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5 Ein besonderes Erlebnis – WIV Exkursion zum Gotthard Basistunnel
am 07.-08.Oktober 2013

In nur wenigen Minuten fasste ich den Entschluss, die Einladung

Im ersten Moment verschlug es mir den Atem. 28 Grad Innen-

der WIV anzunehmen. Es hörte sich nach einem einmaligen

temperatur hatte ich nicht erwartet. Die Wärme wird bereits mit

Erlebnis an, organisiert von der ARGE Transtec Gotthard und

riesigen Kühlgeräten von 50 Grad auf 28 Grad herunterge-

der Intermetric, einem Mitglied der WIV. Eine Gruppe von 16

kühlt. Eine Maßnahme, welche das Arbeiten auf der Baustelle

Personen erhielt die einmalige Gelegenheit, den Gotthard-

menschenwürdig macht. An die Dunkelheit und Enge der Röhre

Basistunnel mit seinen 57 Kilometern Länge zu besichtigen, und

musste ich mich ebenfalls erst gewöhnen. Ich verliere nach

das während der Bauphase. Es ist der längste Eisenbahntunnel

wenigen Augenblicken jegliches Zeitgefühl. Wie machen

der Welt.

das nur die Menschen, die hier tagtäglich arbeiten? Welche

Wir trafen uns am Abend des 07. Oktober 2013 im „Hotel
Stern und Post“ in Amsteg. Das Hotel gehört zu den traditionsreichsten der Schweiz und gilt als Geheimtipp.

Strapazen nehmen sie auf sich? Wir folgten Thomas Silbermann, der uns mit sicherem Schritt 1,5 Kilometer in die Tiefe
der Röhre zur Bauspitze führte. Dort erwartet uns der ganz
normale, tägliche Baubetrieb. Eine Führung bei laufendem

Auch Johann Wolfgang von Goethe war vor langer Zeit in

Betrieb wird nur wenigen Menschen zuteil. Auf unserem Weg

dem damals bescheidenen Gasthaus ein gern gesehener Gast.

durch die Röhre trafen wir gut gelaunte, sehr freundliche

Die Teilnehmer waren aus Deutschland und der Schweiz ange-

junge Männer, vermutlich auf dem Weg zum Schichtwechsel.

reist. Während eines exquisiten Abendessens wurde uns das

Es schien fast so, als ob Herr Silbermann jeden Einzelnen kennt.

Programm für den nächsten Tag vorgestellt.

Im Tunnel war es auffallend sauber und es wirkte sehr organisiert.

Die Nacht war kurz. Sehr zeitig am Morgen fuhren wir zur

Eine wichtige Maßnahme für das Wohlbefinden der Arbeiter

ARGE Transtec Gotthard. Begrüßt wurden wir im Besucherraum

sind Trinkwasserflaschen, welche alle 20 Meter am Wegrand

von Herrn Thomas Silbermann, dem Leiter der Bauausführung.

liegen. Auch wir wurden zunehmend durstiger und bedienten

Ulrich Völter (Intermetric) und Thomas Silbermann führten uns
durch eines der größten Bauprojekte des 21. Jahrhunderts. Die
realitätsnahe Beschreibung der Baugeschichte hinterlegten sie
mit zahlreichen Daten und Fakten. Eine hervorragende Vorbereitung für die Fahrt in den Berg. Nach dem Anziehen von
Schutzbekleidung und einer Sicherheitsunterweisung war es
dann soweit. Wir fuhren gut gelaunt mit dem Schichtwechselzug 40 Kilometer tief in den Tunnel. Für die Schichtarbeiter ist
das Routine – für uns ein Erlebnis.
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uns gerne. Auf dem Weg zur Arbeitsgruppe trafen wir auf
den 500 Meter langen Betonzug, ein mobiles Betonwerk auf
Schienen, speziell für den Basistunnel entwickelt. In 24 Waggons
werden Wasser, Zement, Mischer und Pumpen von außen in
den Tunnel transportiert. Diese ermöglichen die Herstellung
und Verarbeitung des Betons vor Ort. Der Zug wird nach der
letzten Schicht außerhalb des Tunnels wieder gereinigt und
so hinterlassen, dass die Frühschicht ohne Unterbrechung die
Arbeit fortführen kann.

An der Bauspitze angekommen, beobachten wir das Reinigen
des Betonbodens mit riesigen Staubsaugern. Gleichzeitig werden
ein paar Meter dahinter die Betonschwellen verlegt. Mit großem
Interesse verfolgen wir das Feinvermessen der Schienenstränge.
Schließlich werden wir Zeuge des Betoniervorgangs. Männer
arbeiteten Hand in Hand, Schulter an Schulter, Tag für Tag an
diesem einzigartigen Jahrhundertbauwerk.
Mich faszinierten die perfekt koordinierten Abläufe und die
Ruhe der Arbeiter. Keine Hektik, nur ein konzentriertes, zielgerichtetes Miteinander. Nach einem kurzen Gespräch mit Herrn
Silbermann wird mir einiges klar. Durch ein gutes Projekt- und
Zeitmanagement wird frühzeitig erkannt, wo die Probleme liegen.
Diese werden zeitnah und immer im Sinn der Zielvorgabe
gelöst. Strukturierte Abläufe werden durch das Zeitmanagement
in den Gesamtablauf integriert. Die gute Planung ist das A&O.
Dank klarer Reihenfolgen, deren Kontrollen, der geschulten
Mitarbeiter und der Entwicklung von neuen Hilfsmitteln war
es möglich, das Ziel bis zum heutigen Tag so gut wie termingerecht einzuhalten Der Verzug bis Oktober 2013 beträgt
nur zwei Tage. Ein wahrhaft meisterhafter Planungsverlauf.
2014 soll die Verlegung beendet sein und Herr Silbermann
ist sich sicher, es mit seinen Leuten zum Zieltermin zu schaffen.
Diese WIV-Veranstaltung war etwas ganz besonders – ich bin
dankbar, dabei gewesen zu sein. Herzlichen Dank an alle.
Brigitte Lehner
yes or no Media GmbH
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