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Eröffnung der Zürcher Durchmesserlinie 

Bauingenieur und Gentleman 
Mehr als 8 Jahre hat Roland Kobel den Bau der Durchmesserlinie geleitet. Er erinnert 

im Gespräch an einige Risiken, die ihre rechtzeitige Fertigstellung gefährdeten. 
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Roland Kobel, Gesamtprojektleiter der DML, auf der Letzigrabenbrücke.(Bild: Karin Hofer / NZZ) 
 

Was könne einem Besseres widerfahren, als der Bevölkerung einen Wunsch zu 

erfüllen? Das sagte Roland Kobel Ende Mai 2007 zur NZZ . Wenige Monate vor dem 

Spatenstich übernahm er damals von Paul Altwegg, der das Projekt zur Baureife 

geführt hatte, die Gesamtleitung über den Bau der Durchmesserlinie (DML). Die 

Wünschenden, das waren jene 82 Prozent der Stimmenden im Kanton Zürich, die 

2001 die neue Doppelspur zwischen Oerlikon und Altstetten samt unterirdischem 

Bahnhof Löwenstrasse befürworteten. 

Kobel verlor in den letzten acht Jahren die Bevölkerung nie aus den Augen. Eine neue 

Bahnstrecke mitten durch die Stadt zu bauen, bedeutete Lärm und Staub, etwa am 

Bahneinschnitt in Oerlikon. Da galt es, auch Unerfreuliches zu vermitteln. Kobel 

erwies sich als freundlicher Glücksfall, der zuhören und vor einer 

Quartierversammlung überzeugend auftreten konnte. «Ich habe das gern gemacht. 

Die Anwohner sind mir wichtig, es sind auch unsere Kunden», sagt er. Dabei war er es 

nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. 34 Jahre lang arbeitete der 

Bauingenieur für die gleiche Firma an fast jedem Strassen- und Bahntunnel im Raum 

Zürich mit. Dann reizte ihn die Aufgabe, mit der DML neben einem Tunnel, und unter 

Betrieb, einen neuen Bahnhof und den längsten Bahnviadukt der Schweiz zu bauen. 

 
 
Seit 2007 waren an mehreren Orten gleichzeitig die Arbeiten für die Zürcher Durchmesserlinie in Gang: 
Beim Bahnhof Oerlikon, im Weinbergtunnel, für den unterirdischen Durchgangsbahnhof Löwenstrasse 
oder an den Brücken Richtung Altstetten. Unsere Bildstrecke dokumentiert die längste und grösste 
Baustelle der letzten acht Jahre in Zürich. 
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Mehrere Risiken umschifft 
Der zweifache Seitenwechsel, von der Privatwirtschaft zur Bahn und vom 

Auftragnehmer zur Bauherrschaft, hat sich für beide Seiten gelohnt. Kobel traf bei den 

SBB auf Leute, die reich an Erfahrung waren, aber den Schwung nicht verloren 

hatten, wie er sagt. Er kannte dafür die Seite der Bauunternehmen, war einer, der 

«schon mal Stiefel trug». Der 65-Jährige ist der Erste, der betont, nicht er, sondern 

die teilweise gleichzeitig über tausend Mitarbeitenden hätten die DML gebaut. Aber 

man darf festhalten, dass die Projektleitung der SBB, eingeschlossen insbesondere 

auch die Leiter der vier Bauabschnitte, einen hervorragenden Job gemacht hat. 

Das Vorhaben war durchaus mit Risiken behaftet, welche die rechtzeitige 

Fertigstellung hätten verzögern können. Da war die Gefahr, dass ein Hochwasser die 

Baustelle unter dem HB überschwemmt. Man war zwar für eine kontrollierte Flutung 

gewappnet. Doch eine solche Baugrube voll Kies aus dem Sihltal hätte 

Terminschwierigkeiten verursacht. Die SBB initiierten die Entwicklung eines 

Alarmsystems, das es bei anhaltendem Starkregen ermöglicht, rechtzeitig mit einer 

Absenkung des Wasserstandes den Sihlsee zum Rückhaltebecken zu machen. Die 

Innovation wurde in der Bauzeit zum Glück nicht gebraucht. Sie wird vom Kanton 

Zürich bis zur Realisierung eines umfassenden Hochwasserschutzes weiter betrieben. 

Kurz nach Beginn der Bauarbeiten waren Anpassungen am Weinbergtunnel nötig. 

Aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen musste die Anzahl Notausgänge von vier 

auf acht erhöht werden. Das Projekt, nun mit einem parallelen Flucht- und 

Rettungsstollen, war nochmals neu aufzulegen. Hier habe die Stadt Zürich als 

Bewilligungsbehörde geholfen, sagt Kobel. Ohne direkten Entscheidungsweg zwischen 

den zuständigen Verantwortlichen, inhaltlich korrekt, aber unter Umgehung 

langwieriger Verfahrensschritte, wäre das ganze Vorhaben verzögert worden. 

Erst 2008 fiel der Beschluss, den Ausbau des Bahnhofs Oerlikon von sechs auf acht 

Gleise in das Projekt DML zu integrieren. Eine rollende Planung enthält per se 

Risiken. Hier kam dazu, dass der dafür nötige geplante Abbruch des MFO-

Direktionsgebäudes Widerstand weckte. In langwierigen Verhandlungen zwischen 

Stadt, ABB, der neuen Hausbesitzerin SPS und den SBB gelang es, sich auf seine 

Rettung durch Verschiebung zu einigen. «Wäre daraus ein Politikum geworden, 

wären wir heute in Oerlikon nicht so weit», sagt Kobel. 

Vorbildlich lief laut ihm auch die Bewältigung des einzigen grossen Fehlers im Projekt 

ab; die zu knappe Armierung der Brücken. Es war der zuständige Ingenieur selber, 

der an Rissen feststellte, dass etwas nicht stimmte. Er legte den Berechnungsfehler, 

den auch der Prüfingenieur nicht bemerkt hatte, sofort auf den Tisch. Nur deshalb 

habe man rechtzeitig eine gute Lösung zur nachträglichen Verstärkung gefunden, 

erklärt Kobel. Dann habe man zusammen mit dem Schadenexperten und der 

Versicherung das Finanzielle geregelt: offen, transparent und lösungsorientiert. 

 

Vertrauen verpflichtet 
Warum geht hier besser, was, etwa in Stuttgart, aus dem Ruder lief? Kobel nennt 

neben dem starken Rückhalt für den öffentlichen Verkehr das andere demokratische 

System. Im Fall «Stuttgart 21» hätten die Leute erst bemerkt, was geschehe, als 

Bäume gefällt werden sollten. In Zürich lösten die ersten Pläne der SBB für den 4-

Spur-Ausbau nach Wipkingen auch Opposition aus. Die Verantwortlichen hätten das 

ernst genommen und das Projekt radikal geändert. Auch hätten Bund und Kanton die 

Bauherrschaft für die DML ohne Ausschreibung den SBB anvertraut: Dieses 

Vertrauen müsse man bestätigen. Ende Januar wird Roland Kobel pensioniert. Seine 

Erfahrung will er weiter freischaffend zur Verfügung stellen, nicht von ungefähr auch 

für Bau-Mediation. Bei grossen Bauvorhaben seien Differenzen unvermeidlich, sagt 

er, doch wenn man schon streiten müsse, dann wenigstens mit Stil. 
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