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Arterie unter Wasser
Um den Infarkt abzuwenden, baut Istanbul ein 
unter irdisches Verkehrsnetz. Erdbebengefahr, Strö-
mungen, Streit mit Konsortien und archäologische 
Entdeckungen verzögern das Projekt – im Mai wird 
über eine neue Ausschreibung entschieden
von Özgür Uludag  

INfRASTRUKTUR

Eigentlich hätten die zwei Bosporus-Brücken 
das Problem lösen sollen, aber sie machten es 
am Ende nur noch schlimmer. Denn Istan-

buls Bewohner haben sich zu sehr daran gewöhnt, 
mit dem Auto in die Stadt zu fahren – von Asien 
nach Europa oder umgekehrt. Fehlende Parkplätze, 
chronische Staus und erhebliche Umweltbelastun-
gen sind die Folge dieses massiven Verkehrs. 1973 
wurde die erste Brücke eröffnet, 1988 die zweite. Im 
Jahr 2014 soll ein Projekt vollendet sein, das wirklich 
etwas ändert – und das die technischen Leistungen 

der Brückenbauer in den Schatten stellen soll: Ein 
Tunnelsystem unter dem Namen »Marmaray-Pro-
jekt« sorgt seit Monaten für Begeisterung, aber auch 
große Diskussionen.

Die neue Verkehrsarterie soll 76,3 Kilometer par-
allel zur Küste des Marmara-Meeres verlaufen und es 
an seinem Flaschenhals in der Istanbuler Innenstadt 
unterqueren. Zwischen Üsküdar auf der asiatischen 
und Sirkeci auf der europäischen Seite wurde bereits 
ein Tunnel von 1300 Metern Länge abgesenkt. Nicht 
ungefährlich, denn Istanbul liegt gerade einmal 20 
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Kilometer von der Nordanatolischen Verwerfung ent-
fernt. Deshalb sei der Tunnel für ein Erdbeben der 
Stärke 7,5 auf der Richterskala ausgerichtet, erklärt der 
leitende Projektmanager Hüseyin Belkaya: »Wenn es 
in Istanbul zu einem Erbeben kommt, ist der Tunnel 
der sicherste Platz.« Für den Fall der Fälle werden im 
Tunnel selbst eine seismische Messstationen aufge-
baut. Damit sollen die Behörden oder Krankenhäuser 
kurz vor einem schwerem Erdbeben informiert wer-
den. Gasleitungen können dann rechtzeitig gesperrt 
werden. Ein Wassereinbruch sei nicht zu befürchten, 
sagt Belkaya. Das Schlimmste, was passieren könne, 
sei, »dass die Bahnschienen sich leicht biegen.« Der 
Tunnel steht nämlich nur Zügen zur Verfügung. 
Pendler sollen das Auto stehen lassen. 

Bereits 1860 wollte der osmanische Sultan Abdül-
mecid an der gleichen Stelle wie heute einen Absenk-
tunnel bauen lassen. 1902 nahm Sultan Abdülhamid 
II. den Plan wieder auf – und verwarf ihn abermals.

Neben dem Personenverkehr sollen in der Nacht 
auch Güterzüge unter dem Bosporus rollen. Kommt 
es dabei zu einem Brand, kann Hitzeenergie von bis 
zu 100 Megawatt freiwerden. Damit der Beton in die-
sem Fall nicht brüchig wird, haben Forscher der 
Technischen Universität Istanbul mit dem Chemie-
konzern BASF ein spezielles Baugemisch entwickelt. 
Für den Fall, dass ein Personenzug in Brand gerät, 
befinden sich im Bohrtunnel alle 200 Meter und im 
Absenktunnel alle 100 Meter Fluchtwege.

Die Herausforderungen sind aber nicht nur tech-
nischer Natur. Vor drei Jahren hat das Konsortium 
AMD bestehend aus dem französischen Unterneh-
men Alstom, dem japanischen Konzern Marubeni 
und der türkischen Baufirma Dogan die Ausschrei-
bung für das Projekt gewonnen: Zum Auftrag gehör-
ten das Verlegen, die Erneuerung und Ausweitung 
des Schienennetzes und der 37 über- und drei unter-
irdischen Stationen sowie die Computersteuerung 
der Signalsysteme. Alstom wollte Erfahrungen im 
Transportwesen einbringen, Marubeni das Schie-
nennetz aufbauen. Das Konsortium brach 2007 je-
doch auseinander, als bei den Bauarbeiten vor Üskü-
dar ein byzantinischer Hafen und bei Yenikapi auf 
der europäischen Seite alte Gräber entdeckt wurden.

Um diese archäologischen Schätze zu sichern, wur-
den die Bauarbeiten gestoppt, bis 35 Holzboote aus 
dem 7. und 10. Jahrhundert und Skelette, die etwa 
8000 Jahre alt sein sollen, gesichert waren. Die Funde 
machten Istanbuls Siedlungsgeschichte rund 6000 
Jahre älter als bislang bekannt, aber sie führten zu ex-
plodierenden Kosten von mehr als 500 Millionen Eu-
ro und zu einer Verzögerung um fünf Jahre, wie es 

hieß. AMD zog sich zurück. Hüseyin Baykal beklagt 
sich über das Verhalten von AMD: »Sie waren etwa 
drei Jahre anwesend, aber gebaut haben sie nichts und 
wollten das wohl auch nicht«. Im Mai 2011 wird über 
die neue Ausschreibung entschieden, so dass im Juli 
ein neues Konsortium die Arbeit aufnehmen könnte.

Peter Hettich aus Kalsruhe arbeitet derweil ein-
fach weiter. Er ist für Design und Planung der elekt-
romechanischen Systeme zuständig. »Irgendwie 
müssen die Arbeiten ja weitergehen, sonst verlieren 
wir hier noch mehr Zeit und ich bin der Meinung, 
dass wir jetzt den Zeitplan einhalten können«, meint 
Hettich zuversichtlich.

Für den Ausbau des Bohrtunnels ist 
das Konsortium TGN, bestehend aus Tai-
sei, dem japanischen Bauunternehmen 
und den türkischen Gesellschaften GA-
MA und Nurol zuständig. In der türki-
schen Stadt Sakarya stellt das südkoreani-
sche Unternehmen Hyundai Rotem 440 
Schienenfahrzeuge her. Die 135 Meter 
langen Absenk-Elemente des Tunnels 
wurden in einem Trockendock bei Ismit hergestellt, 
im Bosporus computergesteuert auf 58 Meter Tiefe 
abgesenkt und unter Wasser verschweißt.

Da der Bosporus eine der meist befahrenen Wasser-
straßen der Welt ist, sind die Bauarbeiten nicht unge-
fährlich. Auch der permanente Fährverkehr behin-
dert das Spezialschiff »Ecem Sultan«, das die Tunnel-
teile transportiert und absenkt. Außerdem gibt es im 
Bosporus gegenläufige Strömungen, die das Absen-
ken erschweren. 

Die Festlandbohrungen allerdings haben zu Be-
schädigungen an Gebäuden über dem Tunnel geführt. 
Taisei musste bislang 330000 US-Dollar Schadener-
satz zahlen. Der Bau, der mit zunächst 3 Milliarden 
Euro veranschlagt war und 2009 fertig gestellt sein 
sollte, wird immer teurer und dauert immer länger. 
Inzwischen rechnen die Japan Bank for International 
Cooperation und die Europäische Investitionsbank, 
die Kapital dafür zur Verfügung stellten, mit mehr als 
4 Milliarden Euro Kosten und einer Inbetriebnahme 
in frühestens drei Jahren.

Aber um einen Verkehrsinfarkt abzuwenden, ist 
dieser Preis wohl nicht zu hoch. Bis zu 150000 Perso-
nen könnten Dank des Marmaray-Projektes stünd-
lich zwischen Asien und Europa pendeln. Ein gewal-
tiges Bauprojekt, in der Weltstadt Istanbul längst be-
kannt: Auch über den Bauplan der Kuppel der Hagia 
Sophia haben Skeptiker den Kopf geschüttelt – bis die 
Kirche schließlich am Weihnachtsabend des Jahres 
562 nach 30-jähriger Bauzeit geweiht wurde.              

»Bei einem 
 Erd beben ist   
man hier unten 
sicher!«
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