A1 Milchbucktunnel Sicherheitsstollen
Fachinformationen zum Thema Baubewilligung/PGV und Arbeitszeiten
Der Bau des Milchbucktunnel Sicherheitsstollens ist ein „Ausbau“ nach Nationalstrassengesetz. Es war daher ein „Ausführungsprojekt“ (AP) auszuarbeiten, dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
zur Genehmigung einzureichen und öffentlich aufzulegen. Mit Letzterem wurden das rechtliche Gehör und das Mitwirkungsrecht der Öffentlichkeit gewahrt, dies unter Einbezug des Kantons und der Stadt Zürich. Nach der öffentlichen Auflage waren
die eingegangen Einsprachen zu bereinigen (die Einsprechenden haben dabei die Möglichkeit, die dazu vorgesehenen Rechtsmittelinstanzen zu durchlaufen) bevor dem AP Rechtskraft erwuchs. Das rechtskräftige AP stellt dann die „Baubewilligung“ dar,
wie sie bei privaten Bauprojekten nach den entsprechenden kantonalen Baugesetzen erforderlich ist.
Mit der Genehmigung des AP wurden sämtliche für den Bau erforderlichen Bewilligungen des Milchbucktunnel Sicherheitsstollens erteilt. Kantonale oder kommunale Bewilligungen waren damit nicht mehr erforderlich.
Das zugehörige AP enthielt auch sämtliche Gesuchsunterlagen der Bauherrschaft, dem Bundesamt für Strassen ASTRA.
Darin finden sich u.a. folgende Ausführungen:
…“ Für die Abschätzung der Bauzeiten wird von einem Zweischichtbetrieb mit 2-mal 8 Stunden ausgegangen. Somit sind
Arbeitszeiten von Montag bis Freitag von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr möglich. Zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr sind lärmige Arbeiten nur mit einer Bewilligung [eben mit der Genehmigung des AP durch das UVEK] erlaubt und wegen der innerstädtischen
Lage generell zu vermeiden.“ [Technischer Bericht vom 30.01.2009, S. 24/30, Ziff. 7, Bauprogramm]
…“ Lärmintensive Arbeiten sind in der Regel auf 8 Stunden täglich zu beschränkt. Wo aus betrieblichen und terminlichen
Gründen eine längere Arbeitszeit oder Schichtbetrieb erforderlich ist, ist dies durch die Bauleitung zu bewilligen und ggf. mit
entsprechenden Auflagen zu versehen.“ [Umweltverträglichkeitsbericht UVB – Hauptuntersuchen vom 10.03.2009, S. 16/47,
Ziff. 5.3.3 Auswirkungen in der Bauphase und Massnahmen]
Beide Zitate stammen aus Dokumenten, welche im Rahmen der Ausführungsprojektierung erstellt und sodann öffentlich
aufgelegt wurden. Einwände dagegen hätten damals in Form einer Einsprache gegen das Projekt deponiert werden können.
Nach der behördlichen und privaten Anhörung genehmigte das UVEK die Gesuchsunterlagen des ASTRA in Form der am 20.
Juli 2010 erteilten und mittlerweile rechtskräftigen Plangenehmigungsverfügung PGV. Aus den Erwägungen zur Verfügung geht
hervor, dass sowohl das Bundesamt für Umwelt BAFU wie auch die zuständigen Stellen des Kantons und der Stadt Zürich
davon Kenntnis haben, dass die Bauarbeiten mit Immissionen in Form von Lärm, Erschütterungen und Körperschall verbunden
sind. Diese liegen aber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, da die Arbeiten unterirdisch stattfinden sowie am
Wochenende und nachts zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht gearbeitet wird. Das UVEK verband die PGV noch mit der
Auflage, bei der Submission (Vergabe) der Bauarbeiten körperschallarme Verfahren zu bevorzugen.
Nach dem Gesagten ist ersichtlich, dass gemäss dem genehmigten Bauprogramm Arbeiten zwischen 06.00 Uhr und
22.00 Uhr ausgeführt werden dürfen.
Dabei ist aber zu beachten, dass Lärm und Körperschall zwei verschiedene baubedingte Emissionen darstellen. Körperschall
wird durch die Lärmschutzrichtlinien nicht erfasst. Dennoch wurde er berücksichtigt, in dem das UVEK dem ASTRA vorgeschrieben hat, körperschallarme Methoden auszuschreiben und anzuwenden. Die Vorgehensweise des ASTRA bzw. der
ausführenden Unternehmen ist daher korrekt und von der Plangenehmigungsverfügung (Baubewilligung) gedeckt. Beeinträchtigungen sind jedoch aufgrund der Geologie unvermeidbar. Das wusste das ASTRA, die Umweltfachstellen und auch das UVEK
bereits vor Baubeginn. Das zumutbare Mass wird jedoch nicht überschritten. Das gewählte Bauprogramm berücksichtigt viele
Parameter wie die Optimierung der Bauzeit, die Optimierung der Baukosten und auch die Optimierung der Beeinträchtigungen
(nur Optimierung, nicht Verhinderung).
An dieser Stelle sei der Hinweis bemerkt, dass eine weitere – auch nur geringfügige – Reduzierung der Arbeitszeiten
eine Verdoppelung der Bauzeit bedeutet (Ein- statt Zweischichtbetrieb). In der Folge würden sich die verursachten
Immissionen sowie auch die eingeschränkte Verfügbarkeit der Nationalstrasse ebenfalls verlängern.
Ohne auf Andere zeigen zu wollen, darf darauf hingewiesen werden, dass zurzeit in der Stadt Zürich auch die SBB sowie die
Verkehrsbetriebe Zürich VBZ beeinträchtigende Arbeiten im Bereich des Milchbucktunnels ausführen. Dies im Gegensatz zum
ASTRA zum Teil sogar nachts.
In Ergänzung zu den obenstehenden Ausführungen ist es der Bauherrschaft ein grosses Anliegen, die betroffenen
Anrainer um die notwendige Geduld und das Verständnis für die Bauarbeiten zu ersuchen. Der Bau des Sicherheitsstollens erfolgt im hoheitlichen Auftrag und wird die Sicherheit der unzähligen Verkehrsteilnehmer im Milchbucktunnel
massgeblich verbessern.
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