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Bauingenieur Roland Kobel (64) ist ein Chef, dem man den 

Bürogummi nicht ansieht. Schwere Schuhe, oranges 

Übergwändli und Helm gehören zu ihm wie zum Bänkler Anzug 

oder Gelfrisur. Und wenn der fünffache Grossvater zu Hause in 

Wallisellen im Garten arbeitet, sagt ihm seine Frau jeweils: 

«Tu keine Baustelle auf!» 

Von Ruedi Baumann 

Mit Bildern von Sabina Bobst 

 

 

Kobel ist nicht in Hörsälen und Kaderschmieden Chef über 1000 Mitarbeiter 

geworden, sondern als Bauführer in Gummistiefeln und in gegen zehn 

verschiedenen Tunneln der Schweiz. Er weiss, wie auf dem Bau der Töff läuft, 

und er kann planen und rechnen wie der Buchhalter Nötzli. Schon sein rein 

mathematischer Leistungsausweis ist beeindruckend: Am 15. Juni muss die 

Durchmesserlinie fertig sein, und 2,031 Milliarden darf sie kosten, festgelegt im 

Jahr 2008. Und sie ist fertig – und sie kostet auch sechs Jahre später genau 

diese 2031 Millionen. Jeder Bauherr kann sich da die Finger lecken. 

 

Roland Kobel ist ein Manager der alten Schule – bescheiden, hochanständig, 

zurückhaltend. «Ich habe ein Verfalldatum», sagt er von sich selbst, «nämlich 

den 13. 12. 2015.» Dann nämlich ist auch der Rest der Durchmesserlinie fertig, 

die beiden Brücken nach Altstetten sowie der Bahnhof Oerlikon mit den Gleisen 

7 und 8. Das ist denn auch die einzige Planung in der Karriere Kobels, die nicht 

ganz aufgeht – er wird nämlich zehn Monate über seinen 65. Geburtstag hinaus 

arbeiten. 

 

Als junger Bauführer einer mittelständischen Tunnelbaufirma war das noch 

anders. Nach seinen ersten vier Jahren im Seelisbergtunnel baute er 1980 bis 

1984 am Gubristtunnel mit. «Wir waren ein Jahr früher als geplant fertig», sagt 

er, «und boten bei einem Bier am Feierabend dem Kanton an, gleich noch eine 

dritte Röhre zu bauen.» Heute wären ihm 100 000 Autofahrer jeden Tag dafür 

dankbar. 

 

Weitere vier Jahre kämpfte sich Roland Kobel mit der gleichen 

Tunnelbohrmaschine von Stettbach Richtung Bahnhof Stadelhofen. Dann hatte 

er fürs Erste genug vom Übergwändli und übernahm neue Aufgaben als 

Projektleiter. Es folgten der Bözberg-Autobahntunnel, die Erweiterung des 

Kraftwerks Cleuson-Dixens, Trink- und Abwasserstollen in Zürich und Bern, die 

Tunnelumfahrung Flüelen, der Zimmerberg-Basistunnel Zürich–Thalwil und 

die Autobahntunnel der Westumfahrung mit Aescher- und Uetlibergtunnel. 

Und doch ist Kobel alles andere als tunnelgeil. Als Autofahrer hatte er sowohl 

Gubrist- als auch Uetlibergtunnel nach deren Eröffnung jeweils wieder 

vergessen. «Ich fuhr weiter gewohnheitsmässig durch die Stadt und erinnerte 

mich an meine eigenen Tunnel erst wieder, als ich Stau feststeckte.» 
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Viel Showtalent für einen Ingenieur 

Roland Kobel, mittlerweile Chef einer Tunnelbaufirma, hatte 2006 noch die 

Offerte für den Weinbergtunnel bearbeitet. Gleichzeitig hatte er sich bei den 

SBB als Gesamtprojektleiter für die Durchmesserlinie beworben. «Dieses 

Projekt hat mich direkt angesprungen», sagt er. Die DML sei die interessanteste 

und vielfältigste Baustelle der Schweiz: Wasserbau in der Sihl, Brücken, Tunnel, 

neuer Bahnhof mit Shoppingcenter unter dem denkmalgeschützten HB – und 

all dies in einem einzigen Projekt. Kobel bekam den Job – und wurde in den 

letzten sieben Jahren vom privaten Unternehmer zum Bauherrenvertreter von 

Bund und Kanton. 

 

Als SBB-Angestellter, Ingenieur und Buchhalter in einem müsste Roland Kobel 

die Biederkeit hoch drei sein. Doch er hat, was den meisten Ingenieuren abgeht, 

eine gute Portion Showtalent. Seine Führungen durch Tunnel und Bahnhof sind 

für Politiker, Baufans und Manager rare Highlights. Kobel geizt dabei nicht mit 

Müsterchen und Anekdoten. Zum Beispiel jene mit dem Einbruch. Am 29. 4. 

2009 musste Kobel in Oerlikon an einer Anwohnerversammlung den Kopf 

hinhalten. Da ging das Handy im Sack los: «Niederbruch beim Bahnhofplatz.» 

Eine Tunnelbohrmaschine war stecken geblieben, der Bahnhofplatz drohte 

abzusacken. Kobel, der damals sein Büro in der Sihlpost hatte, meldete sich 

erregt bei seiner Frau zum Nachtessen ab. Diese hatte «Einbruch» verstanden – 

also irgendetwas mit Räubern. Erst als die Kinder am Abend ihren Vater auf 

dem gesperrten Bahnhofplatz im Fernsehen sahen, begriff Familie Kobel, was 

wirklich passiert war. 

 

 
 

Kobel sollte noch weitere Male erst in den Morgenstunden nach Hause 

kommen. Schuld daran war die Gewerkschaft Unia. Beim Urinstreik legten die 

Arbeiter ihre Arbeit nieder, weil ihnen Fäkalien aus Zügen mit Pumpsklos auf 

die Köpfe zu tropfen drohten. Und beim Polenstreik schloss die Unia eine 

Baustelle, weil ein Unternehmer scheinselbstständige Polen zu Dumpinglöhnen 

angestellt hatte. Beide Streiks wurden erst nach zähen Verhandlungen – beim 

Polenstreik gings bis um 4 Uhr – beigelegt. 

 

Kobel war seinem damaligen Widersacher, Unia-Chef Roman Burger, bloss für 

sein Vorgehen böse. «Die Unia ist in die Baustelle eingedrungen, statt vorher zu 

verhandeln.» Für die Rolle der Gewerkschaft hat Kobel grundsätzlich 

Verständnis. Heute sagt er sogar. «Ich habe viel gelernt.» Bei der Weitergabe 

von Arbeiten der Haupt- an Subunternehmer müsse man höllisch aufpassen. 
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Eine schmerzliche Erfahrung war der Urinstreik: «Damals musste ich spüren, 

dass wir die Arbeiter nicht im Boot haben: Wir hatten mit allen Instanzen vom 

Arbeitsinspektorat bis zur Suva gesprochen – bloss mit den Büezern in der 

Baugrube nicht.» 

 

 
 

Von den Gewerkschaften gelernt 

Sogar ein Gerichtsverfahren wegen Nachtruhestörung vor Bezirksgericht Zürich 

blieb Roland Kobel 2013 nicht erspart. Zwar hatte nicht er selber nachts im 

Langstrassenquartier herumgelärmt, sondern Lastwagen mit ihrem 

durchdringenden Piepsen beim Rückwärtsfahren. Kobel als verantwortlicher 

Gesamtprojektleiter wurde freigesprochen. «Persönlich blieb mir ein Tolggen 

im Reinheft erspart», sagt er, «wichtiger ist, dass die SBB weiterhin in der 

Nacht bauen dürfen.» Denn bei Bundesbauten sind laut Gericht kommunale 

Lärmschutzverordnungen nicht anwendbar. 

 

«Können Sie mit Ihrer Verantwortung nachts noch schlafen?», wird Kobel 

immer wieder gefragt. «Ja, gut sogar», sagt er und lobt sein Team. Es gab aber 

Wochen und Monate, da verzichtete der Chef an Wochenenden aufs Wandern in 

den Bergen. Nicht die Limmat war es, die ihn beim Bohren des Tunnels unter 

dem Fluss unruhig machte, sondern die Sihl. Als der neue Bahnhof 

Löwenstrasse ausgehöhlt wurde, musste ein Teil der Sihl unter dem HB 

trockengelegt werden. «Da leisteten bei kritischem Wetter alle Verantwortlichen 

Pikettdienst, um die Überschwemmung der Baustelle bei Hochwasser 

verhindern zu können.» 

 

Streiks, Gerichtsverfahren und eine abgesoffene Bohrmaschine jedoch sind 

bestenfalls Anekdoten im Vergleich zum tödlichen Unfall im letzten Februar; 

eine 30-jährige Sicherheitswärterin wurde in Oerlikon von einem Zug erfasst. 

«Dieser Unfall ist eine riesige Belastung für alle Beteiligten», sagt Kobel, «ein 

Menschenleben kann man mit allen Mitteln nicht zurückholen.» 
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Die Durchmesserlinie und Ihre Spezialitäten auf einen Blick 
 
 
 

 


