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«Der Bau des Durchgangsbahnhofs
ist eine Operation am offenen Herzen»
MassimoGuglielmetti ist der neue «Mister Durchgangsbahnhof». Er sagt, was in den nächsten zehn Jahren auf Luzern zukommt.

Robert Knobel

EineVisionwird langsamRealität: Jah-
relang haben die Luzernerinnen und
Luzerner von einem unterirdischen
Bahnhof geträumt und immer wieder
Rückschläge eingesteckt.Doch imver-
gangenenHerbst stellte der Bundesrat
erstmals Geld für die Planung des
Durchgangsbahnhofs inAussicht.Nach
demStänderat hat am4. Juni 2019nun
auchderNationalrat Jagesagt zueinem
100-Millionen-Kredit.MitdiesemGeld
soll das Jahrhundertbauwerk – ein
unterirdischerBahnhofmitsamtDurch-
messerlinieundSeeunterquerung–zur
Baureife gebrachtwerden.

Die Planungen haben bereits be-
gonnen, unter anderem mit Sondier-
bohrungen für den Neustadttunnel.
Hauptverantwortlich fürdiePlanungen
sind die SBB mit Massimo Gugliel-
metti ander SpitzedesProjektierungs-
teams.

Startenwirmit derFrage, diedie
LuzernerwohlmitAbstandam
meisten interessiert:Wanneröff-
netderneueDurchgangsbahnhof?
Massimo Guglielmetti: Wir gehen von
zehn Jahren Planung und zehn Jahren
Bauzeit aus.Die Eröffnungwäre somit
im Jahr 2040.Voraussetzung ist selbst-
verständlich, dass das Parlament das
Projekt in den nächsten Ausbauschritt
2040 aufnimmt.

Zehn JahrePlanung –wiesodauert
das so lange?
Der aktuelle Stand des Projekts ist fol-
gender: Seit 2013 liegt ein Vorprojekt
für den unterirdischen Bahnhof und
den Tunnel nach Ebikon vor. Wir wer-
den dieses Vorprojekt bis Ende 2022
aktualisieren – so sind beispielsweise
neueSicherheitsnormenhinzugekom-
men, die wir berücksichtigen müssen.
FürdenzweitenTeil derDurchmesser-
linie,denNeustadttunnel, gibt esbisher
lediglich eine Studie. Unsere Aufgabe
ist esnun, denNeustadttunnel auf Stu-
fe Vorprojekt zu bringen. Ziel ist, an-
schliessenddasgesamteBau-undAuf-
lageprojektbis 2026 fertigzustellen. Im
selben JahrwirddasParlament voraus-
sichtlich den Ausbauschritt 2040 be-
schliessen. Sagt das Parlament Ja zum
Durchgangsbahnhof, steht der Kredit
für das Genehmigungsverfahren und
denBau zur Verfügung.

DieSeeunterquerung ist dasPara-
destückderDurchmesserlinie.
KönnenSie schonNäheresdazu
sagen?
Dieser Tunnel ist eine Schweizer Pre-
miere: Noch nie wurde ein ganzer See
unterquert.Das ist einäusserst komple-
xes Bauwerk. Für das Vorprojekt liess
mandaher sogarGeologenausEngland
kommen, die damit bereits Erfahrung
haben.Manhat sich inderFolge fürdie
sogenannte «Caisson-Methode» ent-
schieden, bei der ein vorfabrizierter
Kasten alsArbeitsraumunter derWas-
seroberfläche versenkt wird. Dabei
wird der See in Abschnitten von zirka
50Metern trocken gelegt. So kann die
Reuss stetsungehindert abfliessen.Der
Tunnelwird sichmindestens zweiMe-
ter unter demSeeboden befinden.

ZweiMeter imBoden –das tönt
nicht geradenachviel...
Das entspricht demNiveau des unter-
irdischen Bahnhofs. Würden wir noch
tiefer gehen, würden sich bautechni-

sche, umweltrelevante und finanzielle
Risiken enorm erhöhen. Denn der
Untergrund rund um den Luzerner
Bahnhof gehört wegen Seeablagerun-
genundSedimentenausÜberschwem-
mungen zu den schwierigsten der
Schweiz.

AproposBahnhof:DieBauarbeiten
andiesemstark frequentiertenOrt
sindeineHerausforderung.Was
bedeutet das fürdenAlltagder
LuzernerBevölkerung?
Der Bau des neuen Bahnhofs ist tat-
sächlich eine Operation am offenen
Herzen. Die Baustelle wird mitten in
der Bahnhofshalle liegen, die Gleise 8
bis 13müssenwährendmehrerer Jahre
komplett gesperrt werden.

Wiesoll das gehen?DerLuzerner
Bahnhof ist jaheute schonam
Limit seinerKapazität...
Unser Ziel ist es, das bisherige Bahn-
angebot auchwährendderBauarbeiten
aufrechtzuerhalten. Dazu müssen wir
aufNebengleise ausweichen,dieheute
kaum genutzt werden – etwa die

Gleise 1 und 2 auf der Seite Zentral-
strasse sowie die Gleise 15 und 16 für
die Zentralbahn.

BeimBaudesneuenBahnhofs
EndederAchtzigerjahrewurden
bereits Fundamente für einen
späterenTiefbahnhof eingebaut.
Zahlen sichdieseVorarbeiten
nunaus?
Nein, die Fundamente können wir für
den neuen Bahnhof nicht nutzen, da
sich seine Position inzwischen verän-
dert hat: Statt unter den Zentral-
bahn-Gleisen kommt er nun in der
MittederBahnhofshalle zu liegen.Wir
prüfen aber, die Fundamente für eine
unterirdische Logistikanlage für die
Versorgung der Geschäfte sowie die
Abfallentsorgung zu nutzen.

WirdauchderBusbetriebvonden
Bauarbeitenbetroffensein?
Ja, da der neue Bahnhof imTagbau er-
stelltwird,mussaucheinTeil desBahn-
hofplatzes gesperrt werden. Dazu
braucht es Ersatzhaltestellen rund um
den Bahnhof. Auch einige Schiffs-
anlegestellen müssen vorübergehend
weichen.

ImZusammenhangmitdem
Durchgangsbahnhofwirdeinealte
Ideewieder aktuell: EinBusbahn-
hofüberdenGleisen.DieCVPhat
kürzlich imKantonsrat einPostulat
dazueingereicht.Wäredas eine
Lösung?
Wennmaneine solche Ideeprüfenwill,
dannwäre jetzt sicherder richtigeZeit-
punkt dafür.

DiePlanung fürdasGrossprojekt
laufenaufHochtouren, dochder
Baukredit fürdieDurchmesserlinie
wirderst 2026 imParlamentbe-
handelt.Macht SiedieseUnsicher-
heit nervös?
Nein.UnsereAufgabe ist es, dasProjekt
bis 2026 so weit zu bringen, dass nur
nochdasGelddazugesprochenwerden
muss. Wir geben alles, um dieses Ziel
zuerreichen.DieErfahrungzeigt, dass
gut vorbereitete Grossprojekte, deren
Nutzenerwiesen ist, beiderPolitik gute
Chancen haben.

InLuzern istmanetwas skeptisch –
zuoftwurdemanvomBund in
SachenDurchgangsbahnhof ent-
täuscht.Wasmacht Sie so sicher,
dass esdiesmalklappt?
DasEntscheidende ist, dass inzwischen
sämtlichePartner amselbenStrick zie-
hen – also Stadt und Kanton Luzern,
SBB,Zentralbahn,BundsowiedieKan-
toneOb-undNidwalden.Daswarnicht
immer so: In Luzern war der Durch-
gangsbahnhof lange umstritten. Denn
Einigkeit ist bei einem solchen Projekt
absolutmatchentscheidend.

Hinweis
Massimo Guglielmetti (42) stammt aus
dem Tessin und hat an der ETH Umwelt-
naturwissenschaften studiert. Zudem
hat er in Bodenphysik doktoriert. Er
arbeitet seit 2012 bei den SBB – zu-
nächst bei den Divisionen Immobilien
sowie Infrastruktur. Seit Anfang 2019 ist
er als Programmleiter hauptverantwort-
lich für die Planungen der Luzerner
Durchmesserlinie. Massimo Gugliel-
metti wohnt mit seiner Familie im Kan-
ton Luzern.

Durchgangsbahnhof

Bahnhof

Güterbahnhof

Bus-
bhf

Seebrücke

Tagbau

Installationsplatz

200 m Quelle: SBB; Grafik: jn

Abschnittsweise
Trockenlegung

«DerSee
wird in
Abschnitten
vonzirka
50Metern
trocken-
gelegt.»

MassimoGuglielmetti
Leiter Programm«neuer Bahnhof
Luzern» bei den SBB

Massimo Guglielmetti im Bahnhof Luzern. Mitten in der Gleishalle wird dereinst eine riesige Baustelle entstehen – sechs Gleise
müssen deswegen während Jahren gesperrt werden. Bild: Eveline Beerkircher (26. Juni 2019)


