein neuer Ju
radurchstich – zum Beispiel am Wisen

berg im Baselbiet  – würde heute ge
schätzte fünf Milliarden kosten.

Ziel der 9,6 Kilometer langen Durch
messerlinie: ein Kapazitätsausbau im 
Bahnhof Zürich, und zwar mittels einer 
Vereinfachung des Betriebs. Statt im 
Kopfbahnhof Zürich eine Spitzkehre 
machen zu müssen, können Züge auf 
der DML in derselben Richtung weiter
fahren. Direkt unter dem Zentrum der 
Stadt, unter Limmat, Uni und ETH, ma
chen sie einen grossen Bogen (siehe 
Grafik) – einen Halbkreis –, fahren ein 
kurzes Stück geradeaus und machen 
dann nochmals einen Viertelkreis nach 
rechts, um beim Bahnhof Oerlikon wie
der ans Tageslicht zu kommen.

Die Bauarbeiten für die Durchmes
serlinie begannen im Jahr 2007. Das 
Bauende und die Inbetriebnahme sind 
für den Fahrplanwechsel Mitte 2014  
(SBahn) und im Dezember 2015 (Fern
verkehr) vorgesehen. 

Über alle Geleise hinweg
Im Prinzip kann man sich die DML 

als neue Bahnstrecke vorstellen, die 
vom Bahnhof her gesehen in Richtung 
Zürich Altstetten geführt wird. Dabei 
werden die Geleise zuerst einspurig 
über die Kohlendreieckbrücke geführt 
und anschliessend ebenfalls einspurig 
über die Letzigrabenbrücke. Die Letzi
grabenbrücke ist 1156 Meter lang und 
steht auf 23 Pfeilern, die Kohlendreieck
brücke ist 394 Meter lang und steht auf 
sieben Pfeilern. Die Letzigrabenbrücke 
überquert alle bestehenden Geleise von 
links nach rechts, wenn man von Basel 
her kommt. Sie wird nach ihrer Fertig
stellung die längste Eisenbahnbrücke 
der SBB sein.

In der unmittelbaren Anfahrt zum 
Hauptbahnhof senken sich die Geleise 

ab, um schliesslich 16 Meter unter 
dem  Hauptbahnhof den Bahnhof 
Löwenstras se zu erreichen. Dieser völ
lig neu gebaute Durchgangsbahnhof 
liegt unter den jetzigen Geleisen 4 bis 9 
des Hauptbahnhofs. 

Er ist das Kernstück des Riesenbau
werks. Die Aufgänge zum ebenerdigen 
Hauptbahnhof werden grosszügiger ge
staltet als beim Tiefbahnhof Museum
strasse. Der Brandschutz ist hochmo
dern. In der Passage Gessner allee, die 
den Bahnhof Löwenstrasse mit dem 
Hauptbahnhof und dem Bahnhof 
 Museumstrasse verbindet, entstehen 
unter anderem auch Läden. Die Halle 
Löwenstrasse wird zum eigentlichen 
Shoppingbereich. 

Grundwasser Absenkung
Um die neue Bahnhofhalle unter 

der Sihl ausbaggern zu können, muss 
das Grundwasser unter dem Haupt
bahnhof während vier Jahren abge
senkt werden. «Mit 12 000 bis 18 000 
Litern pro Minute wird das Wasser von 
der Baustelle weggepumpt und an
schliessend wieder dem Grundwasser 
zugeführt», schreiben die SBB. Mit die
sem System werde die Sicherheit beim 
Bau des Bahnhofs Löwenstrasse garan
tiert und zudem dafür gesorgt, «dass 
während der ganzen Bauzeit genügend 
Grundwasser für Brauch und Trink
wasser verfügbar ist». Damit der Grund
wasserstrom auch nach Inbetriebnah
me des neuen Bahnhofs Löwenstrasse 
frei zirkulieren kann, werden drei un
terirdische Kanäle, sogenannte Düker, 
um das neue Bauwerk herum gebaut. 
Dies sichert den Querdurchfluss des 
Wassers. 

Da Züge aus Basel in Zürich entwe
der ihren Zielbahnhof haben oder allen

falls in Richtung Chur weiterfahren, 
sind die Vorzüge der DML für Pendler 
oder Ferienreisende aus der Nordwest
schweiz gering, es sei denn, man steigt 
im Hauptbahnhof um. «Dank der 
Durchmesserlinie und geschickter Fahr
plankonstellationen können die Reisen
den im Fernverkehr zukünftig von neu
en Anschlüssen, wesentlich kürzeren 
Aufenthaltszeiten im Hauptbahnhof 
Zürich und somit spürbaren Reisezeit

gewinnen von bis zu einer Viertelstunde 
profitieren», heisst es bei den SBB. Die 
Reisezeit zwischen der West und Ost
schweiz solle sogar um bis zu einer hal
ben Stunde verkürzt werden.

Aus der Sicht der Nordwestschweiz 
also einmal mehr ein milliardenteures 
SBBProjekt, das die OstWestAchse in 
der Schweiz massiv aufwertet, während 
die NordSüdAchse kaum profitiert.  
Einzig der Flugzug von Basel nach 

 Zürich Flughafen wählt künftig eine an
dere Route: Er wird statt von Altstetten 
via Oerlikon neu durch den Bahnhof Lö
wenstrasse – und damit downtown Zü
rich – zum Flughafen geführt werden.

Das Quartier Europaallee
Der heutige Bahnhof Sihlpost (Glei

se 51 bis 54 auf der Südseite des Haupt
bahnhofs) war als Provisorium gedacht. 
Sobald der Bahnhof Löwenstrasse in Be

trieb sein wird, verschwindet er. Dort 
entsteht ein Teil des Quartiers Europa
allee. Die Pädagogische Hochschule 
wird in diesem Areal ebenso einen Platz 
finden wie 6000 Menschen, die dort ar
beiten und wohnen sollen. Erst wenn 
der Bahnhof Sihlpost der Vergangenheit 
angehören wird, kann die Brücke zum 
Kohlendreieck fertiggestellt werden. 

Übrigens wird die Fahrt vom Haupt
bahnhof in Richtung Altstetten zu ei

nem Auf und Ab. Zuerst hinaus aus der 
Tiefe des Bahnhofs Löwenstrasse auf 
die Kohlendreieckbrücke, dann wieder 
hinunter, um unter der Hardbrücke 
durchzukommen und anschliessend 
wieder aufwärts auf die Letzigraben
brücke. Immerhin: Vom Scheitelpunkt 
des Bauwerks auf 25 Meter Höhe dürf
ten die Reisenden einen tollen Blick auf 
Zürich und ins Limmattal haben.
www.durchmesserlinie.ch

Von Markus Wüest

Zürich. Neben dem Jahrhundertbau
werk GotthardBasistunnel ist die 
Durchmesserlinie (DML) in Zürich im 
Moment die grösste Baustelle der SBB. 
Zwischen 500 und 700 Arbeiter, pla
nende und ausführende Ingenieure so
wie Projektleitende sind seit Baube
ginn 2007 täglich im Einsatz. Koordi
niert werden die Arbeiten an Tunnel, 
Brücken und unterirdischem Bahnhof 
von  Roland Kobel, er ist der Gesamtpro
jektleiter. Der Bauingenieur HTL führte 
vorher ein Bauunternehmen. Die DML 
ist die bisher grösste Herausforderung 
seines Arbeitslebens.  

BaZ: Herr Kobel, was ist die grösste 
technische Herausforderung der DML?

Roland Kobel: Das Bauen in der 
Stadt. Die Durchmesserlinie ist unter 
historischen Gebäuden, hochfrequen
tierten Strassen und potenziell Hoch
wasser führenden Flüssen entstanden. 
Wir bauen in und unter dem Haupt
bahnhof, in dem täglich 3000 Züge 

verkehren und rund 
350 000 Menschen 
unterwegs sind. 
Ohne dass der Ver
kehr auf den Stras
sen oder der Fahr
plan gestört wer
den, entstehen die 
Bauten.

Das scheint aber bis auf den Zwischen-
fall am Bahnhofplatz vor drei Jahren 
geglückt zu sein?

Das ist richtig. Damals hat es bei einer 
sogenannten Druckprüfung eine Mi
kroTunnelbohrmaschine auseinan
dergerissen. Somit konnte Erdmateri
al eindringen und es entstand ein 
Hohlraum. Aber selbst diesen Zwi
schenfall hatten wir rasch unter Kon
trolle, ohne dass es langwierige Ver
zögerungen gab.

Wie gross sind die Sicherheitsmassnah-
men bei Baustellen, die teilweise sehr 
nahe an befahrenen Geleisen sind? 

Die Sicherheit geht über alles. Wenn 
die Bauarbeiten teurer werden oder 
sich verzögern, ist das unangenehm. 

Aber der Verlust eines Menschen lebens 
ist irreversibel. Und wir hatten bis jetzt 
glücklicherweise keinen schweren Un
fall zu verzeichnen. Unter diese Kate
gorie zähle ich Unfälle, bei denen die 
Betroffenen nicht mehr ins Arbeits
leben zurückkehren können.

Verbaut werden insgesamt über zwei 
Milliarden Franken. Welches ist das teu-
erste Teilprojekt? 

Der Bahnhof Löwenstrasse mit Kos
ten von rund 700 Millionen Franken.  
Das räumlich gesehen kürzeste Teil
projekt ist gleichzeitig das anspruchs
vollste pro Laufmeter.

Aber dort sind die grössten Hürden 
bereits genommen. 

Das stimmt. Der neue Bahnhof ist 
 bereits mit Materialzügen zugäng
lich. Wir haben provisorisch die Ge
leise verlegt und alle Decken sind ge
schlossen. 

Weshalb hat man die Letzigrabenbrücke 
und die Kohlendreieckbrücke nur ein-
spurig gebaut?

Weil das, was die Kapazität für die 
nächsten 50 Jahre anbetrifft, reicht. 

Aber der Einbau einer zweiten Spur wäre 
möglich?

Nein, die Pfeiler sind nur für eine 
Spur dimensioniert. Aber die beiden 
Brücken werden auch nur in einer 
Fahrtrichtung genutzt: Nur die Züge, 
die aus dem Bahnhof Löwenstrasse in 
Richtung Westen unterwegs sind, 
werden über die Brücken geführt. Die 
Züge, die aus Basel oder Bern in Rich
tung Bahnhof Löwenstrasse fahren, 

werden durch das bereits existieren
de Gleisfeld geführt. Dessen Kapazi
tät wurde in den letzten Jahren  unter 
anderem im Hinblick auf die Durch
messerlinie erweitert. 

Wird nicht halb Zürich beschallt, wenn 
die Züge auf den Brücken in bis zu 
25 Meter Höhe vorbeifahren?

Bazillus

Nein, denn das Gleisbett liegt in ei
nem Trog und nicht auf einer Platt
form. Das ist einerseits statisch be
dingt, trägt aber andererseits wesent
lich zur Lärmdämmung bei. Unter 
anderem sind in die Tröge Lärm
dämmplatten eingebaut.

Weshalb liegt die Höchstgeschwindig-
keit auf der Kohlendreieckbrücke bei 
bloss 80 km/h?

Wegen der Gleisgeometrie, den Stei
gungen und wegen der Kurve. Das 
macht die Befahrung der Brücke zu
dem auch für den Fahrgast komfortab
ler. Kommt noch dazu, dass das Koh
lendreieck in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs ist und die Züge in diesem 
Bereich ohnehin schon das Tempo re
duzieren beziehungsweise erst be
schleunigen, da reichen die 80 km/h.

Woher kommt der Name der Brücke?
Der ist historisch bedingt. Dort wurde 
früher tatsächlich Kohle abgeladen. 
Wir haben bei den Bauarbeiten noch 
Briketts gefunden, die einst dort gela
gert wurden. Sie trugen den Stempel 
der SBB.

Die Brücken sind sehr lang, die Letzigra-
benbrücke wird gar die längste auf dem 
Netz der SBB. Welche Rolle spielt dabei 
die Wärmeausdehnung?

Tatsächlich ist die Letzigrabenbrücke 
monolithisch konstruiert. Das heisst: 
Es ist ein einziges Stück von fast 1200 
Metern Länge. Es ist nur in der Mitte 
auf den beiden Portalen fixiert und 
kann sich sonst auf den yförmigen 
Pfeilern bewegen. Das ist auch nötig. 
Bei Temperaturschwankungen von 
–20 bis über 30 Grad Celsius haben 
wir bis zu 20  Zentimeter Verände
rung in der Gesamtlänge. Das ist ge
rade bei den Schienenübergängen 
eine technische Herausforderung. 
Das Gute an der Sache: Der Stahl der 
Schienen und der armierte Beton  
des Unterbaus dehnen sich bei Tem

peraturschwankungen im selben 
 Ausmass.

Bei der Inbetriebnahme der Neubau-
strecke Mattstetten–Rothrist musste 
nahezu der ganze Fahrplan angepasst 
werden, so markant waren die Zeitge-
winne zwischen Olten und Bern. Wie ist 
das bei der DML?

Parallel mit der Inbetriebnahme der 
Durchmesserlinie werden im Raum 
Zürich bis 2016 noch weitere punktu
elle Anpassungen im Schienennetz 
erfolgen. Da die Züge im OstWest
Verkehr nicht mehr wenden müssen, 
sondern durchfahren können, wer
den die Aufenthaltszeiten massiv kür
zer. Entsprechend anders werden die 
Fahrpläne aussehen. 

Was haben die Basler von der DML?
Mindestens einen indirekten Nutzen. 
Die neue Durchmesserlinie führt zu 
einer wesentlichen Entlastung des 
Knotens Zürich und damit wird der 
Weg für Zusatzangebote frei. Dazu 
fährt der Flugzug via Löwenstrasse 
nach Kloten.

Kann man aus der Erfahrung in Zürich 
Lehren ziehen für die Konstruktion der 
S-Bahn unter der Innenstadt?

Auf jeden Fall. Wir haben von technolo
gischen Entwicklungen profitiert  und 
bautechnische Erfahrungen gesam
melt. Zum Beispiel, wie man Tunnel
bohrmaschinen konstruiert, die zuerst 
durch festes Gestein und nachher, bei 
der Unterquerung von Flüssen, durch 
nasses, lockeres Gestein bohren kön
nen. Auch die Methoden bei der unter
tägigen Deckelbauweise haben wir ver
feinert und deren Überwachung si
chergestellt. Dazu wurden 4000 Mess
punkte rund um die Uhr kontrolliert. 
Hätte sich das Gelände bewegt – oder 
Gebäude –, wir wären sofort informiert 
gewesen. Das ist eine Methode zur Risi
kominimierung, die es vor rund 15 Jah
ren noch nicht gab. 

Die Verantwortlichkeiten 
für die Verzögerungen 
werden munter hin und 
her geschoben.

Ein Auf und Ab  
und ein Untendurch
Die Durchmesserlinie verändert den Zugverkehr in 
Zürich grundlegend – für rund zwei Milliarden Franken

«Der unterirdische Bahnhof, das kürzeste Teilprojekt, ist   auch das anspruchvollste»
Projektleiter Roland Kobel über die ungewöhnlichen Herausforderungen beim Projekt Durchmesserlinie

Einer oben, zwei unten. Der neue Bahnhof Löwenstrasse ist unter dem Hauptbahnhof und ein paar Dutzend Meter neben dem Bahnhof Museumstrasse.�  Grafik SBB

«Wir haben bei den 
Bauarbeiten Briketts 
gefunden. Sie trugen 
den Stempel der SBB.»

Unbedingt immer 
die Nummer eins
Von Markus Wüest

Die Durchmesserlinie hat nicht nur ihre 
schönen Seiten. Mit über zwei Milliar
den Franken wird zwar viel Neues 
geschaffen und der Hauptstadt – also 
Zürich – ein Quantensprung im Zug
verkehr versprochen, aber für eine 
wirklich heile Welt fehlt das Tüpfelchen 
auf dem i, das Gleis 1.
Sie sind Baslerin? Oder Sie kommen  
aus Muttenz, aus Münchenstein oder 
aus Riehen? Haben Sie sich je daran 
gestört, dass es im Bahnhof SBB kaum 
Züge ab Gleis 1 gibt? Oder das von dort 
die Züge «bloss» ins Wiesental – zu den 
Deutschen! – fahren, statt über den 
Gotthard oder von mir aus nach Paris 
oder Genf?
Nein? Sehen Sie, deshalb ist Zürich die 
«Hauptstadt» und wir Provinz. Dort 
setzt man Prioritäten einfach anders.
Mit dem neuen Bahnhof Löwenstrasse, 
der 2014 in Betrieb genommen werden 
soll, fingen die Diskussionen rund um 
die neue Nummerierung der Perrons an. 
Das Gleis Nummer 1 ist seit den 
80erJahren des letzten Jahrhunderts 
der SihltalZürichUetlibergBahn vorbe
halten. In der Bahnhofshalle des Haupt
bahnhofs ist von 3 bis 18 durchnumme
riert. Im Bahnhof Museumstrasse fanden 
sich bis Mitte Mai die Perrons 21 bis 24. 
Seither sind es die Perrons 41 bis 44. Im 
neuen Bahnhof Löwenstrasse werden es 
die Perrons 31 bis 34 sein. 
So weit, so gut. Aber wenn schon neu 
nummeriert wird, weshalb nicht auch 
im Hauptbahnhof wieder das erste Gleis 
mit der 1 anschreiben statt mit der 3?
Zu teuer! Sagen die SBB. Denn es geht 
nicht einfach nur um ein paar Beschil
derungen, die umgehängt beziehungs
weise neu gemacht werden müssten. 
Die ganzen Fahrpläne würden anders, 
die Signalisation im Bahnhof auch und 
in den handlichen Geräten der Kontrol
leure müsste alles umprogrammiert 
werden, wenn der Schnellzug aus Basel 
plötzlich auf Gleis 11 ankommt und 
nicht auf Gleis 13. 
Dass das prestigeträchtige Gleis 1 nicht 
für die Basler Züge bestimmt wäre, 
liegt wohl auf der Hand. Dies wäre,  
wie früher, so schreibt und träumt es 
der «TagesAnzeiger», dann wieder  
das Abfahrgleis für die Züge über den, 
äh: unter dem Gotthard durch. 
Fast noch aufwendiger als das 
Umschreiben der Fahrpläne und so 
weiter sind laut Pressesprecherin Lea 
Meyer die Arbeiten im Hintergrund:  
In den Stellwerken müssten Relais um 
programmiert und unzählige Kabel neu 
beschriftet werden. Auch für die Not
falldienste von Polizei, Feuerwehr und 
Sanität müsste man alles ändern, sollte 
die Umnummerierung kommen. 
Nun werfen die Zürcher den Bähnlern 
Knausrigkeit vor. Betrachtet man aus 
rund 80 Kilometern Entfernung diese 
ganze Aufregung, dämmert es einem 
erst, wie sehr die Zürcher der Blick auf 
die Tabelle der Super League in den 
letzten Jahren schmerzen musste.
markus.wueest@baz.ch

Gefährlich. Die Bauarbeiten finden zum Teil in unmittelbarer Nähe der Geleise statt.  Foto Dorothea Müller © SBB CFF FFS

Von Pfeiler zu Pfeiler. Die gelbe Plattform, mit 

Kehren erübrigt sich. Die neue Route zwischen Altstetten und Oerlikon.  Grafik SBB

der die Fahrstrecke konstruiert wird, schiebt sich in Etappen vorwärts.  Foto Keystone


