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GROSSBAUSTELLE MITTEN IM GIESSBACHTUNNEL

Unter der Baggerzange zerkrümelt
der Beton
Seit Jahresanfang wird auf der A8 am Brienzersee gebaut, hauptsächlich nachts und in den
Tunnels. Ein Augenschein im Giessbachtunnel zeigt die umfangreichen Dimensionen des
Sanierungsprojekts – und lässt deutlich erkennen, warum die Strecke während der Arbeiten für
den Verkehr gesperrt werden muss.

Mit Abbruchzangen wird der Zwischendecke unterhalb des Tunnelgewölbes
auf den Leib gerückt.

Kurz vor 20 Uhr beginnt es zu tröpfeln. Auf dem Rastplatz
Glooten zwischen Iseltwald und Brienz sucht eine Gruppe von
Bauarbeitern unter einem Vordach Schutz. Zwei ihrer Kollegen
bleiben auf dem Parkplatz stehen und diskutieren angeregt
miteinander. Sie scheinen den milden Frühlingsregen richtiggehend zu geniessen – vielleicht deshalb, weil sie ihn schon bald
hinter sich lassen werden. Am Arbeitsplatz, den sie in einer halben Stunde aufsuchen werden, gibt es niemals Regentropfen
und auch keine Sonnenstrahlen.

Kein Raum für Privatverkehr
Wenige Minuten später wird die Nationalstrasse bei den Zufahrten Brienz und Bönigen gesperrt. Bis die letzten Fahrzeuge
die Strecke passiert haben, dauert es noch etwa eine Viertelstunde. Danach wird sie durch die Gebietseinheit I überprüft.
Diese ist zuständig für den Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen im Kanton Bern. Die Kontrolleure vergewissern sich,
dass auf der A8 am Brienzersee keine Privatfahrzeuge mehr unterwegs sind.
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saugen der verbrauchten Luft. Im Brandfall würde damit auch
Rauch aus der Tunnelröhre abgezogen.
Dieses System stammt noch aus den achtziger Jahren und genügt den heutigen, strengeren Sicherheitsnormen nicht mehr.
Künftig wird der ganze Zwischenraum für die Abluft (und im
Ereignisfall für das Absaugen des Rauchs) genutzt, während die
Frischluft über den Fahrraum in den Tunnel gesaugt wird. So
wird die Lüftung viel leistungsfähiger. Im Bereich der Ausstellbuchten wird die alte Zwischendecke komplett entfernt und
durch einen neuen Abluftkanal ersetzt, an dem beidseits leistungsstarke Strahlventilatoren für die Frischluftversorgung
montiert werden.

Check-Out nach Arbeitsende

In der nächsten halben Stunde sind im Bereich der Ausstellbucht in der Tunnelmitte deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs
als zu Spitzenzeiten tagsüber. Es geht wie in einem Bienenhaus
zu und her: Zwei Bagger beziehen Position, Lastwagen schleppen riesige Metallwannen heran, weitere Fahrzeuge schwirren
in beide Richtungen durch den Tunnel. Drei Verkehrslotsen sorgen dafür, dass der Baustellenverkehr reibungslos funktioniert.

Der Rastplatz Glooten ist für die Öffentlichkeit gesperrt, weil er
als einer von insgesamt acht Installationsplätzen für die Arbeiten im Rahmen des Projekts zur Sanierung der A8 benötigt
wird. Beim Holzhüttchen am Rand der Parkfelder haben sich
mittlerweile Dutzende von Bauarbeitern, Bauleitern, Ingenieuren und Verkehrslotsen zur Arbeit angemeldet, indem sie mit
ihrem Smartphone einen QR-Code gescannt haben, der auf einer Tafel an der Wand angebracht ist. Mit diesem Check-InVerfahren wird erfasst, wie viele Personen in den kommenden
Stunden auf welchen Abschnitten der Strecke im Einsatz sein
werden. Die Massnahme dient dem Schutz der Mitarbeitenden,
denn dadurch kann sichergestellt werden, dass am Ende des
Arbeitstags, wenn die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben wird, niemand auf der Baustelle zurückbleibt. Im Ereignisfall könnten die Personen zudem gezielt gesucht werden.

Lärmiges Spektakel
Um 21.20 Uhr ist alles bereit: Vier Mulden nebeneinander nehmen praktisch die gesamte Fahrbahnbreite ein – für ein Durchkommen gäbe es definitiv keinen Platz mehr. Ohnehin wäre ein
Passieren dieser Stelle schon bald viel zu gefährlich, denn jetzt
beginnen die Abbrucharbeiten. Sie sind ein eindrückliches und
lautstarkes Schauspiel, das an einen Science-Fiction-Film erinnert. Mit gewaltiger Kraft greift die Abbruchzange des Baggers
in den Beton und bricht die Zwischendecke Stück für Stück ab,
wie wenn sie aus Blätterteig bestehen würde. Mit infernalischem Poltern fallen die Brocken in die Mulden. Ein Bauarbeiter
übersprüht herunterrieselndes Feinmaterial mit Wasser, um
Staub zu binden.

Mit dem Bagger in den Tunnel
Insgesamt 66 Männer und Frauen sind es, die heute Nacht im
Einsatz stehen. Um 20.30 Uhr geben die Kontrolleure der Gebietseinheit grünes Licht. Ab sofort ist die Strecke für die Bauarbeiten frei. Sogleich schwärmen ab Glooten und von den
weiteren Installationsplätzen alle möglichen Fahrzeuge aus:
Lastwagen, Bagger, Kleintransporter, rollende Hebebühnen,
aber auch gewöhnliche Autos mit Mechanikern und Ingenieuren an Bord.

41 Meter lang ist die Ausstellbucht in der Tunnelmitte. Für die
Bauarbeiten wurde sie in acht Abschnitte unterteilt. Pro Nacht
steht jeweils ein Abschnitt auf dem Programm. Fünf Meter Betondecke auf der ganzen Breite der Tunnelröhre herunterholen,
so lautet das Arbeitsziel für diese Nacht. Mit dem blossen Abbruch ist es allerdings nicht getan. Wenn die Schuttmulden voll
sind, fängt das grosse Aufräumen an. Das Abbruchmaterial
muss aus dem Tunnel abtransportiert, die Baustelle gereinigt
und der Maschinenpark abgezogen werden. Nach achtstündigem aufreibendem Einsatz in Lärm, Staub und Abgaswolken
haben die Bauarbeiter um fünf Uhr früh endlich «Feierabend».

Aus Sicherheitsgründen: Check-In per Smartphone vor Arbeitsbeginn und

Der grösste dieser Trupps rückt in den Giessbachtunnel vor.
Sein Ziel ist die Ausstellbucht in der Tunnelmitte. Dort gilt es in
dieser Nacht, einen Teil der Zwischendecke abzubrechen. Die
Konstruktion aus massivem Beton trennt den Fahrbahnraum
vom oberen Teil des Tunnelgewölbes. Der Zwischenraum birgt
einen Kanal zur Zufuhr von Frischluft und einen Kanal zum Ab-

Minutiöse Räumung der Baustelle
Nachdem sich sämtliches Personal mit allen Maschinen zurückgezogen hat, fängt auf der Baustelle eine besonders anspruchsvolle Phase an. Jetzt muss die Strecke wieder für den Verkehr
freigegeben werden. Dabei genügt es längst nicht, einfach die
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Schranken in Bönigen und Brienz zu öffnen. Zuvor müssen die
Mitarbeitenden der Gebietseinheit minutiös die gesamte Strecke überprüfen und sämtliche sicherheitsrelevanten Anlagen
wie Lüftungen, Beleuchtung, Brandmeldekabel und weitere
Einrichtungen, die vorübergehend ausser Betrieb genommen
wurden, wieder so in Gang setzen, dass sie alle geltenden Sicherheitsnormen erfüllen.

Ein neuer Tag beginnt. In der Nacht hat der Regen aufgehört.
Über dem Hasliberg färbt sich der Morgenhimmel rosarot. Um
sechs Uhr ist es so weit: Die A8 am Brienzersee ist wieder offen.
Schon bald rollen die ersten Autos und Lastwagen über die Nationalstrasse.

Vor Baubeginn herrscht im Tunnel dichter
Baustellenverkehr.

Ein umfangreicher Maschinenpark belegt die
Ausstellbucht in der Mitte des Giessbachtunnels.

Es wird dunkel; für die Bauarbeiter
beginnt der Arbeitseinsatz.

