
vor sieben Uhr und abends vor der

Heimfahrt sitzt er am Laptop, schreibt

zurück, klassiert, liest und notiert, was

das Tagesgeschäft von ihm verlangt.

Dazwischen steht seine Tür offen. «Ich

will für meine Mitarbeitenden an-

sprechbar sein», sagt er, auch wenn

dies seine vollkommen fremdbe-

stimmten Tage noch anspruchsvoller

macht. Kritische Medien, ausrufende

Anwohner, Firmen, die nicht tun, wie

sie sollten, Offerten, die nicht demSoll

entsprechen – was immer als Auf-

gabe ansteht, Kobel glaubt an eine

Lösung, «ohne naiv zu sein», wie er

betont, denn: «Wir sind auf dem Bau.»

Ähnlich denkt er über das Ver-

trauen: «Hätten wir kein Vertrauen in

unsere Partner oder Mitarbeitenden,

schafften wir damit eine schlechte

Basis für die Zusammenarbeit. Umge-

kehrt würdenwir arglos handeln, wenn

wir zu viel vertrauen würden.» Viel-

leicht gelingt ihm die Gratwanderung

deshalb so gut, weil er sich mit dem

Bau identifiziert und zugleich weiss,

dass es ein Danach geben wird. «Am

Ziel des Projektes ist unsere Arbeit zu

Ende.» Für Kobel ist der gute Ab-

schluss des Werks wichtiger als seine

Person: «Mein Namemuss nicht in die

Geschichte eingehen», sagt der zu-

rückhaltende Meister seines Fachs,

der mit Leidenschaft bei der Sache ist.

Was das Ende der Arbeit mit der voll-

ständigen Inbetriebnahme der DML im

Jahr 2015, wenn er 65 wird, für seine

berufliche Aktivität bedeutet, weiss er

noch nicht imDetail. Nach acht Jahren

Gesamtprojektleitung DML werde die

Bremsstrecke bis zum Ausstieg aus

dem Berufsleben aber wohl noch et-

was andauern.

er eine komfortable Ausgangssitua-

tion. Es ist bezeichnend für Roland

Kobel, dass er in dieser für Laien un-

überblickbaren Bauaufgabe stets die

gestalterische Freiheit sieht: «Wir

bauen mit an der Stadtentwicklung.

Diese Verantwortung übernehme ich

gerne – umso mehr als sie nicht allein

auf meinen Schultern lastet.» Kobel

plädiert auf allen Stufen für Mit-

verantwortung, schliesslich arbeiten

über 1000 Menschen am Jahrhundert-

werk mit.

Eine Frage der Taktik
In seinem Büro stapeln sich die

Dossiers. Die Exceltabellen an den

Wänden, vorwiegend Terminpläne mit

absurd langen Kolonnen, ranken weit

über das Anschlagsbrett hinaus. Es

wird bis zur Eröffnung der Durch-

messerlinie keinen Tag geben, an dem

alles gemacht ist, was zu tun wäre.

Aber zumindest die E-Mails sollten

abends beantwortet sein. Morgens
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Harter Bau mit weichen Faktoren
Verständnis fördern und Vertrauen

schaffen: Beide Aufgaben lassen sich

nicht auf Papier oder an ausge-

brochenen Tunnelmetern messen, und

doch bilden sie einen wichtigen Be-

standteil seiner Arbeit. Natürlich kann

er das nicht mit jedem der 500 bis 1000

Mitarbeitenden tun. Ausgerechnet bei

der unglücklichen Geschichte mit

den offenen Zugstoiletten, die auf die

Arbeiter tropften, habe er nicht sofort

das Gespräch gesucht, weil er voraus-

setzte, deren Vorgesetzte hätten dies

getan. «Das war ein Fehler», bekennt

er rückblickend.

Einmal mehr hat er sich gefragt:

Haben wir an alles gedacht? Es sind

nicht die vielen Sitzungen, der Termin-

druck, die belasten, oder dieWochen-

enden, an denen die Durchmesserlinie

zu Hause in irgendeiner Form statt-

findet. Viel schwerer wiegen Unwäg-

barkeiten wie ein mögliches Sihlhoch-

wasser oder auch nur starker Regen.

Auf einem Bau sind nasse Räume

des Teufels. «Je weiter das Bauwerk

voranschreitet, umso heikler wird es –

also müssen wir es besser schützen»,

sagt Roland Kobel. Was, wenn ein

Fass Öl umkippen würde? Oder wenn

es Verletzte gibt, wüssten die Mit-

arbeiter, wen kontaktieren? Kennen

alle denWeg, auf dem sie die Baustel-

le im Ereignisfall evakuieren müssen?

Kobel ist Realist genug um zu wissen,

dass das Risiko jeden Tag mitarbeitet.

Dabei hilft ihm seine jahrelange Er-

fahrung, denn so eine Aufgabe hat mit

Lebensgeschichte zu tun. Wer auf

vielen Baustellen gearbeitet hat, dem

fällt es leichter, ein derart komplexes

Werk zu führen. Es hat auch mit dem

Gespür zu tun, sich im richtigen Mo-

ment am richtigen Ort einzubringen.

Neues Gesicht
Roland Kobel, der sich ein Leben lang

durch den Berg gekämpft hat, wech-

selte mit dem Übertritt zur SBB 2007

erstmals seine Stelle und damit die

Seite: Der Tunnelbauingenieur als

Bauunternehmer wurde Bauherr mit

einem Auftrag im Wert von gut zwei

Milliarden Franken.

So souverän er diese gigantische

Aufgabe heute führt, leise Bedenken

haben sich im Vorfeld auch bei ihm

gemeldet: Kann ich mich als SBB-

Neuling einbringen? Bin ich dem

Druck gewachsen? «Als Bauunter-

nehmer musste ich Gewinn erwirt-

schaften, indem ich gute Leistungen

verkaufte. Als Bauherr kaufe ich Leis-

tungen ein. Und es geht um viel Geld

und darum, dass die Öffentlichkeit das

Optimum erhält für das, was wir aus-

geben.» 500000 Leute sollen in ein

paar Jahren den Bahnhof passieren.

Weil alle, der Kanton, die Stadt Zü-

rich, die SBB und eine Mehrheit von

Stimmberechtigten des Kantons Zü-

rich, an dieses Projekt glauben, habe

Das Auffälligste an Roland Kobel ist,

wie wenig er auffällt. Das zeigt sich

allein im morgendlichen Pendlerzug

von Wallisellen nach Zürich: Zwei jun-

ge Frauen im Abteil klagen über den

ewigen Baulärm im Hauptbahnhof

Zürich und dass man ständig irgend-

wo von undurchsichtigen Bauwänden

umgeben sei. Roland Kobel, Gesamt-

projektleiter der Durchmesserlinie,

horcht diskret auf, als hätte man sein

Kind attackiert – obschon er diese Va-

terschaft nie für sich alleine bean-

spruchen würde. Nun denn, er sucht

den Augenkontakt, schaltet sich als-

bald ins Gespräch ein, leise im Ton,

klar in der Botschaft: Eine Grossbau-

stelle sei halt kein Wunschnachbar.

Doch es dauere nur noch ein Jahr bis

zur Inbetriebnahme und man solle

doch bitte an das Nachher denken:

Die Durchmesserlinie sei ein Wirt-

schaftsfaktor für den Grossraum

Zürich und weit darüber hinaus. Ein

starker öffentlicher Verkehr werte den

Standort Zürich auf. «Wir rollen so-

zusagen den Teppich aus für alle, die

nach Zürich kommen», wird er später

sagen. Die Damen lassen sich be-

sänftigen, sie sind nicht die Ersten,

die Kobel versöhnlich stimmt.
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Leise im Ton, engagiert im Tun
Roland Kobel, Gesamtprojektleiter Durchmesserlinie über Vertrauen auf
dem Bau, das Risiko, das täglich mitarbeitet, und über seine Zukunft.

Ein Porträt von Susanne Perren

➔

Roland Kobel, Gesamt-

projektleiter der Durch-

messerlinie: «Es geht

darum, dass die Öffent-

lichkeit das Optimum

erhält für das, was wir

ausgeben.»


