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Freitag, 20. Januar 2023

«Bauen bedeutet immer Lärm und Dreck»
Heutewird das erste Los des rechtskräftigen Projekts «A4NeueAxenstrasse» ausgeschrieben. Gesamtleiter StefanGielchen
erklärt dieHerausforderungen desMilliardenprojekts und spricht über Einsprachen, BaustellenlärmundZeitdruck.

Interview: Philipp Unterschütz

Rund 20 Jahre lang wurde ge-
plant, doch als das Projekt «A4
Neue Axenstrasse» endlich
vorlag, begann eine lange Aus-
einandersetzung mit Umwelt-
verbänden, die erst im August
durch das Bundesverwaltungs-
gericht beendet wurde. Am
Freitag, 20. Januar, wurden die
Arbeiten für die Installationen
für die Bauherrschaft in Ingen-
bohl nun ausgeschrieben. Die-
ses erste Los ist für Gesamtlei-
ter StefanGielchen zwar nichts
Weltbewegendes, aber Grund
zur Freude, da es jetzt endlich
losgeht.

Eigentlich ist es ja schon
etwas erstaunlich. Sie sind
Gesamtleiter eines Projekts,
das über eine Milliarde
kostet, müssen sich hier in
Ingenbohl aber mit diesem
kleinen Containerbüro
zufriedengeben.
Stefan Gielchen: (lacht) Das ist
halt Nachhaltigkeit par excel-
lence. Der Container ist von
1996 und war schon beim Bau
des Mositunnels in Gebrauch.
Für die nächsten zehn Jahre be-
setze ich ihn nun, aber ich bin
wohl schonder letzteNutzer. Es
ist zwar nur einContainer, aber
doch ein normales Büro, das
völlig genügt.Wichtig ist ja nur,
dass die Einrichtung und der
Computer nicht auch noch von
1996 sind und es eine Heizung
hat.

Was ist Ihre Herausforde-
rung als Gesamtleiter des
Projekts?
Die Koordination aller Projekt-
beteiligten. Alle Rädchenmüs-
sen funktionieren und ineinan-
dergreifen. Das ist matchent-
scheidendbei einemsogrossen
Projekt. AuchdieUnternehmer
müssen mitfunktionieren, alle
tragen Verantwortung. Ich
möchte sie so motivieren und
unterstützen, dass sie die Ge-
wissheit haben, dass es ihr Pro-
jekt ist und sie sich auch ein-
bringen können. Es ist manch-
mal wie bei der Erziehung. Die
einen brauchen intensivere
Führung, andere weniger.
Letztlich habe ich die Verant-
wortung und muss bereit sein,
wenn nötig, auch mal auf den
Tisch zu hauen. Aber auch ich
als Gesamtleiter muss mich
demProjekt unterordnen.

Die erste Ausschreibung
am heutigen Freitag erfolgt
mit einiger Verzögerung,
nicht zuletzt wegen der
vielen Einsprachen. Hat
Sie das angesichts des
propagierten Nutzens des
Projekts erstaunt?
57Einsprachenerscheinenzwar
von der Zahl her als recht viele.
Aber, wenn man in bewohnten
Gebieten Tunnels baut, muss
man damit rechnen. Es ist ja
auchwichtig, dassnicht einfach
drauflos gebaut werden kann.
Das Empfinden, was Umwelt-
belange betrifft, hat sich in den
letzten Jahren stark verändert.
In den 1980er-Jahren sindnoch
Sachengebautworden,dieman

heutekritischerbetrachtenwür-
de. Ich hatte aber nie den Ein-
druck, das Projekt könnte auf
der Kippe stehen. Es war für
michzwarnachvollziehbar, dass
die Umweltverbände Einspra-
che machen. Nicht verstanden
habe ich, dass sie sich kompro-
misslos gegen die Umklassie-
rung gewehrt haben, mit wel-
cher Transitverkehr und Lang-
samverkehr getrennt werden.

Hinterlässt das Spuren? Wie
gehen Sie denn künftig mit
den Umweltverbänden um?
Ich habe am Anfang das Ge-
spräch mit ihnen gesucht und
wolltedieLeuteund ihrePositio-
nen kennen lernen. Das hatmir
einiges gebracht. Es ist aberhalt
schon so, dass wir in vielen Be-
langen so weit auseinanderlie-
gen, dass es schwierig ist, einen
Konsens zu finden. Wir wollen
abermitdenUmweltverbänden
imGespräch bleiben und versu-
chen, sie insBoot zuholen.Aber
dafür braucht es dann halt auch
den Willen, einzusteigen. Wir
müssen mit Leuten umgehen,

die einen anderen Blickwinkel
haben. Solche beispielsweise,
die sagen, dass es in 60 Jahren
eh keineAutosmehr gebe. Aber
wirkönnendenverkehrsgeplag-
ten Sisigern ja nicht sagen, dass
sie so lange warten müssen, bis
sich das Problem vielleicht von
selbst lösen könnte.

Die Umweltverbände kün-
digten nach der Niederlage
vor Gericht an, Ihnen weiter-
hin auf die Finger zu schau-
en, und verlangten den
frühzeitigen Einbezug.
Es ist ihr Job, uns auf die Finger
zu schauen. Beim rechtskräfti-
gen Axen-Projekt werden wir
wohl nicht mehr weiter auf sie
zugehen. Hingegen suchen wir
beidenflankierendenMassnah-
men fürdie alteAxenstrassedas
Gespräch für das Auflagepro-
jekt, das etwa 2024 kommen
soll. Da geht es darum, dass die
alte Strasse stellenweise sehr
eng ist, sodass vor allem der
Langsamverkehr nicht genü-
gend Platz hat und es einfach
gefährlich ist, diese Strasse zu

befahren.DafürwollenwirPlatz
schaffen, ohne dass die Gefahr
entsteht, dass die alte Strasse
zur Ausweichroute wird. Das
darf sie nur in Notfällen sein,
wenn ein Tunnel gesperrt wer-
denmuss.Aber auchhier gibt es
Vorgaben und Normen, die bei

derGestaltungderVerkehrsräu-
me für die jeweiligen Verkehrs-
teilnehmer berücksichtigt und
eingehaltenwerdenmüssen.

Damit ein solches Grosspro-
jekt getragen wird, braucht
es eine transparente Infor-
mation. Wie werden Sie die
Kommunikation gestalten?
Bauen bedeutet immer auch
Lärm,StaubundDreck.Anwoh-
nermüsseneiniges ertragen.Es
ist eineFragedesAnstands,dass
wir sie genau informieren.Es ist
das Mindeste, ihnen zu sagen,
warumwir etwas so und soma-
chen. Dabei müssen wir uns
auch Diskussionen stellen.
Wenn die Leute gut informiert
sind, können sie die Umstände
leichter ertragen. Wir werden
am 6. Februar in Sisikon einen
Infoabendmachen. Für dieGe-
meinde ist es richtungsweisend,
was gebaut wird. Aber sie ist
auch stark betroffen von den
Baumassnahmen wie dem Vor-
einschnitt oder dem Zugangs-
stollen. Solche Infoveranstal-
tungen wird es regelmässig ge-

ben. In Ingenbohl erstellen wir
zudem ein Infocenter und es
wird Tage der offenen Baustel-
lengeben.AuchdieProjektweb-
site www.axen.ch gibt laufend
Auskunft. Wir werden unser
Bestmögliches tun, damit die
Anwohner sowenigwiemöglich
tangiert sind.

Dieses Jahr sollen zwölf
Baulose ausgeschrieben
werden, unter anderem der
Sisikoner Tunnel. Können
Sie dabei das lokale Gewerbe
gezielt berücksichtigen?
Bei grossen Losen wie dem
Tunnel erfolgen die Ausschrei-
bungen im offenen Verfahren.
Bei den kleineren, die wir im
Einladungsverfahrenausschrei-
ben können, soll das lokale Ge-
werbe natürlich berücksichtigt
werden. Wir wollen den Spiel-
raum zu Gunsten der Lokalen
ausschöpfen.

Wo liegen die Knackpunkte
im Projekt?
Die liegen nicht etwa bei der
Geologie, sondern bei der Zeit.
Wenn der Gerichtsentscheid
nicht im August gekommen
wäre, hätten wir die ganze Pro-
jektorganisation herunterfah-
renmüssen,was zumehrmona-
tigerVerzögerunggeführt hätte.
Zeitkritisch ist der Baubereich
Gumpisch,wirhabendanurwe-
nig Reserven. Verzögerungen
schlagen eins zu eins auf das
Gesamtprojekt durch,weil alles
hintereinander gebaut werden
muss und man nicht Parallel-
arbeiten machen kann. Der
Tunnelbau im Sprengvortrieb
sollte im Kalkstein eigentlich
keine Problememachen, wenn
wir nicht unerwartet übermäs-
sig Bergwasser, Karste oder
Erdgas antreffen.DieBergleute
sagen ja zuRecht: «Vor der Pike
ist es schwarz.»

Zur Person

Stefan Gielchen (55) hat in
Aachen Bergbauingenieur stu-
diert. Angefangenhat er imStein-
kohlenbergbau, landete dann
aber schnell im Tunnelbau. 2001
kam er in die Schweiz und arbei-
tetebeimSondierstollenLungern
mit. Später war er unter anderem
Oberbauleiter beim Bau des
Gotthard-Basistunnels im Ab-
schnitt Erstfeld-Amsteg oder
Chefbauleiter beimGubrist-Tun-
nel. Seit 20 Jahren wohnt er mit
seiner Frau und seinen zwei Söh-
nen (14 und 16) in Alpnach. Sein
liebstes Hobby ist Wandern und
einfach in der Natur sein. (unp)

Das Projekt «A4 Neue Axenstrasse»
Verkehr Die erste Axenstrasse
zwischen Brunnen und Flüelen
wurde 1864/65eröffnet. Immer
wieder wurde saniert und aus-
gebaut, wobei auch mehrere
neueTunnels undGalerien ent-
standen. Weil die Axenstrasse
denAnforderungen nichtmehr
genügt, beauftragte der Bund
1970 die Kantone Schwyz und
Uri, eine neue Axenstrasse an-
zulegen.MehrereProjektewur-
den angestossen, aber wieder
verworfen. 2001 entschieden

sich die beidenKantone für das
Projektmit dem4,44Kilometer
langen Sisikoner Tunnel und
dem 2,89 Kilometer langen
Morschacher Tunnel und einer
120Meter langen offenen Stre-
cke dazwischen.

Der Ausbruch der Tunnel
wird Richtung Süden ab Ingen-
bohl sowie Richtung Süden und
NordenabdemZwischenangriff
Dorni aufgenommen. Sichtbar
werden die Arbeiten vor allem
auf den Installationsplätzen In-

genbohl, Ort, Dorni und Gum-
pisch. Im Januar 2009 geneh-
migtederBundesratdasgenerel-
le Projekt. Ende 2014 startete
das Plangenehmigungsverfah-
ren, das sich wegen 57 Einspra-
chenals sehrzeitintensiverwies.
Hinzu kamen grosse Felssturz-
ereignisse im Gumpischtal
(2019), die zu Projektanpassun-
gen führten.NachVorliegen der
rechtskräftigen Plangenehmi-
gungAnfangOktober2022kann
nunmitdemBaubegonnenwer-

den. Die Eröffnung ist für 2033
geplant, die Kosten werden aus
heutigerSichtauf1,07Milliarden
Frankengeschätzt.

DieKantoneSchwyzundUri
haben sich in einer Bauherren-
gemeinschaft zusammenge-
schlossen, wobei die Federfüh-
rungbeimKantonSchwyz liegt,
weil der grössteTeil der Strecke
zuSchwyzgehört.DieOberauf-
sicht liegt beim Bundesamt für
Strassen. Weitere Infos: www.
axen.ch. (unp)

Stefan Gielchen, Gesamtleiter Projekt «A4 Neue Axenstrasse», in seinemContainerbüro in Ingenbohl. Bild: Philipp Unterschütz (17. Januar 2023)




