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Meter für Meter auf dem Weg zum Weltrekord

INNSBRUCK (dpa) „Das ist klassische 
Tunnelluft“, sagt Andrea Lussu. Es 
riecht nach verbranntem Streich-
holz, nach kleinsten Steinchen, 
nach einer Prise feuchtem Keller. 35 
Sprengungen pro Tag alleine in die-
sem Bauabschnitt hinterlassen ihre 
spezielle Duftmarke. Der 41-jährige 
Lussu ist Projektleiter beim Bau des 
zehn Milliarden Euro teuren Bren-
ner Basistunnels (BBT) zwischen 
Österreich und Italien. Kein ande-
res Verkehrs-Vorhaben wird so von 
der Europäischen Union gefördert 
– nämlich mit vier Milliarden Euro.
Kein anderes Vorhaben wird in Tei-
len Bayerns so bekämpft – nämlich 
von Gemeinden, auf deren Gebiet 

die Bahnstrecke wegen der ange-
strebten verkehrsreicheren Zufahrt 
zum Tunnel aus- oder neugebaut 
werden soll. Es ist jedenfalls ein Bau-
werk der Superlative, das jetzt prak-
tisch Halbzeit feiert.

Inklusive der bereits bestehen-
den Umfahrung von Innsbruck 
wird der BBT zur geplanten Eröff-
nung im Jahr 2026 mit insgesamt 64 
Kilometern der längste Tunnel der 
Welt sein und den Gotthard-Tun-
nel in der Schweiz um sieben Ki-
lometer übertreffen. Die Gesamt-
länge der beiden Hauptröhren, des 
Erkundungsstollens, der Verbin-
dungs- und Zufahrtswege beträgt 
230 Kilometer. „Das ist auch abso-
luter Weltrekord“, sagt Tunnel-Chef 
Konrad Bergmeister (58).

Vor zehn Jahren begann alles mit 
dem Ausbrechen eines Erkundungs-
stollens, in etwa zehn Jahren soll das 
Mega-Vorhaben endlich den Per-
sonen- und vor allem den europäi-
schen Güterverkehr auf der Schiene 
beflügeln. Der Grund: Nach ersten 
Schätzungen werden sich 2017 rund 

2,2 Millionen Lastwagen über den 
1370 Meter hohen Brennerpass quä-
len. Immer wieder bildet sich zwi-
schen Italien und Österreich ein 
bis zu 100 Kilometer langer Lkw-
Stau. Der Brenner trägt mit 40 Pro-
zent die Hauptlast im Frachtverkehr 
über die Alpen. Angesichts dessen 
bringen nun Tirol, Südtirol und das 
Trentino mit Gutachten sogar eine 
Kapazitätsgrenze ins Spiel, die den 
Güterverkehr auf der Straße per-
spektivisch limitieren könnte.

Für Zugreisende wird der Tun-
nel die Fahrt gen Süden attraktiver 
denn je machen. Die Fahrzeit zwi-
schen Innsbruck und Franzensfes-
te in Südtirol verringert sich von 
90 auf 25 Minuten. Wer von Mün-
chen nach Verona will, wird bei vol-
lem Ausbau des gesamten Korridors 
nur noch vier statt sieben Stunden 
brauchen. Zur Halbzeit zieht Berg-
meister erleichtert Bilanz. „Ich 
bin dankbar, dass wir jetzt so weit 
sind.“ Insgesamt 70 Kilometer, da-
von 15 Kilometer Hauptröhren, sind 
durch Sprengungen und mit Hil-
fe der gewaltigen Tunnelbohrma-
schinen vom deutschen Spezialis-
ten Herrenknecht geschafft. „Mit 
1600 Tonnen Druck fräsen sich die 
Maschinen aus Stahl bis zu 20 Meter 
täglich durch den Berg“, sagt Berg-
meister. Offenbar habe die deutsche 
Seite weder mit der grundsätzlichen 
Realisierbarkeit noch mit diesem 
Baufortschritt gerechnet und das 
politisch heikle Thema ausgeblen-
det, vermutet Bergmeister.

Denn ähnlich wie im Rheintal 
bei der Zufahrt zum 2016 eröff-
neten Gotthard-Tunnel hinkt die 
Bundesrepublik beim Ausbau der 
Zufahrts-Strecke im Inntal massiv 
hinterher. Im März hat Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt (CSU) 
auf Druck der Gemeinden rund um 
Rosenheim eine neue Verkehrsstu-
die bestellt. Sie soll klären, ob tat-
sächlich ein deutliches Plus beim 
transalpinen Güterverkehr auf der 
Schiene via Brenner absehbar ist.

„Wir sind mit dem Projekt noch 
im Zeitplan“, zeigt Tunnel-Chef 

Bergmeister Respekt vor dem, was 
noch kommen mag. Dem Südtiro-
ler Bergbauernsohn mit mehreren 
Doktortiteln – der promovierte Inge-
nieur hat auch Ethnologie, Philoso-
phie und Kunstgeschichte studiert – 
macht eine demnächst drohende 
bröckelige Gesteinsschicht Sorgen. 
Fester Granit wäre so viel schöner. 
„Ein Tunnel im Granit steht von al-
lein.“ So wird sich die „Günther“ ge-
nannte Tunnelbohrmaschine mit 
ihrem Bohrkopf die „Ortsbrust“ 
Zentimeter für Zentimeter vorneh-
men. „Ortsbrust“ heißt die Gesteins-
fläche, auf die der riesige Bohrkopf 
millimetergenau ausgerichtet wird.

Der Ingenieur ist stolz auf die lo-
gistischen und technischen Neue-
rungen, die beim Bau des BBT ein-
gesetzt werden. Die Tunnelbauer 
haben auf die üblichen Transport-

gleise verzichtet und setzen lieber 
„Multi-Service-Vehicles“ ein. Die-
se bis zu 60 Meter langen „bereif-
ten Züge“ rasen mit ihren Lasten 
lasergesteuert in den Röhren nur 

um Zentimeter aneinander vor-
bei, stoppen und lenken selbsttä-
tig um die Kurven. „So genau kann 
das kein Mensch“, sagt Lussu. „Das 
macht vieles schneller“, freut sich 
Bergmeister, der nebenbei auch 
noch Präsident der Universität Bo-
zen und sechsfacher Vater ist.

Statt beim Vortrieb sofort mit 
Spritzbeton die Decke zu stabili-

sieren, schauen sich beim BBT die 
Geologen das Gestein in diesem Be-
reich noch einmal genauestens an, 
prognostizieren die nötige Spreng-
kraft und haben so den Schutt um 
65 Prozent verringert. Ein unter-
halb der beiden Hauptröhren ver-
laufender durchgehender Service-
tunnel soll die Wartungszeiten auf 
der Hauptlinie minimieren.

Eine technische Meisterleistung 
war auch die im August vor 150 Jah-
ren eröffnete Brennerbahn. Schon 
damals hatte der Kaiser prüfen las-
sen, ob ein Scheiteltunnel über den 
damals noch rein österreichischen 
Alpenpass möglich wäre. Die Fach-
leute winkten ab. Stattdessen bau-
ten sie die mit 2,6 Prozent Steigung 
zweitsteilste Bahn der Welt, die heu-
tigen Anforderungen trotz aller Ver-
besserungen kaum mehr gerecht 

werden kann. Auch der BBT wird 
nicht eben durch den Berg geführt. 
Das Gefälle von 0,4 bis 0,7 Prozent 
sorgt dafür, dass das Wasser von re-
gennassen Zügen oder im Löschfall 
abfließen kann.

Auch davon kann Bergmeister 
beim Treffen der „Chefs der lan-
gen Tunnel“ berichten. Zweimal 
jährlich trifft sich dieser handver-
lesene Zirkel der Tunnel-Topleute 
aus ganz Europa, um über Sorgen, 
Neuerungen und Nöte zu sprechen. 
Wie über die bisher größte Heraus-
forderung: Beim Vortrieb des Tun-
nels brach so viel Gestein herunter, 
dass ein 14 Meter hoher Hohlraum 
entstand. „Wir haben diesen Ab-
schnitt mit vielen Stahlträgern ge-
sichert und die Kaverne mit Beton 
verfüllt. Da bleibt man demütig“, 
sagt Bergmeister.

Die Bauarbeiten im zehn Milliarden Euro teuren Brenner-Basistunnel laufen zur Halbzeit des gigantischen Projektes nach Plan. 
VON MATTHIAS RÖDER

Tunnel-Chef Konrad Bergmeister steht in einem Baustellenabschnitt des Brenner Basistunnels (BBT) an der Spitze der Tunnelbohrmaschine. Er zeigt sich mit den 
Baufortschritten zufrieden. Zwischen Österreich und Italien entsteht bis zum Jahr 2026 der mit 64 Kilometern längste Tunnel der Welt.  FOTO: PETER KNEFFEL/DPA

„Ich bin dankbar,
dass wir so weit

gekommen sind“
Konrad Bergmeister 

Tunnel-Chef

„Bis zu 20 Meter fräsen
sich die Maschinen

täglich durch den Berg“
Konrad Bergmeister 

Tunnel-Chef

Arbeitskammer 
verteidigt ihr
Betriebsbarometer
SAARBRÜCKEN (red) Nach Ansicht 
der Arbeitskammer bringt die Ver-
einigung Saarländischer Unterneh-
mensverbände (VSU) die Arbeit von 
Betriebsräten und Personalräten in 
Misskredit. Dies habe die VSU selbst 
verschuldet durch ihre Behauptung, 
es sei unseriös und falsch, im Be-
triebsbarometer der Arbeitskammer 
nur die Belegschaftsvertretungen zu 
befragen, statt die Arbeitnehmer der 
Betriebe.

„Mitarbeitervertretungen sind 
das demokratisch legitimierte 
Sprachrohr der Beschäftigten“, be-
tont Kammer-Hauptgeschäftsfüh-
rer Thomas Otto. „Und nur Betriebs- 
und Personalräte haben einen guten 
Überblick über die speziellen be-
trieblichen Regelungen und Gestal-
tungsinstrumente.“

Unterstützung bekommt die Ar-
beitskammer von der Gewerkschaft 
IG Metall. Der jeweils gewählten In-
teressensvertretung der Arbeitneh-
mer den Bezug zu ihrer Belegschaft 
abzusprechen, „grenzt an Unver-
schämtheit“, betont der zweite Be-
vollmächtigte der IG Metall Saarbrü-
cken, Patrick Selzer. Beim Abstellen 
und der Beseitigung von Missstän-
den spielten die Arbeitnehmerver-
treter eine große Rolle.

Maschinenbau im Aufwind

FRANKFURT (dpa) Deutschlands 
Maschinenbauer gehen dank star-
ker Nachfrage aus dem Ausland mit 
gut gefüllten Auftragsbüchern in die 
zweite Jahreshälfte 2017. Produktion 
und Export zogen in den vergange-
nen Monaten an, wie der Branchen-
verband VDMA gestern mitteilte. 
„Die Unternehmen sind gut aus-
gelastet. Sie produzieren deutlich 
mehr“, sagte VDMA-Chefvolkswirt 
Ralph Wiechers.

In den ersten sechs Monaten gin-
gen vier Prozent mehr Bestellungen 
bei der exportorientierten Branche 
ein als im Vorjahr. Aus dem Ausland 
kamen fünf Prozent mehr Aufträge, 
angetrieben vor allem von der Nach-
frage aus dem Euroraum. Im Inland 
habe es ein leichtes Plus von einem 
Prozent gegeben. „Insgesamt sind 
wir zufrieden, dass der Aufschwung 
Kontur gewinnt und fast die gesam-
te Breite des Maschinenbaus erfasst 
hat“. Die mittelständisch geprägte 
Branche mit mehr als einer Million 

Beschäftigten hatte jüngst die Prog-
nose für das Gesamtjahr erhöht. Der 
VDMA rechnet nun mit einem Plus 
von drei Prozent bei der Maschinen-
produktion.

Von Januar bis Mai stieg die Pro-
duktion um 3,5 Prozent, die Exporte 
legten um 4,1 Prozent zu. Die Aus-

lastung der Produktionskapazitäten 
lag zuletzt erstmals seit 2012 wieder 
über dem langjährigen Schnitt. Im 
Juni stiegen die Bestellungen gegen-
über dem Vorjahr um zwei Prozent. 
Dazu trug vor allem die Nachfrage 
aus Ländern außerhalb des Euro-
raums bei.

Bestellungen aus dem Ausland sorgen für gut gefüllte Auftragsbücher.

Manfred Böttcher, Mitarbeiter des Anlagenbauers Voith in Heidenheim, ver-
misst Teile einer Wasserkraftturbine. FOTO: STEFAN PUCHNER/DPA

Lohn-Ungleichheit in Deutschland nimmt weiter zu
BERLIN (epd) Trotz Wachstum und 
Konjunktur treiben hohe und 
niedrige Einkommen in Deutsch-
land weiter auseinander. Das Bun-
deswirtschaftsministerium warnte 
gestern vor wachsender Lohnun-
gleichheit. Bezieher niedriger 
und mittlerer Einkommen hätten 
vom Wirtschaftswachstum in den 
1990er- und 2000er-Jahren nicht 
profitiert, hieß es im Faktenblatt 
„(Real)Löhne“ des Ministeriums. 
Als Folge habe die Lohnungleich-
heit bis zum Jahr 2010 deutlich zu-

genommen und verharre seither auf 
„einem historisch hohen Niveau“. 
Der Zuwachs bei den Reallöhnen 
lag danach unter dem Schnitt der 
Europäischen Union. In Deutsch-
land stiegen sie von 2000 bis 2016 
um 0,4 Prozent, in den 15 EU-Län-
dern vor der EU-Osterweiterung um 
0,7 Prozent.

„Vor allem die Bezieher niedriger 
und mittlerer Einkommen haben 
vom Wirtschaftswachstum nicht 
profitiert“, schreiben die Fachleute 
von Bundeswirtschaftsministerin 

Brigitte Zypries (SPD). Die realen 
Bruttostundenlöhne der unteren 40 
Prozent seien 2015 zum Teil deutlich 
niedriger als 1995 gewesen. Dage-
gen habe es bei den höheren Löhnen 
Zuwächse von bis zu zehn Prozent 
gegeben. Zwar seien die Reallöhne 
seit 2013 wieder gestiegen. Es beste-
he aber weiter Nachholbedarf.

„Das ist nicht gerecht und ein Sta-
chel im Zusammenhalt Deutsch-
lands“, sagte Wirtschaftsstaatsse-
kretär Matthias Machnig (SPD) der 
„Süddeutschen Zeitung“. Spielräu-

me für bessere Löhne seien vorhan-
den. Untere Einkommen müssten 
entlastet und für Frauen müsse end-
lich „gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit“ gelten. Grünen-Fraktionsche-
fin Katrin Göring-Eckardt warf der 
Regierungskoalition vor, die Kluft 
zwischen Arm und Reich nicht aus-
reichend bekämpft zu haben. Noch 
immer gebe es kein Rückkehrrecht 
auf Vollzeit, zu wenige verbindli-
che Tarifverträge und eine zu hohe 
Belastung für Geringverdiener. Die 
mangelnden Chancen, die sich aus 

zu niedrigen Löhnen ergäben, seien 
„Gift für unseren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt“, mahnte sie. Unge-
rechte Löhne verhinderten den so-
zialen Aufstieg.

Die Linke forderte unter anderem 
einen höheren Mindestlohn ein Ver-
bot des Missbrauchs von Leiharbeit 
und der sachgrundlosen Job-Befris-
tung. Zudem müssten geringe und 
mittlere Einkommen steuerlich ent-
lastet und die „Millionärssteuer“ 
endlich eingeführt werden, sagte 
Fraktions-Vize Klaus Ernst.

Gewerkschaft warnt vor 
Arbeitszeit in Gastronomie
SAARBRÜCKEN (red) Die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststät-
ten (NGG) warnt vor drohenden 
längeren Arbeitszeiten im saarlän-
dischen Gastgewerbe. Schon heu-
te arbeiteten nach Angaben der 
NGG zwischen Mettlach und Hom-
burg rund 51 000 Menschen regel-
mäßig sonntags, davon 44 000 so-
gar nachts. 85 000 Beschäftigte seien 
nach 18 Uhr aktiv. Der Deutsche Ho-
tel- und Gaststättenverband wolle 
noch längere Arbeitszeiten durch-
setzen. Das treffe in der Region rund 
22 000 Menschen, davon alleine 
7800 in Saarbrücken.

„Die Zahlen zeigen, dass Arbeits-
zeitgesetz und Tarifverträge den Ar-
beitnehmern eine hohe Flexibilität 
abverlangen. Den Betrieben geben 
sie die Freiheit, ihre Beschäftigten 
weitgehend so einzusetzen, wie sie 
es brauchen“, argumentiert Mark 
Baumeister, Saar-Geschäftsführer 
der NGG. Im saarländischen Gastge-
werbe habe die Gewerkschaft 2016 

eine Regelung durchgesetzt, nach 
der die tägliche Arbeitszeit zwi-
schen fünf und zehn Stunden variie-
ren kann. Das variiere je nach Bedarf 
des Betriebs. „Allerdings muss hier-
für unbedingt ein Arbeitszeitkonto 
geführt werden“, betont Baumeis-
ter. Selbst zwölf Stunden seien kein 
Problem, sobald sie vorher ange-
meldet würden. Von der tariflichen 
Lösung profitierten jedoch zunächst 
nur Gewerkschaftsmitglieder.

Eine Änderung am Arbeitszeit-
gesetz, wie vom Dehoga-Bundes-
verband gefordert, lehnt Baumeis-
ter ab. Insbesondere die Einführung 
einer wöchentlichen statt einer täg-
lichen Höchstarbeitszeit gehe zulas-
ten Tausender Beschäftigter in der 
Region. In der Gastronomie und Ho-
tellerie gehörten ungewöhnliche Ar-
beitszeiten schon immer zum Beruf. 
Die Behauptung des Dehoga, ein zu 
strenges Arbeitszeitgesetz belaste 
die Branche über alle Maßen, sei 
nicht zu halten.


