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Gabi Schwegler (Text)  
und Siggi Bucher (Fotos)

D er Regen prasselt auf das 
Barackendach, draussen 
ist dunkle Nacht. Innen 

blendet das weisse Neonlicht, 
Männer in orangefarbenen Ar-
beiteruniformen richten sich 
ein. Einer räumt Mineralwasser-
flaschen in den Kühlschrank. Er 
weiss: Es wird heiss heute Nacht. 

Die Baracke ist mit Gurten auf 
einem Transportzug festgezurrt. 
Es ist 20.45 Uhr auf dem Gelän-
de des SBB-Zentrums in Erstfeld 
UR, eine Erhaltungsschicht im 
Gotthard-Basistunnel (siehe 
Box) steht an. Drei Nächte pro 
Woche fährt der Sonderzug in 
den Tunnel ein, damit Elektri-
ker, Lüftungstechniker und Ka-
nalreiniger Unterhaltsarbeiten 
durchführen können. Der logis
tische Aufwand dafür ist riesig, 
das Drehbuch für diesen Einsatz 
24 Seiten stark: welches Mate-
rial, welche Arbeiter, welche 

Stopps. Alles ist de-
tailliert festgehalten.

Das Team der ISS 
Kanal Services AG 
reinigt seit Anfang 
Juni im Auftrag der 
SBB die 600 Kilo
meter Entwässe
rungsleitungen im 
Tunnel. Verkalken 
diese, könnten sie 
verstopfen, und im 
schlimmsten Fall 
käme es zur Überflu-
tung des Tunnels.

An den zwei Holz-
tischen im Mitarbei-
terraum packen die 
Ersten ihre Sandwi-
ches aus. «Wenn man 
nicht schafft, isst 
man. So machten wir 
es schon im Militär.»

Warten gehört in diesem Job 
dazu, die vielen Sicherheits
checks fressen Zeit. Das Team ist 
eingeteilt für einen Tunnelab-
schnitt kurz nach Sedrun GR, 

ziemlich genau in der 
Mitte des längsten 
 Eisenbahntunnels 
der Welt, tief unter 
dem Berg.

Auf dem Weg da-
hin werden zwei Teil-
züge mit anderen 
Teams an ihren Ar-
beitsstellen abge-

hängt. Die Unterhaltsarbeiten 
finden jeweils in einer Röhre 
statt, in der anderen läuft der 
Güter- und ab Dezember auch 
der Personenverkehr weiter.

In dieser Nacht fährt der Zug 
in die Oströhre – also dorthin, wo 
die Züge normalerweise von Nor
den nach Süden fahren. Wegen 
der vielen Stopps kommt das 
ISS-Zweierteam mit Kanalreini-
ger Roger Küng (21) und Kanal-
TV-Operateur Fredy Bürgisser 
(47) erst um 23.12 Uhr an sei-
nem Einsatzort an. Die beiden

öffnen die Tür, Hitze schlägt ih-
nen entgegen. Hier unten ist es 
über 35 Grad heiss – immer. Küng 
wirft sich einen schweren, feuer-
festen Mantel über, setzt sich sei-
nen Helm auf den Kopf. Als Ers-
tes prüft er mit einer Stange, ob 
die Fahrleitung wirklich nicht 
mehr unter Strom steht.

Mittlerweile ist es Mitter
nacht. Bürgisser packt vier Mi-
neralwasserflaschen und ein 
Orangina auf seinen Handwa-
gen mit dem Kamera-Equip-
ment. «In den Ferien findet man 

mich eher an der schattigen Bar, 
nicht an der Sonne. Aber hier 
drin macht mir die Hitze nichts 
aus.» Bürgisser ist gerne im sti
ckigen Gotthardtunnel. Er arbei-
tete hier schon während des 
Baus fünf Jahre lang als Lok-
führer.

Im Basistunnel wird jeder 
 Meter Leitung im Durchschnitt 
alle zwei Jahre gereinigt. Bürgis-
ser und Kollege Küng müssen in 
den nächsten Stunden einen Ki-
lometer Schmutzwasserleitun-
gen spülen. In diesen würde im 
Fall einer Havarie austretende 
Flüssigkeit gesammelt und abge-
führt.

Roger Küng öffnet mit einem 
Geissfuss den ersten von insge-
samt zehn Schächten. Er fährt 
die Düse ins Rohr ein und jagt sie 
mit Hochdruck los. Per Funk 
steht er in Kontakt mit Bürgisser 
weiter nordwärts im Tunnel.

Die ISS hat für diesen beson-
deren Auftrag vier Spüllastwa
gen à rund 800 000 Franken an
geschafft, tropentaugliche Mo-
delle. Die 40-Tönner sind mit zu-
sätzlichen Ölkühlungen und Ge-

bläse ausgerüstet, da-
mit sie bei der Wärme 
im Berg nicht über-
hitzen.

Küng erledigt kon-
zentriert seine Ar-
beit, unbeeindruckt 
vom Schweiss, der 
ihm von den Schläfen 
tropft. «Die ganze 
Welt schaut auf die-
sen Tunnel. Ein Ent
wässerungssystem  

in dieser Länge ist einzigartig», 
sagt der gelernte Forstwart. 

Bürgisser fährt kurz darauf 
eine Kanalkamera auf Rädern 
ins gereinigte Leitungsrohr. Die 
Videoaufzeichnungen werden 
wöchentlich an die SBB übermit
telt, damit diese einen Überblick 
über den Zustand ihrer Infra-
struktur haben. In dieser Nacht 
kommen die zwei Schichtarbei-
ter gut voran: Um 2.55 Uhr sind 
sie beim letzten Schacht ange-
langt.

Kurz vor vier Uhr früh ist das 
Material zurück im Wagen und 
die Arbeitsstelle geräumt. Küng 
hängt den Helm an den Haken, 
setzt sich hin. Bürgisser kehrt 
mit den leeren, zerquetschten 
Pet-Flaschen zurück, streicht 
sich das verschwitzte Haar zu-
rück.

Die Rückfahrt dauert wie die 
Einfahrt: lange. Um 6.15 Uhr ist 
der Zug zurück am Startpunkt, 
wo die beiden das Dreckwasser 
ablassen und den Tank für den 
nächsten Einsatz neu befüllen.

Dann ist die Arbeit getan – für 
diese eine Nacht. 

BLICK war eine

Neat-Tunnelputzern
Nacht lang bei den 

Kanalreiniger Roger Küng (21) fährt 
die Düse ins Leitungsrohr ein: «Ein 

Entwässerungssystem in dieser Länge 
ist einzigartig. Ich arbeite gerne hier.»  

Reporterin Gabi Schwegler 
in der Sicherheitsmontur.

Kanal-TV-Operateur Fredy Bürgisser
fährt die Kanalkamera ins

vorgängig gereinigte Leitungsrohr.

Rund 800 000 Franken kostet der Spüllastwagen, 
der für einen Einsatz in den Tropen ausgerüstet wäre.

Warten gehört in diesem Job dazu. Zum Glück 
ist der Mitarbeiterraum auf 23 Grad klimatisiert.

Die Saubermänner
vom Gotthard

Eine schweisstreibende Arbeit: Im Tunnel, 
tief im Berg, ist es stickig und heiss. 
35 Grad und mehr zeigt das Thermometer an.
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 «Ich gehe 
nie in den 

klimatisierten 
Mitarbeiterraum. 
Immer in der 
Hitze zu bleiben, 
macht sie 
erträglicher.»
Fredy Bürgisser (47), 
Kanal-TV-Operateur

 «Wenn bei 
uns etwas 

schieflaufen 
würde, ginge  
am Morgen der 
Tunnel nicht auf. 
Das wäre fatal.»
Reto Färber (51),  
Direktor Infrastruktur 
Services ISS Schweiz

 «Aus mir 
wäre kein 

Mineur geworden. 
Aber sechs Tage 
im Monat im 
Tunnel sind toll. 
Die ganze Welt 
schaut auf  
dieses Werk.»
Roger Küng (21),  
Kanalreiniger

 «Über die 
Jahre 

entsteht im 
Tunnel eine 
Bindung, ein 
Familiengefühl. 
Das ist eine  
coole Sache.»
Dani Bänziger (47),  
Projektleiter

Bereits Vollbetrieb
Erstfeld UR – Seit Eröffnung des Neat-Basis-
tunnels läuft der Testbetrieb, und es fahren 
Güter züge. Doch die Männer der Erhaltungs-
schicht sind bereits voll an der Arbeit: «Den 
Leitungen ist egal, ob der Tunnel ganz in 
Betrieb ist. Ablagerungen gibt es ab der Fer-
tigstellung der Röhre», sagt Reto Färber (51), 
Direktor für Infrastruktur bei der Unterhaltsfir-
ma ISS Schweiz. Am 10. Dezember fährt der 
erste Personenzug durch den neuen Ba
sistunnel. «Weil es kein vergleichbares Unter-
haltskonzept auf der Welt gibt, entstand unse-
re Planung auf der grünen Wiese. Wir nutzen 
die Zeit bis im Dezember für Optimierungen.»

Die Saubermänner 
vom Gotthard


