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Plastik «Endlose Linie» des 
Thurgauer Künstlers Christoph 
Rüttimann unter einem Brücken-
bogen im Nachtigallenwäldeli  
von Basel. Der Park entlang der 
Birsig, am Weg von der Heuwaage 
zum Zoo, ist letztes Jahr neu 
gestaltet worden. Das Aufwer-
tungsprojekt ist über den städti-
schen Grün fonds finanziert 
worden, der seinerseits über die 
Mehrwert abschöpfung gespeist 
wird. Coverfoto von Weisswert.

ichter, höher und kompakter: Die Städ- 
te, Agglomerationen und Dörfer in  
der Schweiz müssen dichter werden. 
Die Raumplanung verlangt einen  
haushälterischen Umgang mit Boden 

und Land; die Siedlungsräume sind nicht länger 
nach aussen, sondern nun endlich nach innen  
zu entwickeln. An sich eine gute Sache und eine 
ebenso dringende Angelegenheit; aber das  
Verdichtungsprogramm ist kein Marschbefehl,  
und vieles ist leichter gesagt als getan. 
Es ist nicht nur Klischee, sondern wahr: Die Müh- 
len der Politik und Verwaltung in der Schweiz 
drehen sich geruhsam. Bis ein nationaler Kon- 
sens auf föderalistischem Weg den kommunalen  
Vollzug erreicht, vergeht manchmal scheinbar  
unendich viel Zeit. Das Risiko ist gross, dass eine 
gute Idee beim Durchsickern durch staatliche  
Instanzen zerredet wird. Demgegenüber bietet 
sich die Chance, die passende lokale Lösung für 
eine bauliche Innenentwicklung zu finden. 
Dass es vorzeigbare Resultate gibt, macht dieses 
Heft deutlich. Für einmal ist darin aber nicht  
ein ein zelnes Architekturprojekt der Medienstar; 
hier wird vielmehr der Planungsgaul von hinten 
aufgezäunt. Präsentiert wird ein «Making-of»  
zur hoch wertigen Stadtverdichtung: Wie gelingt 
es dyna mischen Städten, sich zum Wohl der  
Be völkerung weiter zuentwickeln? Die Antwort: 
Es braucht kreative Pla nende und eine Behörde,  
die räumliche Interessen nicht nur moderieren, 
sondern aktiv mitge stalten will.

D

Paul Knüsel,  
Redaktor Umwelt/Energie
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Die  Kantone haben den Mehr-
wert ausgleich gesetzlich zu  
regeln. An vielen Orten begnügt 
man sich mit dem Minimum.

27 Das Basler Begrünungsmodell
 Paul Knüsel  Seit fast drei Jahr-

zehnten schöpft die Stadt Basel  

den Planungsmehrwert pri-
vater Investoren ab, um damit 
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dichten Siedlung aufzuwerten.
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Ansicht aus dem Erlenmattpark in Basel von letztem Jahr: Die letzte Etappe  
des grosszügigen Stadtparks wird diesen Sommer in Angriff genommen.
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TRACÉS 9/2018 
20. April 2018

A Stains, un chantier  
pas comme les autres |  
Dédiaboliser le BIM | 
www.espazium.ch/traces 

archi 2/2018 
3. April 2018

Spazi per la musica 
Edifici che cantano e altri spazi 
sonori | La forma del suono | Genesi 
dell’acustica di una sala sinfonica | 
La percezione del musicista   
www.espazium.ch/archi

TEC21 18–19/2018 
4. Mai 2018

Ein Himmel aus Holz 
Britisch-muslimisch,  
ökologisch-modern | 
Respektvolle Körnung  
www.espazium.ch/tec21

Jetzt online auf 
espazium.ch

Entwicklungsfeld Bern West:  
wo und wie die Bundesstadt 
wachsen will. www.espazium.ch/
weyermannshaus
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Arbeitsgruppe Tunnelforschung 
Einladung zur Anfertigung eines Forschungsgesuchs:  
AGT 2018/001 Applikation von dünnschaligen Systemen im Tunnelbau 

Gesucht wird eine Forschungsstelle, welche untersucht, inwiefern mit der heutigen und zukünftigen 
Materialtechnologie Tunnel bei gleichen Anforderungen dünnschaliger und kostengünstiger instandgesetzt 
oder neu gebaut werden können. Entsprechende Forschungsgesuche sind bis spätestens 31. Mai 2018 
einzureichen. 

Arbeitsbeginn: 1. April 2019 Kreditrahmen: CHF 200 000.– 

Weitere Angaben zur vorliegenden Einladung sind auf der Website 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/weitere-bereiche/forschung/forschungsbereiche/agt.html 
ersichtlich. 

e-bau
BIM Werkstatt

www.bestand2bim.ch

Digitale Bestandsgrundlagen 
für BIM-Projekte

Dank Kooperation zweier 
Kompetenzen zu Ihrem BIM-
Nutzen.

Wie geht das? Besuchen Sie 
dazu eine unserer Veranstal-
tungen:

■ 02.5.18 FHNW Basel
■ 16.5.18 FHNW Olten
■ 29.5.18 FHNW Windisch

Infos und Anmeldung unter
www.bestand2bim.ch

e-bau
BIM Werkstatt

www.bestand2bim.ch

Digitale Bestandsgrundlagen 
für BIM-Projekte

Dank Kooperation zweier 
Kompetenzen zu Ihrem BIM-
Nutzen.

Wie geht das? Besuchen Sie 
dazu eine unserer Veranstal-
tungen:

■ 02.5.18 FHNW Basel
■ 16.5.18 FHNW Olten
■ 29.5.18 FHNW Windisch

Infos und Anmeldung unter
www.bestand2bim.ch

CAS - certificate of advanced studies

Stadtraum Strasse
Lebenswerte Strassenräume entwerfen

Ein transdisziplinärer berufsbegleitender Zertifikatslehrgang 
für Fachpersonen der Bereiche Verkehr, Städtebau, 
Landschaftsarchitektur und Architektur

September 2018 bis Juni 2019

Strassen- und Siedlungsräume analysieren und ganzheitlich 
weiter entwickeln 
Wechselwirkungen zwischen Stadt und Verkehr verstehen 
Trends erkennen 
Fundierte Lösungen für Prozesse der qualitativen Verdichtung 
finden 
Mobilität bewältigen, Aufenthaltsqualität fördern 

Jetzt anmelden!
Informationen unter www.zhaw.ch/archbau/weiterbildung
Sekretariat Weiterbildung, 
Beatrice Ehrismann, +41 (0)58 934 76 44
weiterbildung.archbau@zhaw.ch

–

–
–
–

–
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Ausschreibungen
OBJEKT/PROGRAMM AUFTRAGGEBER VERFAHREN FACHPREISGERICHT TERMINE

Neubau Werkhof 
Stadtwerke und Unter-
haltsdienst, Wetzikon 
 
www.simap.ch (ID 169792)

Stadt Wetzikon

Organisation: 
Lienhard Partner 
Bauherrenberatung 
8008 Zürich

Gesamtleistungs- 
wettbewerb, selektiv, 
für Generalplaner

Reto O. Lienhard, 
Bruno Odermatt, 
Ulrich Steffen, 
William Steinmann 

Bewerbung 
15. 5. 2018 
Abgabe 
28. 9. 2018

Wohngebäude  
Hirtenweg, Riehen 
 
www.simap.ch (ID 167918)

Bau- und Verkehrs- 
departement des 
Kantons Basel-Stadt 
4001 Basel

Gesamtleistungs- 
wettbewerb, selektiv, 
anonym, 
für General- und 
Totalunternehmer

Beat Aeberhard, 
Anna Jessen, 
Rolf Mühlethaler, 
Beat Rösch

Bewerbung 
16. 5. 2018 
Abgabe Pläne 
19. 11. 2018 
Modell 
26. 11. 2018

Ersatzneubau Wohn- 
siedlung Seminarstrasse, 
Zürich 
 
www.konkurado.ch

Baugenossenschaft 
Vrenelisgärtli

Projektwettbewerb, 
selektiv, anonym, 
für Architekten  
und Landschafts- 
architekten

– konform

Jeremy Hoskyn, 
Christine Enzmann, 
Liliane Haltmeier, 
Rita Illien, 
Anne Kaestle, 
Armon Semadeni

Bewerbung 
22. 5. 2018 
Abgabe Pläne 
9. 10. 2018 
Modell 
23. 10. 2018

AGT 2018/001 Appli- 
kation von dünnschaligen 
Systemen im Tunnelbau 
 
www.astra.admin.ch

Arbeitsgruppe 
Tunnelforschung

Einladung zur 
Anfertigung eines 
Forschungsgesuchs

Inserat S. 6

Keine Angaben Abgabe 
31. 5. 2018

Neubau Bildungs- 
zentrum Grevas, 
St. Moritz 
 
www.simap.ch (ID 169796)

Gemeinde St. Moritz 
7500 St. Moritz

Organisation: 
Planpartner 
8001 Zürich

Projektwettbewerb, 
selektiv, anonym, 
für Teams aus Archi - 
tekten, Landschafts- 
architekten, Bau- 
ingenieuren und 
Energiefachkräften

Inserat S. 18

Conradin Clavuot, 
Regula Hodel, 
Beat Loosli, 
Stefan Rutz, 
Monika Tuena

Bewerbung 
31. 5. 2018 
Abgabe 
Pläne 
31. 1. 2019 
Modell 
14. 2. 2019

Arc-Award 2018 
 
www.arc-award.ch/

Schweizer 
Baudokumentation 
Docu Media Schweiz 
8803 Rüschlikon

Prämiert werden  
die besten Schweizer 
Bauten der letzten 
drei Jahre.

Architekten, Planer, 
Architekturstu- 
dierende sowie Bau- 
herren können am 
Wettbewerb einzeln 
oder in Teams 
teilnehmen.

Eingabe 
10. 8. 2018

Europäischer  
Architekturfoto- 
grafie-Preis 2019 
«Joyful Architecture» 
 
www.architekturbild-ev.de

architekturbild,

Deutsches Architektur-
museum Frankfurt,

Bundesstiftung 
Baukultur, 
Potsdam/Berlin

Gesucht werden 
Beispiele, wie Archi-
tektur die gebaute 
Umwelt freudvoll  
mit gestaltet und die- 
jenigen, die sich in  
ihr bewegen, positiv  
beeinflusst.

Es wird eine Serie  
von vier zum Thema 
passenden Foto- 
grafien erwartet.  
Die Foto  grafien dürfen 
nicht älter als drei 
Jahre sein.

Einsende-
schluss 
9. 11. 2018

Weitere laufende Wettbewerbe auf www.konkurado.ch  
Wegleitung zu Wettbewerbsverfahren: www.sia.ch/142i

Preise
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om «Hôtel des Bains de Bre-
tiège» (1825–1870) über die 
kantonale «Rettungsanstalt 

für Mädchen» (1895–1973) zur Stif-
tung Brüttelenbad für geistig be-
einträchtigte Menschen (seit 1989): 
Die historischen Mauern des Brüt-
telenbads im Bieler Seeland haben 
eine reichhaltige und wechselvolle 
Geschichte hinter sich. Geblieben 
sind die prachtvollen und heute 
denkmalgeschützten Bauten, na-
mentlich das 1737 erstellte Haupt-
gebäude und die mächtige Scheune 
von 1903. Die heute als Mehrzweck-
halle genutzte Turnhalle ergänzte 
das Ensemble 1967, war aber nie ein 
gleichwertiger Teil der Anlage, weder 
architektonisch noch städtebaulich. 

Heute leben auf dem Gelän-
de westlich der Gemeinde Brüttelen 
Menschen mit geistiger Beeinträch-
tigung in verschiedenen Wohngrup-
pen, handwerkliche Ateliers bieten 
eine Tagesstruktur vor Ort. Das über 
die Jahre mehrfach erweiterte und 

PROJEKTWETTBEWERB STIFTUNG BRÜTTELENBAD BE

Inter pares

Für die Erweiterung und Instandsetzung ihres historischen  
Gebäudebestands schrieb die Stiftung Brüttelenbad  

einen Projektwettbewerb aus. Die Bieler spaceshop Architekten  
bereichern das Ensemble mit einem präzisen Neubau. 

Text: Tina Cieslik

V umgebaute Hauptgebäude bedarf 
nun einer Erneuerung, zudem sollen 
die darin untergebrachten Wohn-
gruppen sowie einige Werkstätten 
ausgegliedert werden. Dazu führte 
die Stiftung einen Projektwettbe-
werb auf Einladung mit 13 Architek-
turbüros durch, die dafür ein Team 
mit Landschaftsarchitekten bilden 
mussten. Zur Disposition stand ne-
ben dem Abbruch der Turnhalle –  
bei hochwertigem Ersatz – auch je-
ner der erhaltenswerten, aktuell 
weitgehend als Lager genutzten 
Scheune. 

Turnhalle muss weichen

Alle fünf rangierten Projekte schla-
gen einen Neubau anstelle der heu-
tigen Turnhalle vor. Dessen Setzung 
variiert allerdings zwischen einer 
parallelen Position als Verlängerung 
des Hauptgebäudes und einer ortho-
gonalen Platzierung. Nahezu un-
bestritten ist hingegen der Umgang 

Siegerentwurf «Mis Huus dis Huus», Südansicht der Gesamtanlage, Mst. 1 : 1000: Der Neubau (rechts) nutzt die Topografie des Geländes, 
um sich dezent, aber selbstbewusst in den Bestand einzupassen. Ein filigranes gefaltetes Dach auf schmalen Stützen stellt die Verbindung 
zum Haupthaus her – ein gestalterisch überzeugender Ansatz, den die Jury aber als zu wenig funktional einstufte.

Luftbild der aktuellen Situation  
in Brütte lenbad. Die Gebäude bilden  
zusammen mit dem gestalteten Land- 
schaftsraum ein starkes Ensemble.  
links die Turn halle (1967), hinten Mitte 
die Scheune (1903) und Mitte rechts  
das Hauptgebäude (1737, Querflügel 1931). 

mit der identitätsbildenden Scheune: 
Nur der Entwurf «Brüttelenhof» 
sieht einen Abbruch und einen Er-
satzneubau am gleichen Ort vor.
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Weitere Pläne und Bilder auf  
www.espazium.ch/bruettelenbad

AUSZEICHNUNGEN

1. Rang, 1. Preis: «Mis Huus dis Huus» 
spaceshop Architekten, Biel;  
Weber & Brönnimann, Bern

2. Rang, 2. Preis: «dimitri» 
Leimer Tschanz Architekten, Biel;  
Klötzli Friedli Landschafts- 
architekten, Bern

3. Rang, 3. Preis: «Brüttelenhof» 
brügger architekten, Thun;  
extra Landschaftsarchitekten, Bern; 
Ingenieurbüro IEM, Thun

4. Rang, 4. Preis: «Les petites fugues» 
Kistler Vogt Partner, Biel; w + s Land-
schaftsarchitekten, Solothurn

5. Rang, 5. Preis: «zu Hause» 
Sollberger Bögli Architekten, Biel

FACHJURY

Pascale Akkerman, Landschaftsarchi- 
tektin, Bern; Fritz Schär, Architekt, Bern; 
Rolf Peter, Architekt, Erlach; Oliver Schmid, 
Architekt, Bern; Christine Odermatt, 
Architektin, Bern (Ersatz)
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Bestand klug genutzt,  
Neubau sauber platziert

Am überzeugendsten gelingt die  
Umsetzung dem Projekt «Mis Huus 
dis Huus» von spaceshop Architek-
ten aus Biel. Sie platzieren den lan-
gen schmalen Neubau weit östlich 
des Hauptgebäudes an der Hang-
kante, was dem dreigeschossigen 
Volumen talseitig noch ein Sockel-
geschoss hinzufügt. Hier sind tech-
nische und Betriebsräume sowie ein 
Dienstzimmer und das Pflegebad 
untergebracht. Darüber, auf der 
Zugangs ebene der Spielwiese, liegen 
drei identische Wohnetagen für je-
weils acht Bewohnerinnen und Be-
wohner. Die individuellen Zimmer 
sind grösstenteils nach Osten mit 
Blick ins Tal orientiert, auf der 
gegenüber liegenden Seite befinden 
sich Erschliessung und Wohnräume.  
Bei der Fassadengestaltung mit  
hölzernen Lauben liessen sich die  
Architekten von der Baugeschichte  
der Anlage inspirieren: Historische 

Fotos zeigen diverse Wandelgän - 
ge – eine Referenz, die in der vorge-
schlagenen Form auch auf die land-
wirtschaftlichen Gebäude der Re-
gion verweist. 

Die Verbindung zum Bestand 
stellt eine grosszügige Trep pen -
anlage her. Der Platz zwischen 
Hauptgebäude und Scheune findet 
ganz selbstverständlich seine Fort-
setzung, die barrierefreie Erschlies- 
sung des Neubaus über einen süd-
lich im Hang verlaufenden Weg ist 
jedoch gemäss Jury in diesem Kon-
text zu wenig funktional. Den ehe-
mals in der Turnhalle untergebrach-
ten Mehrzweckraum platzieren  
die Architekten im Untergeschoss 
des Querflügels im Hauptgebäude, 
darüber liegt die Beschäftigungs-
stätte mit Tagesstruktur. Die Werk-
stätten werden in die Scheune ver-
lagert – und passen dort so gut,  
dass der Dachraum frei bleibt und 
als Raumreserve für einen all-
fälligen spä teren Ausbau zur Ver-
fügung steht. •

«Mis Huus dis Huus»,  
Neubau Grundriss EG, Mst. 1 :  400:  
Jede der drei Wohngruppen ist  
auf einem Geschoss angesiedelt.

«Mis Huus dis Huus», Situation im Wettbewerbsperimeter (rot), Mst. 1 : 2000: 
1  Hauptgebäude, 2  Scheune, 3  Neubau, 4  Stöckli, 5  Kleintierstall, 6  Gewächshaus, 
7  Gartenhaus.

«Mis Huus dis Huus», Ansicht Ostfassade, Mst. 1 : 600: Die Laubengänge des Neubaus 
bieten gleichzeitig Transparenz und geschützte Aussenräume.

1

2

3

4

5

6 7
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GEBÄUDESTANDARD

Das Auge von Minergie

Die meisten Gebäudelabels setzen einen Energienachweis voraus,  
der auf Planungsdaten beruht. Der populärste Standard der Schweiz  

schaut neu auch bei der Ausführung über die Schulter.
Text: Paul Knüsel

rägt man Klischees über Mi-
nergiebauten zusammen, 
stünde das Einfamilienhaus 

aus Holz in ländlicher Umgebung  
an erster Stelle. Objekt SH-2536 in 
Rheinklingen ist genau ein solcher 
Fall. Trotzdem wird diese Beschrei-
bung dem Wohnhaus, das das Schaff - 
hauser Architekturbüro von Peter 
Sandri letztes Jahr realisiert hat,  
bei Weitem nicht gerecht. Die klas-
sische Hausform leitet sich im  
Wesentlichen vom Standort ab;  
der zweistöckige Neubau mit Giebel-
dach ist nun Teil eines geschützten 
Ortsbilds. Vor allem aber zeichnet 
sich das Gebäude mit dem Standard 
Minergie MQS Bau aus, als erstes  

in der Schweiz überhaupt. Die Er-
weiterung des bestehenden Zerti-
fizierungsverfahrens betrifft ins-
besondere den Kontroll- und Doku- 
mentationsaufwand. Vor Ort zu prü-
fen sind die Bauprodukte und die 
Ausführungsstandards; ebenso ge-
hört die Inbetriebnahme und die 
Instruktion der gebäudetechnischen 
Anlagen dazu. Wie bisher wird das 
Gebäudezertifikat nach Bauabschluss 
übergeben; ein Zusatz «MQS Betrieb» 
zur Überprüfung der Betriebsqua-
lität ist ebenfalls in Vorbereitung.

Zurück zum Pilotprojekt  
im Kanton Schaffhausen: Das Wohn-
haus mit Blick auf den Rhein passt 
sich in eine enge, abschüssige Par-

zelle und ist aus vorgefertigten Holz-
elementen zusammengesetzt. Bei 
den erweiterten Baustellenkontrol-
len ist man hierzu auf keine böse 
Überraschung gestossen: «Die in-
dustrielle Fertigung kann die hohen 
Qualitätsanforderungen problemlos 
erfüllen», so Sandri. 

Dagegen ist unter den ange-
lieferten Fenstern eine fehlerhaf te 
Charge entdeckt worden: Die Ver-
glasung entsprach nicht den be-
stellten Eigenschaften; sie konnten  
noch  vor dem Einbau ausgetauscht 
werden.

Nicht nur Minergiehäuser 
haben eine vielfältige Palette von 
An sprüchen und Normen zwingend 
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Überprüfte und ausgezeichnete Bauqualität beim Einfamilienhaus in Rheinklingen (Sandri Architekten, Schaffhausen):  
Ansicht des Innenraums im Obergeschoss. 

T
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Architektur 
Sandri Architekten, Schaffhausen

HLKS-Planung 
EnConsult Ingenieure, Schaffhausen

Holzbau 
Norm Holz Bau, Ramsen

Tragwerksplanung 
Ing. Büro Locher, Siblingen

zu erfüllen, etwa zum sommerli chen 
Wärmeschutz oder zur Dämmung 
von Heizungsrohren und Lüftungs-
kanälen. Peter Sandri bezeichnet 
das MQS-Label deshalb als generell 
vorteilhaft, weil auf einer Baustelle 
sonst viele Mängel schnell über-
sehen werden. «Die Checklisten  
helfen, auch nicht Minergie-relevan-
te Fehler aufzudecken» – und ver-
bessern den Qualitätsstandard bei  
der  Schlüsselübergabe an die Bau-
herrschaft. Die Betriebswerte sämt-
licher technischer Gewerke sind  
nun im Sinn eines Garantiescheins 
dokumen tiert. Architekt Sandri hat 
das Wohnhaus am Rhein bewusst 
als Pilotprojekt angemel det, um ei-
gene Erfahrungen  bei überblick-
barem Projekt umfang sammeln zu 
können. Erwartet wird jedoch,  
dass der Qualitäts ausweis Mi nergie-
MQS künftig bei grossen Bauprojek-
ten stärker nachgefragt wird. 

Positive Marktbefragung

Dies hat nämlich eine Marktstudie 
zur Erweiterung des Gebäudestan-
dards ergeben: Ein Überprüfen der 
Ausführungsqualität wird im Seg-
ment der Mehrfamilienhäuser von 
Architekten, Planern und Bauherr-
schaften wohlwollend begrüsst. Die 
Studie haben Wissenschaftler der 
Berner Fachhochschule Architektur, 
Holz und Bau (BFH) im Auftrag des 
Bundesamts für Energie BFE und 
des Vereins Minergie durchgeführt.

Ein knappes Drittel der  
Befragten gab ein positives Feed-
back für eine Einführung des Mi-
nergie-Qualitätssystems MQS ab.  
Dafür spreche unter anderem, dass 
die Diskrepanz zwischen Planung 
und Ausführung vermieden werde, 
sowie eine optimierte Inbetrieb-
setzung der Haustechnik. Dagegen 
stünden die Mehrkos ten und der 

Zeitaufwand, so die Einschätzung 
eines weiteren Drittels der befrag-
ten Baufachleute. Architekt Sandri 
widerspricht aus eigener Erfahrung: 
«Wir sind nicht häufiger auf die  
Baustelle gegangen als zu vor. Dank 
den Prüfanleitungen haben wir  
aber genauer hingeschaut.» •

Paul Knüsel, Redaktor Umwelt/Energie

BUCHBESPRECHUNG

Die Schönheit des Alltäglichen
Text: Christof Rostert

erlin: eine schöne Stadt? Das 
würden wohl nur Wenige 
behaupten, doch Frank Pe-

ter Jäger, SIA-Redaktor und Berliner 
seit einem Vierteljahrhundert, hat 
dort genug Wundersames, Rätsel-
haftes und magisch Irritierendes 
gefunden, um ein schmuckes Bänd-
chen damit zu füllen. Der Autor und 
Herausgeber möchte den Lesenden 

die Augen öffnen für die Stadtland-
schaft, für leicht Übersehenes unter 
und über der Strasse. Eine betören-
de Fülle an Fotografien macht das 
Buch fast zu einem Bildband. Doch 
es wäre leichtfertig und schade, die 
kenntnisreichen Texte zu überblät-
tern. Das Ganze weckt Lust: aufs 
genaue Lesen, aufs Hinreisen und 
aufs Flanieren durch Berlin. •

B

Frank Peter Jäger (Hrsg.):  
Berlin – die Schönheit des Alltäglichen. 
Urbane Textur einer Grossstadt. 
Jovis, Berlin 2017, 191 Seiten,  
zahlreiche Abbildungen;  
24.5 × 17.3 cm, gebunden, 39.90 Fr., 
ISBN 978-3-86859-380-8.

Bücher bestellen  
unter leserservice@tec21.ch.  
Porto und Verpackung 8.50 Fr. 
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TEC21: Herr Berger, Ingenieurin- 
nen und Ingenieure klagen über  
einen ruinösen Preiswettbewerb: 
Manche Büros offerieren Stunden-
ansätze von 50 bis 60 Franken.  
Die Aufhebung der Honoraremp-
fehlungen von KBOB und SIA ver - 
 schärft die Situation, ebenso wie 
das öffentliche Beschaffungsrecht, 
das auf den Preiswettbewerb  
statt auf den Qualitätswettbewerb 
fokussiert. Was tut die usic?

Bernhard Berger: Wir kon - 
zentrieren uns auf die Chancen, 
die sich bei der Revision des Bun  - 
des  gesetzes über das öffentli- 
che Beschaffungswesen eröffnen.  
Der SIA, die usic und weitere  
Ver bände haben die Allianz für  
ein fortschrittliches öffentliches 
Beschaffungswesen (AföB) ge- 
gründet, um politische Lobby- 
arbeit zu leisten. Wir postulieren, 
dass standardisierte Leistun- 
gen aufgrund des Preises vergeben 
werden können, nicht standar-
disierte – wie intellektuelle Dienst-
leistungen und insbesondere 
Planerleistungen – dagegen nur 
nach der Qualität zu beurteilen 
sind. In dieser Konsequenz wer - 
den wir die Forderung wohl nicht 
durchbringen, aber das Thema  
ist endlich auf dem Tisch. Ein wei - 
terer Erfolg ist, dass die vorbe- 
reitende Kommission des National-
rats (WAK-N) unser Anliegen der 
sogenannten Angebotsplausibili - 
sierung aufgenommen hat. Neu 
soll im Gesetz verankert werden, 
dass der Auslober ein unüblich 
tiefes Angebot prüfen muss – nicht 
um den Preis infrage zu stellen, 
sondern um zu klären, ob der An - 
bie ter die Auf gabe richtig ver- 
standen hat. Das eliminiert nicht 

alle Exzesse, den Unternehmen ist 
weiterhin freigestellt, Dumping-
preise anzubieten; aber es erspart 
dem Auslober spätere Auseinan-
dersetzungen. Ebenfalls als Erfolg 
werten wir, dass die WAK-N nicht 
mehr vom «wirtschaftlich güns-
tigsten», sondern vom «vorteilhaf-
testen» Angebot spricht. Das klingt 
nach Haarspalterei, ist aber wich- 
tig: «Wirtschaftlich günstig» wurde 
bisher oft mit «billig» gleichge-
setzt, «vorteilhaft» fokussiert auf 
das Verhältnis von Preis und Leis - 
tung. Das ist ein Fortschritt, weil 
der Auslober nun gezwungen ist, 
Preis und Leistung gegeneinander 
abzuwägen. Wir hoffen, dass das  
so vor das Parlament kommt und 
dieses das weiterträgt.

Wie halten Sie vom Vorgehen  
der Weko, Honorarempfehlungen 
zu unterbinden?

Das hätten wir nicht  
ge braucht: Die Branche ist kom- 
petitiv, der Wettbewerb funk- 
tioniert, unser System hat sich 
bewährt und bot wenig Raum  
für Missbrauch. Doch die Weko 
interessiert sich weniger für  
die Praxis als dafür, ob es poten-
ziell wettbewerbsverzerrende 
Elemente geben könnte. Seit dem 
Gaba-Urteil reicht der alleinige 
Verdacht, dass Absprachen mög-

lich wären, für eine Untersu- 
chung – nicht erst der Nachweis; 
die Beweislast ist also umgekehrt. 
Damit müssen wir leben. Auch  
in umliegenden Ländern sind  
Honorarordnungen unter Druck  
oder schon abgeschafft. 

Was sind die unmittelbaren  
Folgen für die Ingenieurinnen  
und Ingenieure?

Wir sollten die Situation 
auch als Chance begreifen, um 
über unsere Honorarmethodik 
nachzudenken. Sicher ist, es wird 
mehr Verantwortung beim ein- 
zelnen Unternehmer liegen, eine 
korrekte Preiskalkulation zu 
machen. Das trifft vor allem klei- 
nere Büros, die weniger stark 
betriebswirtschaftlich struktu-
riert sind; ein einfaches Hilfs- 
mittel fällt weg, sie müssen sich 
genauere Rechenschaft über die 
eigenen Kosten ablegen. Auch für 
die Auftraggeber wird die Planung 
anspruchsvoller, weil sie keine 
Kalkulationsgrundlage mehr für 
anfallende Honorarkosten haben. 
Alle müssen sich entwickeln –  
ein harter, aber vielleicht ganz 
heilsamer Prozess.

Werden die Honorare jetzt  
weiter sinken?

Die Ausschläge werden 
zunehmen – in beide Richtungen: 
Die KBOB-Empfehlungen legten 
Maximaltarife fest, nun kann man 
auch höher offerieren. Es besteht 
aber ein gewisses Risiko, dass 
einzelne Behörden eigene Maximal-
tarife festlegen; falls diese unver-
nünftig tief ausfallen, werden  
wir dagegen ankämpfen müssen.  
Wenn der Markt frei sein soll, 

Die Liberalisierung 
der Honorarfrage 
fordert vor allem 
kleinere Kommunen 
und Planungsbüros.

VERGABEWESEN

«Günstig bedeutet nicht billig»

Die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen usic 
hat einen neuen Präsidenten: Auf Heinz Marti folgt Bernhard Berger,  
CEO der Rapp Gruppe. Wir sprachen mit ihm über faire Honorare,  

politisches Engagement und die Zukunft der Ingenieurberufe.
Text: Judit Solt
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dann bitte wirklich frei! Als  
Referenz im Hinterkopf werden  
die KBOB-Tarife einige Jahre 
überleben. Bis sich das auswächst, 
kann die Branche den Wandel 
positiv umsetzen.

Wo sehen Sie konkrete Chancen?
Man kann sich mit hoher 

Qualifikation und guten Ideen 
differenzieren. Wenn das Verhält-
nis von Preis und Leistung stimmt, 
kann man gegen tiefe Honorare  
für schlechte Leistungen konkur-
rieren. Die Abhängigkeit des Hono-
rars von der Bausumme war be - 
rechtigter Kritik ausgesetzt, weil 
sie falsche Anreize setzte: Pla- 
nerinnen und Planer sollten nicht 
dafür belohnt werden, dass sich 
ein Bauwerk unnötig ver teuert. 
Den meisten ist das auch bewusst. 
Nun müssen sie lernen, wie  
man eine qualifizierte Schätzung  
des Aufwands vornimmt  und  
einen guten Angebotspreis errech-
net. Die Auslober wiederum 
müssen ihre Bestellerkompetenz 
stärken; sie müssen erkennen 
lernen, ob sich hinter einer tiefen 
Honorarofferte ein teurer Bau 
verbirgt. In dieser Hebelwirkung 
liegt ein enormes Sparpotenzial 
für Auftraggeber; um es zu nutzen, 
lohnt es sich allemal, etwas mehr 
Planungshonorar zu bezahlen.   
Es geht darum, das in jeder Hin-
sicht beste Projekt auszuwählen. 
Das Wettbewerbswesen, wie  
es in der Architektur praktiziert  
wird, hat sich bewährt: Über Ideen - 
wett bewerbe kommen Auslober 
eher  zu innovativen Vorschlägen 
als über Honorarofferten.

Keine Honorarempfehlungen

Im Sommer 2016 fällte das Bundesgericht ein Urteil, das be-
trächtliche Erschütterungen in der Planungsbranche aus-
löste. Mit dem Leitentscheid Gaba (Elmex) vom 28. Juni 2016 
(2C_180/2014) bestätigte das Bundesgericht, dass harte hori-
zontale Wettbewerbsabreden wie Preisabsprachen grund-
sätz lich das Kriterium der «Erheblichkeit» der Wettbewerbs-
beschränkung erfüllen. Ob sie eine tatsächliche Auswirkung 
auf den Markt haben, muss nicht mehr nachgewiesen werden; 
ein Verdacht genügt, damit die Eidgenössische Wettbewerbs-
kommission Weko ein Verfahren eröffnen kann.

Damit gerieten auch die Honorarempfehlungen der 
 Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane 

der öffentlichen Bauherren KBOB und des Schweizerischen 
Ingenieur- und Architektenvereins SIA unter Druck. Die KBOB 
sah sich gezwungen, ihre Honorarempfehlungen für Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen per 1. Juli 2017 ausser Kraft 
zu setzen: Gemäss Weko-Sekretariat stellten sie sehr wahr-
scheinlich eine unzulässige Wettbewerbsabrede dar, es droh-
te die Eröffnung einer Untersuchung wegen Verletzung des 
Kartellrechts gemäss Art. 27 ff. Kartellgesetz. 

Im Herbst 2017 folgte der SIA: Die Weko äusserte die  
Vermutung, dass die LHO, die Charta «Faire Honorare für kom-
petente Leistungen» und einzelne Wegleitungen zur SIA  142  
kartellrechtlich problematisch sein könnten. Um ein kostspie- 
liges und reputationsschädigendes Verfahren zu vermeiden, 
trat der SIA weitgehend auf die Forderungen der Weko ein und 
überarbeitet nun die entsprechenden Dokumente. • (js)

Bernhard Berger, Dipl. Bauingenieur 
ETH SIA, arbeitet seit 1990 bei der 
Rapp-Gruppe, seit 2010 als deren CEO. 
Er ist Vorstandsmitglied der Handels-
kammer beider Basel und Präsident 
der Verkehrskommission. Seit 2010 
engagiert er sich im Vorstand der usic, 
2014 wurde er Vizepräsident. Am  
20. April 2018 wählte ihn die General-
versammlung zum Präsidenten der 
usic für die Amtsperiode 2018–2020.

Nicht alle Auslober verfügen  
über die nötige Bestellerkompe-
tenz, vielen fehlen schlicht  
die Ressourcen. 

Die Liberalisierung der  
Honorarfrage fordert vor allem 
kleine Kommunen, das stimmt. 
Hier müssen die Verbände Hilfe-
stellung bieten, sodass sich nach 
einer Phase der Unruhe ein Best 
Practice einstellt. Und wir müssen 
dranbleiben, uns auf der politischen 
Ebene mehr Gehör verschaffen.

Was wird Sie als usic-Präsident  
in den nächsten Jahren sonst noch 
beschäftigen?

Erstens: die Digitalisierung. 
Die Berufsprofile, die Struktur der 
Unternehmen, die Prozesse – all das 
verändert sich stark, schnell und 
unaufhaltsam. Der Verband muss 
seine Mitglieder motivieren, sich 
mit dieser Ver änderung aktiv  
auseinanderzusetzen und Hilfs- 
mittel zur Verfügung stellen.

Zweitens: die Märkte.  
Es bereitet mir Sorge, dass öffent-
lich beherrschte Gesellschaften – 
insbesondere aus dem Energie- 
bereich – in etablierte, bisher  
mit privaten Akteuren funktionie- 
rende Märkte eindringen. Die  
ursprüng liche Absicht war, dass 
diese Gesellschaften sich in  
ihrem angestammten Markt be - 
haupten. Stattdessen weichen  
sie auf andere Märkte aus – und 
spielen dort ihre starke finanzielle 
Position aus, die sie in ihrer Ver - 
gangenheit als staatliche Monopo-
listen aufgebaut haben. Das ist 
politisch und volkswirtschaftlich 
ein Sündenfall.

Drittens: die Ausbildung. Bei den 
Fachhochschulen stellen wir eine 
Nivellierung nach unten fest.  
Die dem Föderalismus geschuldete 
Dezentralisierung, ja Atomisie- 
rung der Schulen führt zu einem 
Mangel an Lehrkräften; die  
Anzahl guter Köpfe ist limitiert.  
Und wie sollen kleinere Schulen, 
die nur mit Mühe genügend Stu- 
dierende für ihre Lehrgänge finden, 
noch Qualitätsansprüche an die- 
se stellen? Konzentration wäre der 
bessere Weg. Die ETH hat zwei 
Standorte, wählt ihre Studierenden 
nach klaren Kriterien aus, anstatt 
sie zu akquirieren – und ist an  
der Weltspitze. •

Das Interview führte  
Judit Solt, Chefredaktorin
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MIES VAN DER ROHE AWARD

Der Wohnblock «De Klijburg» 
in Amsterdam-Bijlmermeer

Ein Vorzeigebau des modernistischen Betonbrutalismus der 1960er-Jahre 
wurde überzeugend und mit einfachen Mitteln renoviert.  

Nun spriessen dort individuelle Lebenswelten aus dem Einheitsgrau. 
Text: Klaus Englert

as im Südosten Amsterdams 
gelegene Stadtviertel Bijl-
mermeer bietet für Touris-

ten kaum Sehenswürdigkeiten.  
Beliebt ist es allerdings unter Im-
migranten, und so leben hier mitt-
lerweile 150 unterschiedliche Na  - 
tio nalitäten. 1965, als das Vorzeige  - 
viertel fertiggestellt wurde, war  
das noch vollkommen anders, denn  
Bijl mermeer wurde für 100 000 Nie-
derländer aus dem Mittelstand  
ent worfen. Unter den vielen Nach   - 
kriegs   planungen war Bijlmermeer 
das grösste sozialutopische Experi-
ment in der Geschichte der Nieder-
lande. Leider ein gescheitertes, weil 
es die Mittelständler dort nicht lang 
hielt. 

Guus Peters vom Amster-
damer Büro NL-Architects setzte 
sich eingehend mit der Planung und 
städtebaulichen Reparatur von  
Bijlmermeer auseinander. «Anfang 
der 1960er-Jahre ging die Amster-
damer Baubehörde davon aus, dass 
die Altstadt für die wachsende  
Einwohnerzahl an die Grenzen ge-
kommen sei. Das Verkehrsnetz war 
veraltet und chaotisch. Deswegen 
ersannen die Urbanisten eine rie- 
sige Satellitenstadt im äussersten 
Südosten. Ihre Leitvorstellung:  
Jeder ist gleich, und jeder sollte  
die gleichen Möglichkeiten haben.»

Bijlmermeer entstand in  
den Jahren des Wirtschaftswunders  
als eine höchst geordnete Stadt. 
17 000 Familien wurden Apparte-
ments in den wabenförmig gestal-
teten Megawohn blocks angebo ten – 
mit  nahezu identischen Grund rissen, 
mit endlosen internen Weg achsen, 
die entlang der Wohnblocks direkt 
zu den Parkhäusern der auto mobilen 
Stadt führen. Doch die Stadt planer 

D

wurden von der rück läufigen demo-
grafischen Entwicklung und der 
Ölkrise von 1973 überrascht.

Bijlmermeer war, wie viele 
extraurbane Projekte dieser Zeit, ein 
Produkt des CIAM, der im Amster-
damer Baudezernat zahl reiche An-
hänger fand. In einem gewaltigen 
Streich, abgesichert durch hierar-
chische Entscheidungsprozesse, 
wollte man sich des ge waltigen Woh-
nungsproblems ent ledigen. Bijlmer-
meer sollte eine Stadt in der Stadt 
werden, ein Gegenpol zur Kleintei-
ligkeit der Altstadt und der nach dem 
Krieg errichteten Gartenstädte im 
Westen Amsterdams. 

Die Planer um Projektleiter 
Siegfried Nassuth übernahmen 
recht unkritisch Le Corbusiers 
«Funktionale Stadt», die eine Tren-
nung von Wohn-, Arbeits- und Frei-
zeitsektoren vorsieht. Guus Peters 

meint: «Der Entwurf sah eine Stadt 
mit riesigen Wohnscheiben und 
erdrückender Uniformität vor.»

Bijlmermeer war der Ver-
such, innerhalb der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung den Nukleus 
einer kollektivistischen Gesellschaft 
zu schaffen. Zahlreiche Grün- und 
gemeinschaftsorientierte Freizeit-
flächen wurden zwar geplant, doch 
letztlich aus Rentabilitätsgründen 
verworfen, da sich die mächtigen 
Bauunternehmen dagegen sträubten. 
Guus Peters: «Die Baufirmen ver-
ringerten einfach die Zahl der Auf-
züge, erhöhten die Geschosszahl  
und begrenzten die Grünflächen.  
Die Stadtverwaltung konnte wenig 
dagegen unternehmen.»

«De Klijburg» – für Peters 
«ein Relikt aus der grossen Zeit der 
Moderne» – war der grösste aller in 
Bijlmermeer errichteten Mega-Wohn-

Der von NL-Architects renovierte »De Klijburg»-Block mit der davor  
verlaufenden Metrolinie.
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 blöcke. Zwar wurden in den letzten 
Jahren viele dieser Hochhausschei-
ben abgerissen oder re noviert, doch 
«De Klijburg», dessen vier Scheiben 
sich über die grüne Freifläche zwi-
schen künstlichen Seen und Metro-
linie schlängeln, ist mit 500 Wohn-
einheiten bis heute der grösste 
Wohnblock in den Niederlanden. 

Allerdings war die Zeit der 
heroischen Städtebau-Moderne in 
Amsterdam nicht von langer Dauer. 
In Bijl mer meer verdichten sich  
die wirtschaftlichen und sozialen 
Wechselfälle der niederländischen 
Gesellschaft. Die Mittelständler  
zogen während der Wirt schafts-
krise aus, und nach 1975 zog es Tau-
sende aus der einstigen nieder-
ländischen Kolonie Surinam ins 
vermeintliche Siedlungsparadies. 
Erst nach und nach wurde den  
Niederländern klar, dass dieser  
Garten Eden eine Kopfgeburt von 
Schreib tischfunktionären war.

Durch soziale Verelendung 
und anonyme Lebenswirklichkeit 
verkam Bijlmermeer zum Getto.  
Die moderne Metro-Anbin dung 
konnte nicht vergessen machen, 
dass es in dem Viertel keine funk-
tionierende Infrastruktur mit Ge-
schäften, Kneipen, Restaurants und 
Freizeittreffs gab. Erst zu Beginn 
der 1990er-Jahre kursierten Presse-
fotos von verwahrlosten Apparte-
ments, in denen sich mehrere Fami-
lien einquartierten, um die teuren 
Mieten bezahlen zu können. Die 
Amsterdamer waren entsetzt, dass 
in unmittelbarer Nähe die höchste 
Kriminalitäts- und Arbeitslosenrate 
der Niederlande herrschte.

Guus Peters wollte «die 
Schönheit des modernistischen 
Beton brutalismus frei legen, ohne 
die Uni formität des Ganzen zu 
 über tünchen». «De Klijburg» ver-

blieb als einziger unter den renovier-
ten Wohnblocks im ursprünglichen 
Zustand. NL Architects, die durch 
Rem Koolhaas’ Rotterdamer Kader-
schmiede gegangen waren, wollten 
jeden Postmoderne-Kult, der noch  
in den Köpfen verblieb, austreiben.  
Diese Absicht widersprach dem An-
fang der 1990er-Jahre erstellten 
Masterplan, der darauf abzielte,  
etliche Superblocks mit insgesamt 
13 000 Wohneinheiten abzureissen 
und dagegen auf kleinmassstäbliche 
Strukturen mit viergeschossigen 
Wohnhäusern zu setzen.

Die Architekten wollten sich 
von dieser Strategie, aber auch von 
den Schöner-Wohnen-Aktionen ab-
setzen, die mit den umfassenden 
Renovierungen einsetzten. Peters er-
zählt, dass die Klijburg-Renovierung 
von Beginn an anders verlief: «Die 
Wohnungsgenossenschaft wollte 
anfangs das Appartement-Monst-
rum abreissen, weil die Renovierung 
für geschätzte 70 Mio. Euro zu teuer 
war. Doch allein der Ab riss hätte 
7 Mio. Euro ge kostet. Schliesslich bot 
man die Appartements für einen 
symbolischen Euro zum Kauf an.»

Peters versteht das Genos-
senschaftsmodell als Do-it-your-
self-Methode. NL Architects führten 
lediglich einige konstruktive Ver-
besserungen durch: Sie verlegten  
die aussen liegenden Aufzüge ins 
Gebäudeinnere und die Fahrrad-
stellflächen vom Erdgeschoss ans 
Ende der Blocksegmente, sie schlu-
gen grosszügige Passagen durch  
den Baukörper und öffneten das 
Erd geschoss für Wohnungen. Dage-
gen blieb die Wohnungsrenovierung 
den neuen Eigentümern überlassen. 
«Wir wollten weg vom gross ange-
legten sozialistischen Entwurf der 
Sechzigerjahre. Die Menschen soll-
ten mehr Freiheit erhalten.»

Guus Peters liess den weissen Farb-
anstrich entfernen, um den grauen 
Waschbeton wieder sichtbar zu  
machen. «Wir bekennen uns zur ur-
sprünglichen Materialität. Wir woll-
ten keine Verschönerung, sondern 
herausfinden, was wir am besten  
mit dem Superblock anstellen kön-
nen und wie sich der monumentale 
Eindruck durch einfache architek-
tonische Eingriffe mildern lässt.»

Für «Klijburg» beginnt der-
weil eine neue Zeitrechnung: Den 
Galerietrakt, an dem sich noch  
immer endlos die Wohnungen  
an ei nanderreihen, gestalteten die  
neuen Eigentümer nach eigenen  
Vorstellungen – mit Sitzbänken und 
Pflanzen. Individuelle Lebenswelten 
spriessen aus dem Einheitsgrau.  
Das ist die eigentliche Überraschung 
von Bijlmermeer. Völlig zu Recht 
wurde die wegweisende Renovie-
rung in diesem Jahr mit dem Mies 
van der Rohe Award belohnt. Das 
macht Mut, denn mit «Hollands  
neuem Wohnungsmodell», so Peters, 
«zeigen wir, wie sich das Leben der 
Menschen durch einfache Mittel  
verbessern lässt». •

Klaus Englert, Architekturkritiker; 
Klaus-Englert-Duesseldorf@t-online.de

additional elevators placed in the 80s: disruptive verticality new perforations: scenic and generous

Bauherrschaft 
Kondor Wessels Vastgoed,  
Hendriks CPO, Vireo Vastgoed,  
Hollands Licht / Martijn Blom,  
Amsterdam

Architektur 
NL Architects und XVW architectuur, 
Amsterdam

Tragwerksplanung 
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs 
Amsterdam bv, Amsterdam

Wabenförmige Megawohnblocks  
für 17 000 Familien.

Neue Aufzugsschächte erleichtern  
die Erschliessung nach der Renovation.

Grosse Durchgangspassagen  
durchbrechen nun das Gebäude.



16 Vitrine TEC21 17/2018

Reisen ins Mittelalter

Seit 1992 führt der Verein Kunst und 
Kirchenbau Reisen zur Symbolik 
und Geschichte mittelalterlicher 
Kunst durch. «K.u.K.» richtet sich  
an ein breites kunst- und kulturge-
schichtlich interessiertes Publikum. 
Ein erfahrenes interdisziplinäres 
Team von Fachleuten aus Kunstge-
schichte, Philosophie und Theologie 
bereitet die Ausflüge vor. Vor Ort 
wird in kleinen Gruppen geführt, 
um die ikonografischen, religiösen 
und politischen Bedeutungen der 
Kunstwerke im Dialog zu erarbeiten. 
Die Studienreise 2018 ist der Roma-
nik in der Auvergne gewidmet. •
www.kunst-und-kirchenbau.ch

Weiterbildung
Redaktion: Anna-Lena Walther

Curem – Master of Advanced 
Studies in Real Estate

Die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Universität Zürich  
bietet für Fach- und Führungskräf-
te aus der Bau- und Immobilienwirt-
schaft einen Weiterbildungsstudien-
gang MAS UZH in Real Estate an. 
Beginn ist der 4. März 2019 (Bewer-
bung bis 15. Januar 2019). Das 18- 
monatige Studium vermittelt ein 
wissenschaftlich fundiertes, integ-
riertes und international ausgerich-
tetes Bild der Immobilienwirtschaft. 
Die multidisziplinäre Klassenzu-
sammensetzung fördert den fach-
übergreifenden Diskurs. •
www.curem.uzh.ch/de/ 
masterprogramm.html

BFH AHB – Projektmanage-
ment für die Baubranche

Je komplexer und grösser heute ge-
baut wird, desto wichtiger ist es, 
Projekte mit professio nellen Metho-
den und Instrumenten zu planen 
und abzuwickeln. Die Weiterbildung 
der Berner Fachhochschule pro-
fessionalisiert bestehendes Know- 
how. Die Teilnehmenden werden  
durch Coaches individuell betreut – 
in dieser Form schweizweit ein-
zigartig. Der Kurs richtet sich an 
Projektleitende aus dem ganzen Bau-
bereich. Die Teilnehmenden lernen, 
komplexe Bau- und Holzbauprojekte 
erfolgreich zu führen und zielorien-
tiert umzusetzen. •
ahb.bfh.ch/projektmanagement

Hochschule für Architektur, 
Bau und Geomatik – FHNW

Der technologische Fortschritt stellt 
laufend neue Anforderungen in Beruf 
und Arbeitswelt. Das Weiterbildungs-
angebot der Hochschule für Archi-
tektur, Bau und Geomatik FHNW 
gibt darauf fachlich fundierte und 
praktisch anwendbare Antworten. 
Die Schwerpunkte im Bereich Wei-
terbildung sind: Digitales Bauen, 
Bauleitung, Energie am Bau, Bau-
physik, Nachhaltig Bauen, Geomatik, 
Betoningenieur/in, Immobilien be - 
werten. Ein Infoanlass zu den Wei-
terbildungen findet am 8.  Mai 2018 
im Campus Brugg Windisch statt. •
www.fhnw.ch/wbbau,  
Anmeldung Infoanlass: wb.habg@fhnw.ch
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ZHAW –  
CAS Bestellerkompetenz

Gesamtheitliche und nachhaltige 
Planungs- und Bewirtschaftungs-
projekte stellen hohe Ansprüche an 
Projektsteuerung und Projektma-
nagement auf Planer- und Auftrag-
geberseite. Der praxisorientierte 
CAS Bestellerkompetenz vermittelt 
aktuelles Wissen in Prozessgestal-
tung, Projektsteuerung, Methoden- 
und Sozialkompetenz und befähigt 
die Teilnehmenden, komplexe Pro-
zesse interdisziplinär und zielfüh-
rend zu leiten. Vom 21. 9. 2018 bis 
28. 6. 2019 findet der 20. Kurs statt. •
www.zhaw.ch/de/archbau/weiterbildung/

IN DER VITRINE PRÄSENTIERT

Die Angaben zu Firmen, Produkten 
und Dienstleistungen basieren  
auf Firmeninformationen. Auf den 
Abdruck solcher Hinweise besteht  
kein Anspruch. Die Redaktion behält 
sich Kürzungen vor.

Bitte senden Sie Ihre Informationen 
an TEC21, Postfach, 8036 Zürich,  
oder an produkte@tec21.ch

Weitere Informationen auf  
www.espazium.ch

Die mit  markierten Firmen bzw. 
Produkte sind in der Schweizer Bau- 
muster-Centrale Zürich SBCZ vertreten.

 

www.baumuster.ch

WIR LIEBEN 
KERAMIK! www.hgc.ch/keramik

«Minergie Wissen» für 
Qualität in der Baubranche

Das Wissen um zukunftsfähiges 
Bauen und Modernisieren wird im-
mer umfangreicher. Der Anspruch 
an  Baufachleuter, à jour zu bleiben, 
steigt ständig. Mit einem vielfälti-
gen Weiterbildungsangebot sorgt 
Minergie für Qualität in der Bau-
branche. Neu bietet Minergie zusätz-
lich zu den Grundlagen für Neubau 
und Modernisierung energieeffizi-
enter Gebäude auch spezi fisches 
Fachwissen zu Planung, Betrieb  
und Unterhalt von Gebäuden an. •
www.minergie.ch
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Badezeit
Redaktion: Anna-Lena Walther

Kaldewei

Die Badewanne Cayono Duo ist die neue Lösung von 
Kaldewei für preis- und designbewusste Bauherren. 
Das neue Cayono-Modell erweitert die beliebte Pro-
duktlinie von Kaldewei um eine Duo-Badewanne mit 
zwei komfortablen Rückenschrägen. Ein grosszügig 
gestalteter Innenraum sowie der mittig platzierte 
Ab- und Überlauf garantieren viel Platz für ein ge-
nussvolles Bad allein oder zu zweit. Die Cayono Duo 
aus langlebigem Kaldewei-Stahlemail ist in den  
Massen 170 × 75 und 180 × 80 cm erhältlich und somit 
für viele Raumsituationen geeignet. •

 www.kaldewei.ch

Toto

Das «DaySpa»-Duschkon-
zept von Toto macht den 
Badezimmeraufenthalt 
zum Wellnessritual: Kopf- 
und Handbrausen bieten 
unterschiedliche Strahl-
arten für das Rundum- 
Wohlgefühl und können 
je nach Bedürfnis ent-
spannen, erfrischen oder 
beleben. Ein Highlight ist 
«Warm Spa», ein umhül-
lender Wasserstrahl, der 
Körper und Geist sanft 
beruhigt. Einen stimulie-
renden Start in den Tag 
bietet «Active Wave». Im Design zeichnen sich die 
neuen Duschen durch zeitlose Eleganz und Hoch-
wertigkeit aus. «Comfort Wave» wirkt regenerierend 
und bietet luxuriöse Dusch erlebnisse bei geringem 
Wasserverbrauch. •
www.de.toto.com

Projektwettbewerb  
mit Präqualifikation  
 

Objekt

Neubau Bildungszentrum Grevas, St. Moritz 

Veranstalterin
Die Gemeinde St. Moritz veranstaltet einen Projektwettbewerb  
im selektiven Verfahren. Sie wird durch den Gemeindevorstand,  
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz vertreten. 

Aufgabe
Die Schulanlage Grevas im Ortsteil St. Moritz Dorf soll rückgebaut 
werden. Auf dem 2.5 ha grossen Schulareal soll ein neues Bildungs- 
zentrum mit Dreifachturnhalle für die Primar- und Oberstufe  
mit 21 Klassen entstehen. Im Aussenraum sind Pausen-, Spiel- und 
Sportanlagen zu integrieren. 

Verfahren
Das Verfahren untersteht dem GATT / WTO-Übereinkommen.  
Die Ausschreibung wird gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b) der Interkanto- 
nalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB)  
im selektiven Verfahren durchgeführt und unterliegt dem Staats- 
vertragsbereich (Art. 5bis, Art. 12bis Abs. 1 IVöB). Im Weiteren gelten  
die Submissionsbestimmungen des Kantons Graubündens.  
Verfahrenssprache ist Deutsch.  

Im Rahmen der Präqualifikation werden minimal 12 und maximal  
16 Planungsteams für die Teilnahme am Projektwettbewerb ausgewählt.

Teilnahmeberechtigung
Bewerben können sich Planungsteams, bestehend aus den Fach- 
bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und 
Energie mit Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem 
Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen, soweit dieser Staat das Gegenrecht gewährt. 

Termine
Eingabe Bewerbung  bis Do., 31. Mai 2018
 (Datum des Poststempels;  
 bis Do., 31. Mai 2018, 16.00 Uhr  
 ist eine persönliche Abgabe  
 bei der Planpartner AG möglich)
Bekanntgabe der Auswahl  
der Planungsteams  Anfang Juli 2018
Start mit Ausgabe der Unterlagen  Di., 21. August 2018
Schlussabgabe Projektunterlagen   bis Do., 31. Januar 2019
Abgabe Modell  bis Do., 14. Februar 2019 
Jurierung  März 2019
Zuschlag  April 2019

Rahmenbedingungen
Die Zusammensetzung des Preisgerichts, Eignungskriterien, einzurei-
chende Unterlagen, Entschädigung und Gesamtsumme im Projektwett-
bewerb sowie weitere Informationen zum Verfahren können dem 
Pflichtenheft zur Präqualifikation entnommen werden.

Bezug der Unterlagen
Das Pflichtenheft für die Präqualifikation und die Bewerbungs- 
unterlagen können ab Freitag, 27. April 2018 unter www.simap.ch 
bezogen werden. 

Eingabe der Bewerbungen
Die Bewerbungsunterlagen müssen mit einem Stempel einer schwei  - 
zerischen Poststelle mit dem Datum vom 31. Mai 2018 versehen  
sein oder können bis am Donnerstag, 31. Mai 2018, 16.00 Uhr bei der 
unten genannten Abgabestelle abgegeben werden. 

Eingabeadresse: Planpartner AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich, 
Vermerk: «Bildungszentrum Grevas – Präqualifikation Projektwettbewerb»
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b politisches Lobbying, Kul-
turerbejahr oder Umsicht–
Regards–Sguardi: Baukul-

tur bildete schon immer die DNA des 
SIA. Entsprechend intensiv sind die 
Aktivitäten in diesem Bereich. Was 
waren aber die Ziele, die man sich 

STRATEGISCHE SIA-THEMEN

Ein Zwischenbericht  
zum berufspolitischen Engagement

Ein Jahr nachdem die Delegierten des SIA die strategischen Themenfelder 
bestimmt haben – Baukultur, Planungs- und Bauprozesse, Energie  

und Vergabewesen –, ist es Zeit für eine Standortbestimmung. Was waren 
die Ziele? Was hat der SIA erreicht, wo gibt es Handlungsbedarf? 

Text: Myriam Barsuglia, Mike Siering

O aktuell gesetzt hatte? Erstens ganz 
generell das Bewusstsein und die 
Kompetenzen von Behörden und  
Planern für eine zukunftsfähige Ge-
staltung des Lebensraums fördern. 
Zweitens seine Position als aner-
kannte politische Stimme zur Bau-

kultur festigen. Der SIA ist heute 
Hauptsparringspartner für den 
Bund, der eine interdepartemen- 
ta le Strategie Baukultur erarbeitet,  
und gestaltet diese unmittelbar mit. 

Im Januar kamen die Kultur-
minister aus über 30 europäischen 

Legten die strategischen Themen für 2017/18 fest: SIA-Delegierte im April 2017 in Winterthur.
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Ländern im Vorfeld des World Eco-
nomic Forum in Davos zusammen 
und verabschiedeten die Davos-
Declaration – «Towards a high- 
quality Baukultur for Europe». Der 
SIA war in der internationalen 
Redak tion vertreten, die die Erklä-
rung erarbei tet hat. Ein zunächst 
symbolischer Akt, der nun auch Wir-
 kung zeitigen muss. Zuversichtlich 
stimmt, dass die Kantone, die dieses 
Jahr den Vorsitz im nationalen Kul-
turdialog haben, die Baukultur dort 
voraussichtlich als neues Thema 
einbringen werden. 

Mit Umsicht gibt der SIA der 
zeitgenössischen Baukultur eine 
Stimme und tritt in Dialog mit Hoch-
schulen, Partnern und der breiten 
Öffentlichkeit. Massgeblich ist auch 
der Beitrag der Sektionen, Berufs-
gruppen und Fachvereine des SIA 
zum europäischen Kulturerbejahr 
2018, die das Jahr mit einer Fülle  
an Projekten und Veranstaltungen 
in der ganzen Schweiz bereichern. 

Digitalisierung pflügt  
Berufsbilder um

Das zweite aktuelle strategische 
Themenfeld des SIA sind die Pla-
nungs- und Bauprozesse. Nament-
lich die Digitalisierung stellt der zeit 
Methoden und Abläufe in der Pla-
nungsbranche auf den Kopf. Der SIA 
hat sich zum Ziel gesetzt, das Be-
wusstsein für Chancen und Heraus-
forderungen der Digitalisierung  
zu fördern, die Branche bei den an-
stehenden Veränderungen zu unter-
stützen und sich als kompetenter 
Partner zu etablieren. Dazu sollen 
insbesondere entsprechende Be-
rufsinstrumente und Hilfsmittel  
für die Praxis erstellt werden. 

Über das «Netzwerk Digital» 
stimmt sich der SIA mit den relevan-
ten Akteuren ab, die gemeinsam  
die digitale Transformation des Pla-
nungs-, Bau- und Immobilienwesens 
aktiv gestalten wollen. Meilensteine 
in der praktischen Unterstützung 
sind das Merkblatt SIA 2051 «Buil-
ding Information Modelling (BIM) – 
Grundlagen zur Anwendung der 
BIM-Methode» und die zugehörigen 
Dokumentationen, die der SIA pub-
liziert hat. Diese sind über die Gren-
zen hinaus bei den Berufskollegen 

in Österreich und Deutschland auf 
grosses Interesse gestossen. Auch 
die Digitalisierung des SIA-Normen-
werks hat der SIA in Angriff genom-
men. Eine Studie, die der SIA via 
Schweizerischer Verband freier Be-
rufe (SVFB) mitbeauftragt hat, soll 
wichtige Anhaltspunkte liefern, wie 
sich die Digitalisierung auf die künf-
tigen Berufsbilder der Architektin-
nen und Ingenieure auswirken wird. 
Eine Frage, der sich der SIA und 
seine Mitglieder zwangsläufig stel-
len müssen.  

Verlässlicher Partner  
beim Thema Energie

Die Umsetzung der Energiestrategie 
2050 und des Pariser Klimaüber-
einkommens von 2015 sowie har -
monisierter Vorschriften im Ge-
bäude- und Siedlungsbereich sind 
vor dringliche Ziele des SIA. Daher 
ist «Energie» auch nach wie vor eines 
seiner strategischen Themenfelder. 
Dazu gehört, das Bewusstsein für 
das «Bauen von morgen» zu ver-
mitteln und die entsprechenden 
Grundlagen und Instrumente für die  
Praxis zu etablieren.

Der SIA ist als Partner der 
Energie- und Klimapolitik des Bun-
des unverzichtbar. Die Kommission 
für Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrats (UREK) hat 
den SIA am 9. April zur Totalrevi-
sion des CO2-Gesetzes angehört. Mit 
Bauenschweiz und Suissetec stimm-
te sich der SIA im Vorfeld ab und 
konnte daher mit entsprechendem 
Gewicht auftreten. Inwieweit die 
vorgebrachten Punkte Berücksich-
tigung finden, ist derzeit noch un-
klar. Flankierend soll 2018 auch ein 
gemeinsames Massnahmenpaket 
zur Förderung fossilfreier Gebäude 
geschnürt werden. 

Schweizweites Vergabe- 
Monitoring im Aufbau 

Beim Vergabewesen, dem vierten 
strategischen Themenfeld des SIA, 
geht es ums «Eingemachte», nämlich 
die faire Vergabe von Aufträgen. 
Zentrales Anliegen ist es, bei Bau-
herrschaften und Behörden das Be-
wusstsein für den Wert intellektu-
eller Dienstleistungen zu stärken 

und die Anwendung der bewährten 
Verfahren zu fördern. Das öffent-
liche Beschaffungswesen soll die 
Ansprüche an eine transparente,  
effiziente und nachhaltige Vergabe 
von Planungsleistungen erfüllen.

Um diese Ziele zu erreichen, 
sind zwei Aktivitäten besonders  
wichtig: erstens, dass sich der SIA  
bei der Revision des Bundesgesetzes 
für das öffentliche Beschaffungs-
wesen (BöB) einbringt, und zwei tens, 
dass er die öffentlichen Vergaben 
schweiz weit unter die Lupe nimmt 
und bei nega tiven Auffälligkeiten  
interveniert. Gemeinsam mit der Al-
lianz für ein fortschrittliches öffent-
liches Beschaffungswesen (AföB) 
konnte der SIA die Wirtschaftskom-
mission des Nationalrats (WAK-N) 
davon überzeugen, dass zukünftig 
das «vorteilhafteste» statt dem «güns-
tigsten» Angebot den Zuschlag er-
halten soll und dass neben der Plau-
sibilität des Angebots in Zukunft auch 
die Verlässlichkeit des Preises bei den 
Zuschlagskriterien zwingend berück-
sichtigt wird. Die Tragweite dieser 
vermeintlich kleinen Präzisierungen 
ist nach Ein schätzung des SIA weit-
reichend – ein grosser Erfolg.   

Der Aufbau eines schweiz-
weiten Netzwerks zur Marktbeob-
achtung nach Vorbild bereits be-
stehender Modelle, wie etwa in der 
Romandie, wo mit der Gründung des 
«Observatoire des marchés publics 
romands» (OMPr) die regionale 
Marktbeobachtung neu aufgestellt 
wurde (vgl. S. 21), hat konkrete Züge 
angenommen. Neue Beobachtungs-
stellen haben sich in der Region  
Bern und in der Nordwestschweiz 
bereits formiert, eine weitere ent-
steht derzeit in der Ostschweiz. Die-
se Kompetenzzentren werden von 
mehreren SIA-Sektionen und Orts-
gruppen anderer Planerverbände 
getragen. Auf nationaler Ebene  
wird die Initia tive des SIA für ein 
schweizweites Netzwerk von BSA, 
BSLA, usic und FSU unterstützt. •

Myriam Barsuglia, dipl. Umweltnatw. 
ETH/SIA – MAS urbanisme durable; 
Leiterin Vereinspolitik,  
Mitglied der Geschäftsleitung;  
myriam.barsuglia@sia.ch

Mike Siering, Dipl. Ing. Arch. RWTH/SIA, 
Dipl. Wirt.-Ing., Leiter Kommunikation, 
stv. Geschäftsführer; mike.siering@sia.ch



21TEC21 17/2018

F
o

to
: 

G
ra

b
e

r 
P

u
lv

e
r 

A
rc

h
it

e
k

te
n

/N
ic

o
le

 Z
e

rm
a

tt
e

n
, 

S
ta

d
t 

G
e

n
f

ie neue Organisation prüft 
die Ausschreibungen und 
Wettbewerbe für Planer, In-

genieure und Architekten in den 
Kantonen Freiburg, Jura, Neuen-
burg, Wallis und Waadt und trägt 
den Namen Observatoire des machés 
publics romands (OMPr). Sie wurde 
kürzlich in Freiburg vorgestellt und 
löst die waadtländische Beobach-
tungsstelle ab, die 2013 vom SIA 
Waadt und der Union patronale des 
ingénieurs et architectes vaudois 
(UPIAV) ins Leben gerufen wurde. 
Deren Ziel war es, Verfahren für eine 
transparente Vergabe von öffent-
lichen Dienstleistungsaufträgen  
gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen und den Ordnungen SIA 142,  
143 und 144 zu fördern.

Die neue Beobachtungs stelle 
ist nunmehr für fünf Kantone tätig, 
aber ihre Zielsetzung bleibt unver-
ändert. Sie soll durch Verfahren,  
die an die Leistung und an den Kon-
text angepasst sind, faire und trans-
parente Ausschreibungsbedingun-

Zentrale Vergabebeobachtung für fünf Kantone 

Im Dienst fairer und transparenter Vergabe: Die Coordination romande  
des SIA und die Conférence romande des associations patronales d’ingénieurs 

et d’architectes (CRAIA) haben in der Westschweiz eine kantons- 
über greifende Beobachtungsstelle für öffentliche Aufträge eingerichtet.

Text: Anna Hohler

D gen fördern. Die Analysten der OMPr 
sollen etwa 120 Verfahren pro Jahr 
prüfen, sobald diese auf simap (der 
elektronischen Platt form für das 
öffentliche Beschaffungswesen in 
der Schweiz) oder in den amtlichen 
Anzeigern veröffentlicht werden.  
Im Rahmen dieser Überprüfung er-
hält jedes Verfahren ein Datenblatt 
mit einer begründeten Einschätzung 
auf der Grundlage gesetzlicher und 
qualitativer Kriterien sowie einen 
grünen, orangefarbenen oder roten 
Smiley, der die Beur teilung zusam-
menfasst.

Die Tätigkeit der Beobach-
tungsstelle ist jedoch nicht nur dar-
auf beschränkt: Wenn ein Verfahren 
die Beurteilung Orange oder Rot 
erhält, nimmt die kantonale Aussen-
stelle der OMPr, die eine entschei-
dende Rolle bei der Informations-
übermittlung auf regionaler Ebene 
spielt, Kontakt mit den betreffenden 
Auftraggebern oder Organisatoren 
auf, um mögliche Anpassungen zu 
besprechen. Zwar zeigt die Erfah-
rung, dass die Ansprechpartner am 
Anfang eher abwehrend reagieren, 
doch aus den waadtländischen Sta-
tistiken geht auch hervor, dass es in 
mehr als der Hälfte der Fälle zu ei-
nem konstruktiven Dialog und zu 
einer Verbes serung des Verfahrens 
kommt. Der OMPr, die weder Sank-
tionen ver hängen darf noch will und 
die auch nicht befugt ist, Beschwer-
de einzulegen, geht es darum, diese 
Beratungsrolle zu stärken, insbeson-
dere im Vorfeld der Veröffentlichung 
der Verfahren.

In der Vergangenheit hat die 
Beobachtungsstelle vor allem Aus-
schreibungen analysiert (etwa 80 % 
der geprüften Verfahren gegenüber 
20 % Wettbewerben und Studien-
aufträgen), und das wird bei der 

OMPr sicher nicht anders sein. Die 
vor ihrer Veröffentlichung bereits 
vom SIA Schweiz zertifizierten Ver-
fahren (Programme gemäss den 
Ordnungen SIA 142 und 143) werden 
nicht erneut beurteilt. 

Welche Verfahren  
sind problematisch?

Wann wird ein Verfahren als prob-
lematisch eingestuft? Laut Alain 
Wolff, dem Präsidenten der neuen 
Organisation, insbesondere dann, 
wenn die Form des Verfahrens (Aus-
schreibung oder Wettbewerb) dem 
jeweiligen Zweck unangemessen ist. 
Mit einer kritischen Bewertung ist 
ferner zu rechnen, wenn die Gewich-
tung der Auswahlkriterien nicht 
angegeben wird oder unausgewogen 
ist (wenn etwa dem Preis eine zu 
hohe Bedeutung beigemessen wird). 
Zudem ist die Beschreibung der Leis-
tungen gelegentlich unzureichend, 
oder die Urheberrechte werden nicht 
garantiert. In einigen Fällen ist die 
Zusammensetzung der Jury nicht 
angegeben, oder den vorgesehenen 
Jury-Mitgliedern mangelt es an den 
erforderlichen Kompetenzen.

Seit Februar besteht die 
Möglichkeit, sich auf der digitalen 
Plattform der OMPr anzumelden,  
um kostenlos alle analysierten Aus-
schreibungsblätter zu erhalten, so-
bald diese veröffentlicht werden 
(www.ompr.ch). Zudem ist es den 
Nutzern in wenigen Monaten mög-
lich, alle Dossiers auf der Website 
einzusehen, Analysen nach Jahr und 
Kanton zu filtern und auf Jahres-
statistiken zuzugreifen. •

Anna Hohler, Koordinatorin der  
SIA-Sektionen Westschweiz und Tessin;  
anna.hohler@sia.ch

Erstplatziert in einem Wettbewerb: 
Ethnografisches Museum in Genf von 
Graber Pulver Architekten, Teilansicht.



22 TEC21 17/2018

Grundlagen zur Führung  
von Architektur- und Ingenieurbüros
In sieben Modulen werden die Grundlagen vermittelt, um Führungs- 
aufgaben in Planungsbüros übernehmen oder effizienter gestalten  
zu können. Alle wichtigen Managementthemen werden abgedeckt.  
Die Teilnehmer erhalten praxisorientiertes und branchenspezi- 
fisches Wissen, das für eine ganzheitliche Unternehmensführung 
nötig ist. Jedes Modul ist in sich abgeschlossen. Es befähigt, das 
Erlernte unmittelbar im unternehmerischen Alltag anzuwenden. 

5., 12. und 19. Septem- 
ber 2018, Zürich; weitere 
Informa tionen auf 
www.sia.ch/form/UF11-18

Kontakt: Telefon 044 283 15 58, form@sia.ch;  
weitere Kurse und Anmeldung auf www.sia.ch/form P r e i s s t r u k t u r :  F M  F i r m e n m i t g l i e d e r  S I A  /  M  M i t g l i e d e r  S I A  /  N M  N i c h t m i t g l i e d e r

ANLASS THEMA TERMIN/CODE KOSTEN

Effizient und 
erfolgreich  
bei Sitzungen

Für Baufachleute sind Sitzungen unerlässlich, um Entscheidungen  
zu treffen und Informationen auszutauschen. Oft lässt die Qualität 
dieser Meetings jedoch zu wünschen übrig. Die Teilnehmer lernen  
in diesem praxisorientierten Workshop, ihre Techniken und Methoden 
zu optimieren, um ihre Sitzungen effizient zu gestalten. Sie lernen  
die wichtigsten Regeln für die Vorbereitung, die Durchführung sowie  
das erfolgreiche Moderieren. Zudem erhalten sie wertvolle Tipps  
und Tricks, um auch schwierige Situationen erfolgreich zu meistern. 

23. 5. 2018, Zürich 
13.30–17 Uhr 
[SL24-18]

320.– F M 
425.– M 
580.– N M

Stark und  
erfolgreich bei 
Verhandlungen

Eine gute Verhandlungstaktik bestimmt einen wesentlichen Teil  
des beruflichen Erfolgs: Es wird um Preise gefeilscht, über Mängel 
diskutiert, um Termine gerungen, um Lösungen beraten usw.  
Der Autobauer Henry Ford gab dazu einen wertvollen Hinweis,  
als er sagte: «Das Geheimnis des Erfolgs ist, den Standpunkt des an-
deren zu verstehen.» Doch was heisst das konkret? Die Kursteil neh- 
mer bekommen praktische Tipps und Tricks vermittelt, damit sie ihre 
 Verhandlungen erfolg reicher und zielgerichteter gestalten können.

28. 5. 2018, Zürich 
13.30–17 Uhr 
[VO17-18] 

 320.– FM 

 425.– M 
 580.– N M 

PDF-Doku- 
mente mit  
Adobe  Acrobat 
 optimieren

PDF-Dateien ermöglichen den Datenaustausch über Schranken hinweg.  
Sie dienen aber auch der Archivierung: Fremde PDF-Dateien werden 
im eigenen Archiv abgelegt. Oder aus selbst verfassten Dokumenten 
müssen PDFs erstellt werden. Andere scannen Dokumente und legen 
sie ebenfalls im Archiv ab. Und dann, wenn die benötigte Informa- 
tion gebraucht wird, folgt das grosse Suchen. Das Webinar zeigt auf, 
wie mit Adobe Acrobat und ein paar weiteren Programmen Doku- 
mente aus diversen Quellen so verarbeitet werden können, dass die 
Archivierung ihrem ursprünglichen Zweck, dem raschen Finden  
der gesuchten Information, gerecht werden kann.

30. 5. 2018,  
eClassRoom 
13–14.30 Uhr 
[WEB84-18] 

   55.– FM 

    55.– M 
  110.– N M 

    

   

kontour:  
Basel-Erlenmatt

Basel-Erlenmatt ist das dritte Ziel der Veranstaltungsreihe «kontour». 
Einen Nachmittag lang werden die Planungsziele mit den baulichen 
Ergebnissen verglichen und die bisherige Quartierentwicklung analy-
siert. Kurze Vorträge vermitteln die wichtigsten Fakten. Geführte 
Quartierrundgänge sensibilisieren für die Schwerpunkte der Dis kus-
sion zwischen Podium und Publikum. Dabei wird vor Ort mit den  
an der Planung Beteiligten in drei Gruppen gearbeitet: a ) Vorgaben: 
Strategie und Planung, b) Umsetzung: Ent wicklung und Gestaltung 
und c ) Nutzung: Aneignung und Identität.

5. 6. 2018, Basel 
13–18 Uhr 
[Kontour03-18]  

 200.– F M 
 200.– M 

 300.– N M 

 200.– S t u d .

 

   

Abschluss von 
Planerverträgen

Bei der Vorbereitung und Abwicklung von Planerverträgen er geben  
sich immer wieder Fragen. Diese werden im Kurs anhand der 
SIA-Musterverträge und der dazugehörigen SIA-Ordnungen mit  
dem Entwurf eines Planervertrags behandelt. Themen sind u. a.:  
die SIA-Musterverträge, das Modell Bauplanung (SIA 112) und die 
SIA-Leistungshonorarordnungen im Überblick.

6. und 11. 6. 2018,  
Zürich 
13.30–17.30 Uhr 
[LHO44-18]  

 640.– F M 
 740.– M 

 950.– N M
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Weitere aktuelle  
Veranstaltungen auf  
www.espazium.ch 

FESTIVAL 
26. MAI 2018

super simple
Der Schweizerische Werkbund SWB  
hat im Januar dazu eingeladen, in 
einem kurzen Film eine Idee vorzu-
stellen, die das Leben verschönert 
oder verbessert. Beim Ideenfestival 
«super simple» werden die besten 
Beiträge präsentiert. An der Markt-
platzausstellung können sich die 
Besucherinnen und Besucher etwa 
vom Zusammenspiel von Schnitt-
geometrie und Holz überraschen 
lassen, Honig von fleissigen Stadt-
bienen kosten oder erfahren, wie  
aus Aushubmaterial wertvolle Bau-
stoffe hergestellt und beim Duschen 
Energie gespart werden kann. •
Ort: Kulturmarkt Zürich 
Infos: www.super-simple.ch

AUSSTELLUNG 
BIS 3. JUNI 2018 

On Top

«On Top – oben drauf» steht für einen erhöhten Standpunkt als Arbeits-
methode und als fotografische Perspektive. Die Ausstellung zeigt Werke 
von Bernd und Hilla Becher, Matthias Koch, Peter Hebeisen und Simon 
Roberts, die aus diesem Blickwinkel entstanden sind: Landschafts-
aufnahmen aus einem erhöhten Standpunkt. Darüber hinaus bedienen 
sich die Künstler der Fotografie als Medium der Dokumentation und  
der Reflexion. Sie zeigen Orte, die geschichts- oder bedeutungstragend 
sind. Die Ausstellung gibt auch einen Einblick in den Entstehungs-
prozess der fotografischen Werke. •
Ort: Photobastei Zürich, Sihlquai 125a 
Infos: www.photobastei.ch

VORTRAG 
30. MAI 2018, 17.30 BIS 19.30 UHR

Form follows 
Life 
Unter dem Stichwort «Evidence-ba-
sed Design» werden verschiedene 
Techniken entwickelt, um Informa-
tionen über das Verhalten und Erle-
ben der Nutzer im Raum zu gewin-
nen. Damit können wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen über die 
gebaute Umwelt getroffen werden. 
Am Curem-Horizonte-Anlass «Form 
follows Life» geben international 
renommierte Fachleute Einblick  
in ihr innovatives Schaffen auf  
dem Weg zu einem evidenzbasierten  
Design für Gebäude und Städte. •
Ort: Universität Zürich, Aula, Rämistr. 71 
Infos und Anmeldung bis 23. Mai 2018:  
www.curem.uzh.ch/de/events/ 
horizonte.html 

FÜHRUNG 
18. MAI 2018, 13.30 BIS 16 UHR

Kulturerbe 
swisstopo 
Anlässlich des Kulturerbejahrs 2018 
zeigt das Bundesamt für Landes-
topografie swisstopo historische 
Schätze aus dem Archiv. Im Ver-
lauf  seiner 180-jährigen Geschichte 
wurde swisstopo Zeuge zahlrei-
cher technischer Fortschritte, kul-
tureller Entwicklungen und tief-
greifender Wandlungsprozesse im 
Landschaftsbild. Bei dieser Spezial-
führung lädt swisstopo dazu ein, 
mehr über die Arbeit der Archivare 
zu erfahren, die mit dem Erhalt  
von Karten, Fotografien und alten 
Instrumenten betraut sind. •
Ort: swisstopo, Seftigenstr. 264, Wabern 
Infos: www.swisstopo.admin.ch,  
Anmeldung an info@swisstopo.ch

AUSSTELLUNG 
27. APRIL BIS 30. SEPTEMBER 2018 

Die totale 
Wohnharmonie?

«Die totale Wohnharmonie? Textile 
Konzepte 1970–1990» widmet sich 
dem Textildesign von Verner Pan-
ton, Alfred Hablützel, Trix & Robert 
Haussmann sowie Jean-Philippe 
Lenclos. Die Gestalter haben von 
1970 bis 1990 umfangreiche Kollek-
tionen für die Firma Mira-X entwi-
ckelt, die Furore machten und das 
Interieurdesign massgeblich beein-
flussten. Die textilen Entwürfe wer-
den in Bezug zum gestalterischen 
Gesamtwerk der Designer gesetzt. • 
Ort: Textilmuseum St. Gallen   
Infos: www.textilmuseum.ch
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KANTONALE BAUGESETZE

Auf Zurückhaltung 
und Vielfalt bedacht

Die Kantone sind verpflichtet, den planerischen Mehrwertausgleich auf 
Gesetzesstufe einzuführen. Die beschlossenen Vorschriften unterscheiden 

sich stark; es droht ein föderalistisches Regelsystem. Zwei Ökonomen  
zeigen die Chancen und Risiken der kantonalen Bestimmungen auf. 

Text: Stefan Suter, Felix Walter
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«Nachtigallenwäldeli» in Basel: Die Grünanlage ist aus Mitteln  
der Mehrwertabgabe finanziert worden.
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or fünf Jahren hat das Schweizer Stimm-
volk das revidierte Raumplanungsgesetz 
(RPG) angenommen. Nun gelten prä-
zisere Regeln für den Ausgleich von  
Planungsvorteilen als im «alten» Gesetz. 
Grundeigentümer, die ökonomisch von 

einer Änderung in der Nutzungsplanung profitieren, 
haben einen Anteil des Mehrwerts an die öffentliche 
Hand abzugeben – zum Beispiel dann, wenn eine  
Parzelle neu eingezont oder einer Zone mit höherer  
Aus nützung zugewiesen worden ist. Nach wie vor sind 
die Kantone für den Ausgleich von Planungsvorteilen 
zuständig. Das revidierte Gesetz legt aber schweizweit 
fest, dass diese Vorteile mit einem Abgabesatz von  
mindestens 20 % ausgeglichen werden müssen. Ebenso 
wird der Verwendungszweck für den Ertrag aus der 
Mehrwertabgabe präzisiert: Einerseits sind damit  
Ent schädigungen zu finanzieren, falls Planungen zu 
einer «Eigentumsbeschränkung mit Enteignungscha-
rakter» führen, etwa bei der Rückzonung von Bauland-
reserven. Andererseits sollen damit raumplanerische 
Massnahmen unterschiedlicher Art finanziert wer - 
den können. Beispiele dafür sind die Aufwertung von  
Grün flächen oder Massnahmen zur haushälterischen 
Boden  nutzung. 

Wertsteigerung ohne eigenes Zutun

Eine Mehrwertabschöpfung lässt sich mit dem Argu-
ment rechtfertigen, dass ein öffentlicher Planungsent-
scheid bei Grundeigentümern zu «Windfall Profits» 
führt. Ohne eigenes Zutun erhöht sich der Vermögens-
wert des Grundeigentums. Solche Erhöhungen können 
sehr deutlich ausfallen: Eine sieben Jahre alte Studie1 
kommt für Neueinzonungen auf einen durchschnitt-
lichen Mehrwert von 398 Fr./m2. In urbanen Gebieten 
kann der Mehrwert aber mehr als das Dreifache dieses 
Schweizer Durchschnittswerts betragen.

Wie hoch soll die Abschöpfung sein, und wie ist 
der gesetzliche Mindestsatz von 20 % zu werten? Aus 
Gerechtigkeitssicht mag man für eine möglichst hohe 
Abschöpfung plädieren. Dem ist entgegenzuhalten, dass 
die planerischen Massnahmen, die zum Mehrwert füh-
ren, auch im öffentlichen Interesse liegen. Zusätzliche 
Flächen für Wohnen, Freizeit und Arbeiten ermöglichen 
eine kommunale und regionale Entwicklung. Zudem 
sorgen die kantonalen Grundstückgewinnsteuern be-
reits für eine gewisse Abschöpfung der Gewinne auf 
ein Grundeigentum. Höhere Grundstückwerte schlagen 
sich auch in der Bemessung von Vermögens-, Einkom-
mens- oder Gewinnsteuern nieder. Bei einer sehr hohen 
Mehrwertabgabe in Kombination mit der Grundstück-
gewinnsteuer könnte sich ein Hortungsproblem ergeben: 
Grundeigentümer verlieren das Interesse an einem 
Verkauf oder an einer Projektrealisierung und gehen 
dazu über, überbaubare Parzellen zu horten.

Ein Abgabesatz von 20 % mag trotz dieser Ab-
wägungen tief erscheinen. Allerdings sind die Kantone 
frei, einen höheren Wert festzulegen oder es den Ge-
meinden zu überlassen, höhere Sätze anzuwenden. Eine 

aktuelle Übersicht 2 der Vereinigung für Landesplanung 
(VLP-ASPAN) zeigt trotzdem: Viele Kantone übernehmen 
den Mindestsatz für den Mehrwertausgleich. Nur we-
nige haben höhere Abgabesätze festgelegt. Die Zurück-
haltung der Kantone dürfte dem interkantonalen Stand-
ortwettbewerb geschuldet sein: Eine vergleichsweise 
hohe Mehrwertabschöpfung wird als Gefährdung der 
Standortattraktivität und der eigenen Entwicklungs-
möglichkeiten betrachtet. Der Mindestsatz auf Bundes-
ebene setzt dem Wettbewerb unter den Kantonen eine 
Grenze. Und er bewirkt immerhin, dass dem Gerechtig-
keitsargument in einem gewissen Umfang und flächen-
deckend Rechnung getragen wird. 

Gestaltungsspielraum für die Kantone

Die Übersicht über die kantonalen Ausgleichsregeln 
macht gleichzeitig deutlich, wie die Kantone ihren Ge-
staltungsspielraum nutzen. Die Vielfalt an Lösungsan-
sätzen ist aber nicht als Schwäche des nationalen Raum-
planungsgesetzes einzustufen. Vielmehr drückt sie aus, 
dass die Kantone spezifische, auf ihre konkrete Situa-
tion ausgerichtete Lösungen suchen. Die Vielfalt stammt 
aber auch daher, dass die Mehrwertabschöpfung kein 
neues Instrument ist. Kantone und Gemeinden greifen 
schon lang darauf zurück, um spezifische Ziele zu ver-
folgen, ist der Studie «Mehrwert durch Verdichtung» 
der Metropolitankonferenz Zürich3 zu entnehmen. Der 
Bezirk Küssnacht SZ finanziert aus der Mehrwertab-
schöpfung zum Beispiel kostengünstigen Wohnraum 
oder die Stadt Winterthur unter anderem die Gestaltung 
von Freiräumen. Die Auswertung von zehn solchen Fall-
beispielen, bei denen die Mehrwertabschöpfung in ur-
banen und ländlichen Siedlungsgebieten unterschied-
lich verwendet wird, kommt zum Schluss: Mit einem 
problemlösungsorientierten Einsatz des Instruments 

V

Nachtigallenwäldeli, Basel: Aufwertung im öffentlichen 
Raum (vgl. «Namensgerechte Aufwertung», S. 30).
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sind gute Erfahrungen gemacht worden. Die Umsetzung 
in der Praxis funktioniert. Die teilweise Abschöpfung 
von Planungsvorteilen wird als fair betrachtet, was zur 
Akzeptanz des Instruments beiträgt. Und schliesslich 
werden die Gestaltungsmöglichkeiten positiv gewertet, 
die sich aus dem Ertrag aus einer Mehrwertabgabe 
eröffnen. 

Der Gestaltungsspielraum verursacht keinen 
unerwünschten föderalen Wildwuchs, sondern ermög-
licht auf konkrete Ausgangslagen und Anliegen ausge-
richtete Lösungen. Die Fallbeispiele zeigen auch eine 
Vielfalt bei der Abgabenhöhe. Auch hier wird Spielraum 
ausgerichtet auf die eigenen Anliegen genutzt: Die Band-
breite reicht von Sätzen unter 20 % wie in den Kantonen 
Aargau, Bern oder Zürich bis zu solchen von 50 % wie  
in Graubünden, Bern und Basel. 

Das revidierte Raumplanungsgesetz verlangt 
nur bei Einzonungen zwingend eine Mehrwertabschöp-
fung von mindestens 20 %. Die Kantone sind frei, auch 
bei Um- und Aufzonungen einen Ausgleich von Planungs-
vorteilen vorzusehen. Einzelne Kantone haben von  
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, andere nicht. Bei 
Kantonen, die Um- und Aufzonungen nicht einbeziehen, 
dürften der interkantonale Standortwettbewerb, aber 
auch raumplanerische Überlegungen eine Rolle ge-
spielt haben: Der Staat verzichtet auf eine Mehrwert-
abschöpfung, weil Um- und Aufzonungen der Zersied-
lung entgegenwirken und damit aus raumplanerisch 
Sicht explizit erwünscht sind. 

Erträge für Kantone oder Gemeinden?

Die meisten Kantone teilen sich die Erträge aus der 
Mehrwertabschöpfung mit den Gemeinden. Letztere 
können dank diesem Ertragssplitting erwünschte  
raumplanerische Massnahmen finanzieren und auch 
Grundeigentümer bei Rückzonungen entschädigen. Ent-
schädigungssysteme allein auf kommunaler Ebene sind 
aber nicht zielführend. In vielen Gemeinden dominiert 
entweder der Ein- sowie Um- und Aufzonungsdruck, 
oder sie müssen vor allem Bauzonen redimensionieren. 

In diesen Fällen kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass sich auf Gemeindeebene ein Gleichgewicht 
zwischen Mittelgenerierung und Mittelverwendung 
einstellt. Vielmehr ist zu empfehlen, dass die Kantone 
überkommunale Ausgleichssysteme schaffen, damit  
die raumplanerisch erwünschten und rechtlich man-
cherorts sogar zwingenden Rückzonungen nicht durch 
Finanzierungsprobleme behindert werden. Die Kanto-
ne könnten ihre Einnahmen aus der Mehrwertabgabe 
unter anderem für solche überkommunalen Ausgleichs-
systeme verwenden. 

Nur geringe Lenkungswirkung

In der Diskussion um die Mehrwertabgabe wird oft 
nach der Wirkung auf die Siedlungsentwicklung nach 
innen gefragt. Dazu ist festzuhalten: Die Mehrwertab-
gabe ist nicht als Steuerungsinstrument konzipiert 
worden. Ihre Steuerungswirkung resultiert nicht aus 
der (beschränkten) Abschöpfung von Planungsvorteilen, 
sondern indirekt aus der Verwendung der generierten 
Einnahmen. Mit ihnen können Massnahmen finanziert 
werden, die sich positiv auf die bauliche Verdichtung 
auswirken und die sich angesichts knapper kommuna-
ler Finanzhaushalte sonst möglicherweise nicht finan-
zieren liessen. 

Sucht man in der Raumplanung nach griffigen 
Steuerungsinstrumenten für eine haushälterische Bo-
dennutzung, landet man nicht bei der Mehrwertab-
schöpfung. Dafür eignen sich planerische Massnahmen 
oder allenfalls Lenkungsabgaben und handelbare Kon-
tingente besser.4 Die Stärken einer Mehrwertabschöp-
fung liegen darin, einen Ausgleich zwischen privaten 
und öffentlichen Interessen zu schaffen. Die Abgabe 
soll dafür sorgen, dass Ergänzungsmassnahmen für 
die räumliche Verdichtung finanziert werden können. •

Stefan Suter, lic. rer. pol. und geschäftsführender Partner, 
Ecoplan, Bern/Altdorf; suter@ecoplan.ch

Felix Walter, lic. rer. pol. und Bereichsleiter Wirtschaft,  
Ecoplan, Bern/Altdorf; walter@ecoplan.ch

Anmerkungen

1 Konzepte zur Bauzonenverkleinerung – Abklärung 
der monetären Folgen und der Wirksamkeit von  
vier verschiedenen Konzepten. Studie im Auftrag  
des Bundesamts für Raumentwicklung 2011.

2 Mehrwertausgleich in den Kantonen; Vereinigung 
für Landesplanung VLP-ASPAN, Stand Januar 2018 

3 Mehrwert durch Verdichtung; Metropolitan-
konferenz Zürich 2013.

4 Wege zu einer nachhaltigen Bodenpolitik,  
Thematische Synthese 5 des Nationalen Forschungs-
programms «Nachhaltige Nutzung der Ressource 
Boden» (NFP 68); Ecoplan 2018 (noch nicht ver-
öffentlicht).

Was das Gesetz verlangt
Die meisten Kantone haben es bereits getan; elf Stände 
sind noch säumig, die neue Regelung verbindlich ein-
zuführen. Am 1. Mai 2019 läuft die Frist des Bundes 
allerdings ab, den Mehrwertausgleich für die Nut-
zungsplanung in den kantonalen Bau- und Planungsge-
setzen einzuführen. Artikel 5 des revidierten, nationa-
len Raumplanungsgesetzes (RPG) hat aus der früheren 
«Kann»-Regelung ein Obligatorium gemacht: Die Höhe 
der öffentlichen Abgabe muss mindestens 20 % des  
Planungsmehrwerts betragen. Dieser ergibt sich für 
Landeigentümer, wenn die Parzelle als Bauzone ausge-
wiesen wird respektive darauf eine höhere Ausnützung 
gestattet ist. Die Abgabe wird als Teil des Baubewil-
ligungsverfahrens geregelt und ist vor dem Start einer 
Projektrealisierung fällig. Als Verwendungszweck sieht 
das RPG (Artikel 3) insbesondere «landschafts- und 
kulturlandschonende» Massnahmen vor. • (pk)
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asel baut und Basel spriesst. Mittler weile 
steht das höchste Gebäude der Schweiz am 
Rhein. Vor drei Jahren hat der Pharma-
konzern Roche seinen 178 m hohen Büro-
turm mit schräger Fassadenrampe gebaut. 
In Bälde wird der Zwilling gleich daneben 

noch höher gezogen; «Bau 2» soll sogar 50 Stockwerke 
und 205 m hoch in den Basler Himmel ragen. Aber nicht 
nur die Skyline, auch der Stadtkörper verändert sein 
traditionelles Gesicht: Wo früher kleine und grosse  
Gewerbebauten oder Güterumschlagplätze das Stadt-
bild prägten, entstehen nun weitläufige Neubauareale, 
volu mi nöse Wohnsiedlungen und protzige Geschäfts-
kom ple xe. Die «Weltstadt im Taschen format», so die 
Eigenwerbung, will sich erweitern: Die Bevölkerung 
soll bis 2035 um 10 % zulegen. 

Basel baut, Basel entwickelt sich und Basel 
zwängt sich in ein enges Korsett: Der Siedlungsraum 

ist begrenzt, die Fläche der Bauzonen zuletzt sogar leicht 
geschrumpft. Die drittgrösste Stadt der Schweiz wird 
sich weiter wandeln, sie kann aber nicht in die Breite, 
sondern nur nach oben und nach innen wachsen. 

Wo und wie der Stadtraum baulich verdichtet 
werden kann, zeichnet mittelfristig der Richtplan des 
Halbkantons vor. Baustellen, Kräne und Planungswork-
shops deuten schon jetzt darauf hin, dass das Wachstum 
von vielen Orten ausgehen soll. Sowohl in den Aussen-
quartieren als auch an zentralen Lagen sind freie Bau-
plätze in überraschend reichlicher Anzahl verfügbar.

Drei Dutzend Aufwertungsstandorte

Weit gediehen ist die Verwandlung der Erlenmatt, eines 
knapp 20 ha grossen, ehemaligen Eisenbahngeländes 
an der Nordtangente. Zwei Drittel des neuen Basler 
Stadtquartiers für etwa 1200 Personen sind inzwischen 
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STADTVERDICHTUNG

Das Basler  
Begrünungsmodell
Als erste Stadt der Schweiz verlangt Basel seit über 30 Jahren  

einen Mehrwertausgleich. Am Rheinknie zahlen Investoren, die höher  
und dichter bauen, jeweils in den städtischen Grünfonds ein. Die Reserve  

zur Aufwertung von Freiräumen liegt bei rund 50 Millionen Franken. 
Text: Paul Knüsel

Der Basler Erlenmattpark: 
ein neuer Landschaftspark 
mit differenziertem und 
zoniertem Naturcharakter.
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bewohnt. Von hier aus zum Rhein ist der Umbau einer  
weit umfangreicheren Fläche angedacht; das heutige 
Industrieviertel Klybeck soll mittelfristig ein durch-
mischter Wohn- und Arbeitsstandort werden und zu-
sätzlichen Lebensraum für 10 000 Personen bieten. Aber 
auch zentrumsnahe Quartiere entwickeln sich weiter: 
So haben das Gellertquartier und Kleinbasel eben erst 
Zuwachs durch neue Wohnsiedlungen erhalten. Teil-
weise müssen dafür urbane Grünflächen weichen. 

Städte und Gemeinden rätseln, wie die Schweiz 
verdichtet werden kann – und vor allem, wie dies hoch-
wertig gelingen soll. Am Rhein ist die Siedlungsent-
wicklung nach innen heute schon ein Standardfall. Und 
auch die Qualität des Wohnumfelds darf dabei nicht 
vernachlässigt werden. Die Stadtgärtnerei Basel führt 
eine lange Pendenzenliste, worauf jeder Eintrag besagt, 
wo dichter städtischer Aussenraum mittelfristig auf-
gewertet werden muss. An über drei Dutzend Stand-
orten  sind demnach zusätzliche Grünanlagen und 
 Stadtparks zu realisieren. Beeindruckend ist aber auch  
der Mittelbedarf für diese Ausbauwünsche: Knapp  
100 Mio. Fr. sollen in den nächsten acht Jahren zur 
Stadtbegrünung investiert werden. Zwar muss die Re-
gierung den Kredit für jedes einzelne Vorhaben erst 
noch bewilligen. Aber im Prinzip ist das Geld bereits 
reserviert: Die erwarteten Einnahmen des Mehrwertab-
gabefonds sollen die geplanten Ausgaben decken. Basel 
baut und Basel zahlt: Werden Bauflächen um- oder auf-
gezont, gibt der Grundeigentümer die Hälfte des Mehr-
werts in den «Grünfonds» ab. Der Basler Verdichtungs-
zyklus nährt deshalb einen eigenen Finanzkreislauf.

Das Bauen boomt und füllt den Fonds mit  
beeindruckenden Mitteln: Allein der Roche-Turm I hat 
12 Mio. Franken eingebracht. Beim Zwilling, Turm II, 
wird fast ein doppelt so hoher Betrag als Mehrwert-
abgabe erwartet. Die Bebauung weiterer Grossareale 
zahlt sich ebenso aus. Zuletzt nahm das kantonale Bau-
departement jährlich rund 10 Mio. Fr. als Mehrwert ein. 
Seit Einführung sind über 120 Mio. Fr. in den Basler 
Grünfonds geflossen. Ein derart reich dotiertes Aus-
gleichssystem kennt kein anderes Gemeinwesen in  
der Schweiz. 

Ein Berner Vorort und ein Wunderkässeli 

Die Stadt Basel hat die Mehrwertabschöpfung nicht 
erfunden. Nationaler Pionier war die Berner Vorortge-
meinde Ittigen. Vor 50 Jahren wurde dort die Gross-
überbauung Kappelisacker realisiert; etwa 10 Mio. Fran-
ken flossen damals in die kommunale Steuerkasse. Die 
Stadt Basel führte Ende der 1970er-Jahre eine Abgabe-
regelung ein, 1999 wurde sogar eine Zweckbindung 
gesetzlich definiert. Seither ist die Basler Mehrwert-
abgabe nur zur Aufwertung des öffentlichen Aussen-
raums reserviert. Mit dem jüngsten Bauboom hat sich 
die finanzielle Ausgangslage verbessert. Derzeit liegen 
rund 50 Mio. Franken für neue Grünanlagen bereit.  
Was man sich zur Kompensation der städtebaulichen 
Verdichtung wünscht, kann sich die Stadt Basel leisten. 
«Selbst Grosses wie zum Beispiel den Erlenmattpark», 

Erlenmattpark: «Es braucht 
mehr Möglichkeitsräume»

TEC21: Herr Vogel, zwei Etappen des Erlenmattparks 
sind realisiert. Nun folgt der Abschluss. Was fehlt noch?

Raymond Vogel: Die etwa ein Hektar grosse 
Nordspitze des Parkareals ist der Natur vorbehalten. 
Dieses Anliegen war städteplanerisch von Anfang 
definiert; die Fläche ist geschützt. Für den Gestaltungs-
wettbewerb haben wir darum eine räumliche Abfolge 
mit drei Zonen entworfen: eine Fläche für den Natur-
schutz und südlich davon Arealbereiche mit entweder 
naturschonendem Charakter oder ohne weitergehende 
Schutzansprüche. 

Wie hat man sich geschützte «Natur» auf einem 
ehemaligen Bahngelände vorzustellen?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten etwas sehr Wert-
volles gefunden und wollen es für die Zukunft sichern 
und allen zeigen. Dieses Etwas sind seltene, sensible 
Pflanzen und Tiere, die in Basel wieder einen Lebens-
raum für möglichst lange Zeit erhalten sollen. Dafür 
sorgen soll eine Struktur, die einem Landschaftspark 
nachempfunden ist, mit einer Mischung aus intensiver 
und extensiver Nutzung und Pflege und einer natur-
räumlichen Orientierung an seiner Lage zwischen den 
Flüssen Rhein und Wiese. Die Mikro struktur umfasst 
daher unterschiedliche Standorte, mit Flächen aus Kies 
oder Schotter, mit trockenen, mageren und fetten 
Wiesen sowie mit unterschiedlichen Gehölzgruppen.  

Und wo findet der Mensch neben der Natur Platz?
Mensch und Natur gehören zusammen. Der 

Mensch ist selbst Teil der Natur, weshalb vieles neben-
einander in Balance sein soll. Gestalterische Gegen-
sätze, in der Geländemodellierung oder bei der Bepflan-
zung, fördern nicht nur die ökologische Vielfalt, son - 
dern erzeugen auch eine Spannung, die als abwechs-
lungsreich wahrgenommen wird. In der Detailplanung 
war das Regime, was die einzelnen Flächen zu leisten 
haben, allerdings ein Dauerthema. Dabei gab es Diffe-
renzen zu bereinigen; die Bauherrschaft verlangte 
räumlich eindeutig definierte Funktionen. Wir verste-
hen die Stadtlandschaft allerdings als eine Matrix aus 
Möglichkeitsräumen, die thematisch unterschiedlich  
zu beschreiben und kompositorisch zu definieren sind.

Können Sie das erläutern?
Wir haben die Räume im Park nicht funktional 

eingeteilt, sondern differenziert, was dort passieren 
kann: fahren, spazieren, beobachten, spielen, liegen 
oder ein Buch lesen. Zudem haben wir die Naturprozes-
se den Nutzungen zugeordnet. Im Ursprungsentwurf 
haben wir auf figürliche Elemente oder Möblierungen 
weitgehend verzichtet, um auch ein zufälliges Chaos 
und eine gewisse Offenheit für Mensch und Natur 
zuzulassen. Die Bauherrschaft verlangte aber, die 
einzelnen Teilräume funktional eindeutig einzurichten, 
etwa mit Elementen für die Naturschutzflächen, Velo- 
fahrstreifen, Sitz- und Kunstobjekten oder Sport- und 
Kinderspielplätzen. 

Raymond Vogel, Landschafts- 
architekt HTL SIA SWB,  
seit 2005 Inhaber und  
Geschäfts führer des gleich- 
namigen Landschafts- 
architekturbüros in Zürich.

Das ausführliche Gespräch auf 
www.espazium.ch/erlenmattpark
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sagt Christiane Dannenberger, stellvertretende Amts-
chefin der Stadtgärtnerei Basel. Die Grünanlage im 
nördlichen Stadtteil entsteht seit 2010 etappenweise. 
Der Abschluss ist auf 2025 programmiert (vgl. «Es 
braucht Möglichkeitsräume», S. 28). Für Erwerb und 
Umgestaltung der 8 ha grossen Brache sind 20 Mio. Fr. 
budgetiert. Der offene Stadtpark, mitten im ebenfalls 
noch nicht fertiggestellten Neubauareal, ist gemäss 
Dannenberger nicht nur der Grösse wegen ein Vorzei-
gefall: «Das Grün war da, bevor die ersten Bewohner 
eingezogen sind.» Die Akzeptanz einer baulichen Ver-
dichtung wird auf jeden Fall erhöht, wenn zusätzliche 
Freiräume ebenso fix entstehen. 

Die Krux beim Städtebau ist: Die öffentliche 
Infrastruktur hinkt der realen Entwicklung oft hinter-
her. Daher sind Vorleistungen gefragt, wofür ein kom-
munaler Planungsträger jedoch gewisse Risiken in Kauf 
zu nehmen hat. Der Mehrwertabgabefonds ist ein Ins-

ERLENMATTPARK 
BASEL

Bauherrschaft 
Stadtgärtnerei Basel

Landschaftsarchitektur 
Raymond Vogel  
Landschaften, Zürich

Realisierung 
2010–2024 (3 Etappen)

trument, das nicht nur eine nachträgliche, sondern auch 
eine vorsorgliche Aufwertung des Aussenraums ermög-
lichen kann. Der Bedarf ist auch im bestehenden Umfeld 
nachgewiesen. Immer häufiger stellt die Wohnbevölke-
rung eigene Begehren: «Quartiervereine und Anwohner 
erhalten ebenfalls eine Unterstützung aus dem Grün- 
fonds, sofern deren Projekte die Kriterien der Zweck-
bindung erfüllen», so Dannenberger. Kinderspielplätze, 
Pocket-Parks, BMX-Parcours oder ein Naturschutzteich 
gehören deshalb auch zum Spektrum der aus dem Grün-
fonds finanzierten Aufwertungsmassnahmen. 

Ein selbst drehender Verdichtungszyklus

Ebendieser Bedarf an städtebaulicher Kompensation 
hat in den 1970er-Jahren die Basler Mehrwertabgabe 
hervorgebracht. Anlass war eine Quartierplanung in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof SBB. Beabsichtigt 

Ansicht des Erlenmattparks mit Blick auf die südliche Hälfte der 
8 ha grossen, städtischen Grünanlage.  

«Räume nicht funktional eingeteilt, sondern dadurch differen-
ziert, was dort passieren kann.» Raymond Vogel

Vielfältige  
Verwendungswünsche
Nicht nur Basel, auch viele Berner Gemeinden erheben seit 
gut 30 Jahren Anspruch auf eine Mehrwertabgabe. Dort 
fliessen die Millionenbeträge aber meistens in die allge-
meine Steuerkasse und werden bisweilen als «Wunderkäs-
seli» betrachtet. Entsprechend vielfältig sind die Vorha-
ben, die damit auf kommunaler Ebene alimentiert werden, 
darunter Strassen, Lärmschutz, Schulanlagen oder selbst 
Kulturangebote. 

Das nun gültige Bundesgesetz präzisiert dagegen 
die Zweckbindung für die raumplanerischen Ausgleichs-
mittel. Auf einer gewissen Bandbreite scheinen die Kanto-
ne jedoch zu beharren. So beabsichtigen Luzern, Freiburg 
und Zürich, die Mehrwertabgabe auch für den Ausbau der 
öV-Infrastruktur einzusetzen. Auch andernorts sollen die 
Erträge nicht nur für zusätzliche Grünräume eingesetzt 
werden dürfen. In der Westschweiz sind unter anderem 
Ideen im Gespräch, mit dem «Mehrwert»-Geld die Entsie-
gelung von Brachen oder den Erwerb von Kulturland zu 
finanzieren. Ein Sonderfall präsentiert der Kanton Genf: 
Die Mehrwertabgabe soll ansässigen Bauernbetrieben zu-
gute kommen, weil deren Wirken als Ausgleich zur Urba-
nisierung des Stadtkantons verstanden wird. • (pk)
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war der Umbau des Gebiets rund um die Gartenstrasse 
zum zentrumsnahen Geschäftsviertel, ergänzt mit qua-
litativ hochstehender Wohnlage. Einerseits wurde eine 
kompakte und dichte Bebauungsstruktur (Ausnützungs-
ziffer: 2.5) angestrebt; andererseits sollte der bestehen-
de Rosenfeldpark zur grünen Zentralachse erweitert 
werden. Das Verdichtungsvorhaben in diesem Quartier 
stiess damals auf öffentlichen Widerstand, und weil 
auch die Nachfrage nach Büroflächen sank, konnte die 
Planungsidee nie vollständig verwirklicht werden. Ein-
zig die Basler Versicherung baute hier den Geschäftssitz 
und hatte dafür eine Mehrwertabgabe zu entrichten. 
Die Parkerweiterung wurde dagegen fallen gelassen.

Am selben Standort, am Aeschengraben, geht 
der Verdichtungszyklus nun in die nächste Runde: Die 
Versicherungszentrale wird durch den «Bâloise Park» 
ersetzt. Den Hochhauskomplex realisieren Architektur-
grössen wie Diener & Diener, Valerio Olgiati und Miller & 

Maranta. Auch dieser Bebauungsplan ist mit einem 
Ausgleichsmodell versehen. Die Stadtgärtnerei will die 
Abgabe in den Grünfonds von rund 6 Mio. Fr. teilweise 
vor Ort reinvestieren. 

Eine Kehrseite hat das Allerheilmittel gegen das 
Zubauen auch: Die Finanzen fliessen nur, wenn gebaut 
wird. Die Ausgleichserträge sind mittelfristig schlecht 
planbar. Zudem darf nur Neues erstellt werden. Unter-
halt und Pflege der Grünanlagen sind Teil des ordent-
lichen Budgets, betont Christiane Dannenberger.

Basler Modell findet kaum Nachahmer

Basel baut und Basel investiert in öffentlichen, urbanen 
Grünraum. Die am dichtesten besiedelte Stadt der 
Deutschschweiz macht seit 40 Jahren vor, was nun  
für alle Gemeinden eine Verpflichtung in der weiteren 
Siedlungsentwicklung ist: die Planungsmehrwerte  

Namensgerechte 
Aufwertung
Lange Zeit war der nördliche Zugang 
zum Basler «Zolli» ein trister, betrüb-
licher Ort. Seit letztem Sommer wird 
das «Nachtigallenwäldeli» seinem  
idyllischen Namen wieder gerechter. 
Die Schneise zwischen Heuwaage und 
dem ältesten Zoo der Schweiz ist nun 
ein fast 1 km langer, grüner Stadtpark 
entlang des Birsigkanals. Das Aufwer-
tungsprojekt ist aus finanziellen Mit-
teln der Mehrwertabgabe realisiert 
worden. Bauliche Eingriffe, darunter 
der Abbruch der Kuppel (ein Kultur-
provisorium) und eines Autopark-
decks, erlaubten die räumliche Erwei-
terung, auch zugunsten des zuvor 
weitgehend eingedolten Fliessgewäs-
sers. Die zusätzlichen Massnahmen 
zum Hochwasserschutz und zur Revi-
talisierung der Birsig sind separat, 
nicht aus dem Grünfonds finanziert 
worden. 

Durch die Parkanlage führt nun 
ein verzweigtes Wegnetz. Drei Stege 
verbinden die Ufer miteinander. Sitz - 
gelegenheiten unter einer Brücke und 
an den Grünflächen ergänzen das städ- 
tische Parkmobiliar. Der Baumbestand 
ist locker angeordnet und erzeugt eine 
helle, durchlässige Wirkung. Von der 
Aufwertung dieses Stand orts wird der 
angrenzende Stadtraum unmittelbar 
profitieren. In direkter Nachbarschaft 
zum Nachtigallenwäldeli wird schon 
bald weitergebaut: Das Hochhaus an 
der Heuwaage wird durch einen Neu-
bau ersetzt (TEC21 8–9/2018), und der 
Zoo Basel plant eine Erweiterung  
mit dem Ozeanium (TEC21 7–8/2013).  
Für den Ersatz der Kuppel im süd li-
chen Teil des erweiterten Parks soll 
demnächst ein Projektwettbewerb 
ausgeschrieben werden. • (pk)

NACHTIGALLENWÄLDELI

Bauherrschaft 
Stadtgärtnerei Basel/Tiefbauamt

Landschaftsarchitektur 
David & von Arx, Landschafts- 
architektur, Solothurn

Realisierung 
2016–2018

Hochwasserschutz 
Aegerter & Bosshardt  
Ingenieure und Planer, Basel
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privater Investoren abzuschöpfen. Fast die Hälfte der 
Kantone hat bereits eigene Regeln eingeführt; das Bas-
ler Erfolgsmodell findet jedoch fast keine Nachahmer. 
Schweizweit begnügt man sich mehrheitlich mit dem 
gesetzlichen Minimum: ein Abgabesatz von 20 %, wobei 
das Bundesgericht bis 60 % als rechtmässig erachtet 
(vgl. «Auf Zurückhaltung und Vielfalt bedacht», S. 24). 
Viele Kantone scheuen sich zudem, den Verwendungs-
zweck allzu sehr zu definieren. Mit wenigen Ausnahmen 
wird die offizielle, aber nichtssagende Sprachregelung 
«raumplanerische Massnahmen» übernommen. Für 
Kantone mit einem Übermass an Bauzonen gehört jedoch 
deren Redimensionierung in die Pendenzenliste. Das 
Geld aus der Mehrwertabgabe soll prinzipiell für Ent-
schädigungen verwendet werden, auf die ein Grundei-
gentümer bei Rückzonung prinzipiell Anspruch erhält. 

Basel baut und Basel verdichtet. Allerdings ist absehbar, 
dass Basel demnächst zanken wird. Die laufende Ge-
setzesrevision stösst auf Kritik: Wirtschaftsnahe Krei-
se stören sich daran, dass der Abgabesatz von 50 % das 
nationale Mittel deutlich übertrifft und daher zu einem 
Standortnachteil werden könnte. Ebenso umstritten 
sind Ideen der Behörde, die bisherige Zweckbindung zu 
lockern. Befürchtet wird, dass sich das Geld für bishe-
rige Aufwertungsprojekte verknappt. Die Regierung 
will noch in diesem Jahr einen Kompromiss präsen-
tieren. Zu hoffen ist, dass Basel der übrigen Schweiz 
weiterhin beweisen darf, wie Siedlungsentwicklung 
nach innen am besten gelingt. •

Paul Knüsel, Redaktor Umwelt/Energie

FREIRAUMPLANUNG

Die Bieler  
Baulandrochade

Biel hat seit letztem Jahr ein Reglement für den Mehrwertausgleich.  
Bereits davor gelang es der Planungsbehörde, mit Grundeigentümern  

die Aufwertung eines Siedlungsraums einvernehmlich zu vereinbaren. 
Text: Paul Knüsel

iel baut und Biel wächst, so wie fast alle 
anderen Städte. Die Bevölkerungszahl 
steigt jährlich um rund 1 %, was genau 
dem Mittel der urbanen Schweiz ent-
spricht. Dazu macht Biel, was andere 
ebenso sollten: sich im Innern verdichten. 

Und vor allem hat die Uhrenstadt etwas, was andere 
Städte ebenfalls gern möchten: eigenes Bauland, das 
zum wichtigen Pfand für eine qualitativ hochstehende, 
urbane Entwicklung geworden ist. 

Nicht zuletzt darum kann, was im Wohnquar-
tier Biel-Mett realisiert wird, den Neid aussenstehender 
Siedlungsplaner und Urbanisten wecken. Auf einer 
knapp 7 ha grossen Brache, direkt neben dem Güter-
bahnhof, ist es gelungen, unterschiedlichste, private 
und öffentliche Anliegen flächenschonend, grosszügig 
und hochwertig unterzubringen. Die westliche Areal-
hälfte gehört dem Uhrenkonzern Swatch, der hier bis 

B
im Herbst seine repräsentative Firmenzentrale, das 
schlangenförmige Holzgebäude des japanischen Ar-
chitekten Shigeru Ban, fertigstellt. Im Osten folgt der  
«Jardin de Paradis»; seit letzten Sommer wohnen über 
500 Personen in dieser urbanen Neubausiedlung  
(kpa architectes Freiburg). Der eigentliche Garten liegt 
im Süden: Ein grosszügiger, öffentlicher Park (Fontana 
Landschaftsarchitektur) rundet den Entwicklungsraum, 
knapp ausserhalb des Stadtzentrums von Biel, ab. 

Der Standort markiert einen städtebaulichen 
Übergang; hier grenzen die Uhrenwerke an ein locker 
bebautes Wohngebiet. Bis vor Kurzem belegten eine 
Grossgärtnerei sowie Fussball- und Tennisfelder das 
offene Gurzelengelände. Nun drängen sich volumi- 
nöse Baukörper bis an die erste Reihe des für Biels 
Westen typischen Ein- und Mehrfamilienhausquartiers.  
Die bauliche Verdichtung wird jedoch mit ausreichen-
dem Ausgleich realisiert. Direkt daneben ist nämlich 
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ein Park entstanden, «eine grüne Lunge für die Stadtbe-
völkerung». Die Schüssinsel nimmt fast einen Drittel 
des Neubauareals ein. «Die Idee existierte von Anfang 
an; der Entwicklungsschwerpunkt benötigt grosszügi-
gen Freiraum», sagt Florence Schmoll, Abteilungsleite-
rin der Stadtplanung Biel. 

Mehrfach ausgezeichneter Stadtpark

Das neue Naherholungsgebiet ist eine künstliche Insel, 
die sich mit naturnahem Charakter dem Lauf der Schüss 
entlang zieht (vgl. «Einst noch Festland», Kasten oben). 
Schon wenige Tage nach Eröffnung im letzten Sommer 
war der Standort gut besucht. Und auch die Fachwelt 
war unmittelbar davon angetan: Der lang gezogene 
Inselpark erhielt letztes Jahr den goldenen Hasen für 
die schönste Landschaftsarchitektur sowie den Flâneur 
d’Or für die attraktivste Fussverkehrsverbindung in 
der Schweiz. Gäbe es eine Auszeichnung für die clevers-
te Städteplanung, die Bieler Stadtinsel wäre auch dafür 
aussichtsreiche Kandidatin. 

Der offizielle Startschuss fiel vor zehn Jahren, 
als die Bevölkerung ihre Zustimmung für ein kompli-
ziertes, aber profitables Liegenschaftsgeschäft gab. 
Zuvor sass die Stadtbehörde mit zwei weiteren Grund-
eigentümern am Verhandlungstisch: Der erste war der 
Uhrenkonzern, der für die Erweiterung des Produk- 
tionsareals warb, der zweite ein institutioneller Inves-
tor, der die ehemalige Gärtnerei überbauen wollte. Und 
die Stadt selbst war Eigentümerin der Sportanlagen, 
die in der Folge zum wichtigsten Pfand im Entwick-
lungspoker wurden. Alle Parteien besassen zu Beginn 
fast identisch grosse Parzellen von jeweils 3 ha Fläche, 

Einst noch Festland
Der Bieler Stadtfluss Schüss entspringt in den Jura- 
hügeln und fliesst im Siedlungsbereich durch ein weit-
gehend kanalisiertes Bett. Neben den Quaipassagen 
mitten in der Stadt sind die wilde Taubenlochschlucht 
und der Strandboden bei der Einmündung in den Bie-
lersee charakteristische Flussabschnitte. Dazwischen 
reihen sich kleine und grosse Parks dem innerstädti-
schen Schüsslauf entlang. Die neue Schüssinsel ist nun 
derjenige mit dem natürlichsten Charakter. Die 600 m 
lange Insel war einst Festland, das nun von einem ver-
längerten Industriekanal auf der Nordseite und der 
Schüss im Süden umflossen wird. Die grüne Landzunge 
im Bieler Mettquartier ist abwechslungsreich, halb-
offen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Die Natur 
erhält an den durch die Vegetation abgedeckten Ab-
schnitten und am unzugänglichem Steilufer zur Schüss 
Vorrang; auch die gegenüberliegende Uferlinie ist revi-
talisiert und neu mit Laichplätzen ausgestattet. 

Der Nutzungsentflechtung haben die Projektver-
fasser (Fontana Landschaftsarchitektur) dabei mit der 
lang gezogenen Organisation gebührend Rechnung ge-
tragen. An den Enden konzentrieren sich jeweils Liege- 
und Spielwiesen sowie Kiesbänke für Erholungssu-
chende. Spaziergänger und Velofahrer werden auf 
mehreren Wegen quer und längs über die Insel geführt. 
Das Erschliessungskonzept umfasst sechs Brücken, die 
ebenso wie die Kleinbauten und Pavillons von :mlzd 
Architekten gestaltet worden sind. • (pk)

aber mit unterschiedlicher Baureserve. In der Folge 
sprachen sich die Verhandlungspartner so lang unter-
einander ab, bis eine zweifache Grundstückrochade die 
individuellen Ansprüche «im gegenseitigen Einver-
ständnis» unter einen Hut bringen konnte, bestätigt 
Schmoll. 

Trotz weniger Fläche sind alle zufrieden

Die Kohärenz der Interessen schaffte eigentlich Un- 
mögliches: Der interne Grundstückhandel brachte nur 
Gewinner hervor. Swatch erwarb 2 ha Land dazu, als 
Standort für den Prunkbau aus Holz. Die Anlagestiftung 
gab sich mit kleinerer Fläche zufrieden, durfte aber 
darauf höher und dichter bauen. Die Stadt Biel gab  
ebenfalls einen Drittel der Fläche ab und war am  
Schluss auch damit mehr als zufrieden: Der öffentliche 
Haupt erlös aus dem Abtauschgeschäft lag bei rund 
17 Mio. Franken, wobei damit der Ersatz der Sportanla-
gen am westlichen Stadtrand finanziert werden konnte. 

Damit der finanziellen und sachlichen Gegen-
leistung aber nicht genug: Das Ausgleichspaket umfass-
te substanzielle Vereinbarungen mit beiden Landeigen-
tümern. Der Uhrenkonzern gestattet einen öffentlichen 
Uferweg auf der eigenen Parzelle. Der Wohninvestor 
wiederum bezahlte der Stadt Biel eine Mehrwertabga-
be von 1 Mio. Franken. Zwar reicht dieser Zustupf bei 
Weitem nicht aus.  Das Budget für den Park lag bei  
14 Mio. Franken. Da es jedoch gelang, weiteres Geld auf-
zutreiben, etwa für die Verbesserung des Hochwasser-
schutzes, konnte die Schüssinsel in dieser Form rea li siert 
werden. Neben Verhandlungsgeschick und pla ne rischer 
Weitsicht der Stadt ist dies dem kreativen Wage mut der 
Landschaftsarchitekten und dem interdisziplinären 
Engagement kantonaler Amtsstellen zu verdanken. 
 Ein Auge auf den Entwicklungsraum hatte die 
Behörde bereits 1999 geworfen, obwohl dieser noch in 
drei Einzelparzellen unterteilt war. Die damalige Ände-
rung des kommunalen Zonenplans spurte die baurecht-
lichen Rahmenbedingungen für die nun vollzogene  
Arrondierung vor. Unter anderem ist die städtische  
Liegenschaft, die im Wesentlichen das ehemalige Gärt-
nereiareal umfassste, als öffentliche Nutzungszone  
festgesetzt worden. 2008 folgte ein städtebaulicher Stu-
dienwettbewerb, der den ersten Teil des Gesamt areals 
umfasste; das Bieler Büro :mlzd Architekten siegte mit 
einem Vorschlag, der erstmals die Idee von mehreren 
kleinen Parkinseln skizzierte, aber den Planungsperime-
ter sprengte. Für das Gesamtprojekt war die Ausweitung 
der Grenzen jedoch ein Gewinn, sodass die weitere  
Planung angepasst wurde. In der landschaftsarchitek-
tonischen  Über arbeitung war zusätzlich der Hochwas-
serschutz zu berücksichtigen. Die drei auf dem Plan 
entworfenen Inseln hängte man tatsächlich zu einer 
einzigen zusammen; das Gelände wurde zudem so weit 
erhöht, dass die Insel selbst zum Damm wird. Und 
schliesslich konnte auch die Archäologie als letzte Hür-
de gemeistert werden: Man war auf prähistorische Fun-
de aus der Bronze- und Römerzeit gestossen, weshalb 
ein kurzzeitiger Projektstopp in Kauf zu nehmen war.
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Die Schüssinsel  
im Bild (oben) und  
als Plan (unten).  
Ein ver längerter 
ehemaliger Industrie-
kanal trennt die 
neue Grünanlage  
vom nördlichen 
Sied lungsgebiet ab  
(vgl. «Einst noch 
Festland», S. 32).

SCHÜSSINSEL, BIEL

Bauherrschaft 
Stadt Biel 

Landschafts - 
architektur 
Fontana Landschafts- 
architektur, Basel

Architektur  
Pavillons, Brücken 
:mlzd Architekten, Biel

Wasserbau 
Emch + Berger, Biel

Realisierung 
2016–2018

Brückenbau 
Tschopp Ingenieure, Bern

Ökologie 
Landschaftswerk  
Biel-Seeland, Biel

Zusatzansprüche geschickt integriert

Die Schüssinsel bietet nun mitten in der Uhrenstadt 
einen Raum für Mensch und Natur. Die Gestaltung 
schliesst möglichst wenig aus und versucht, anfänglich 
gegensätzliche Zusatzansprüche zu integrieren. Der 
positive Effekt dabei ist: Das Projektbudget konnte auf 
verschiedene Kassen aufgeteilt werden. Für die Fluss-
revitalisierung haben Bund, Kanton und der Ökofonds 
des regionalen Energieversorgers rund 80 % der Kosten 
übernommen. Die Fuss- und Radwege wurden als Be-
standteil des Agglomerationsprogramms von Bund und 
Kanton mitbezahlt. Die Stadt Biel musste nur knapp die 
Hälfte des Budgets selbst finanzieren; dank Mehr-
wertabgabe und Landerlös war auch dies beinahe ein 
Nullsummenspiel. 
 Biel hat, was andere gern hätten: viel eigenes 
Land. Ein Viertel der Gemeindefläche sind Eigentum 
der Stadt. Entsprechend aktiv und umfassend lässt  
sich die eigene räumliche Entwicklung beeinflussen. 
Aber demnächst haben die anderen Schweizer Städte, 

worüber Biel seit zwei Jahren verfügt: die Mehrwert-
abgabe zum Ausgleich der internen Siedlungsverdich-
tung. Die Stadt im Seeland hat 2016 eine Richtlinie  
eingeführt, wonach 40 % des Planungsmehrwerts ein- 
ge fordert werden dürfen. Die Gurzelen fiel jedoch unter 
ein früheres Ausgleichsregime, mit dem der Kanton 
Bern seinen Gemeinden mehr Flexibilität zugestanden 
hatte. Damals wurde weniger Geld eingenommen. Umso 
willkommener ist nun die verbindliche, erhöhte Abga-
beregel. Als wichtige Hilfestellung wird sie von der 
Planungsbehörden sowieso empfunden. Florence 
Schmoll hält ein solches Förderinstrument für öffent-
liche Räume sogar für unerlässlich: «Der Bedarf in 
wachsenden Städten nimmt zu; ohne zusätzliche Mittel 
aus dieser Spezialfinanzierung kann die Qualität der 
baulichen Entwicklung nicht erhöht werden.» Deshalb 
ist nicht nur für Biel zu hoffen, dass Ausgleichsvorhaben 
wie die Schüssinsel weiterhin Raum finden und derart 
gut gelingen. •

Paul Knüsel, Redaktor Umwelt/Energie
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ARCHITEKT/IN (100%)

BAULEITER/IN (100%)

HOCHBAUZEICHNER/IN (100%)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach 

Vereinbarung engagierte, motivierte Persönlichkeiten. Es erwarten 

sie anspruchsvolle Projekte, faire Arbeitsbedingungen und ein 

kollegiales Team.

Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf bitte schriftlich an:

Blum und Grossenbacher Architekten AG

Bahnhofstrasse 7, 4900 Langenthal

Wir freuen uns sie kennen zu lernen.

www.blum-grossenbacher.ch

 

 
 

W i r  r e a l i s i e r e n  i n t e r e s s a n t e  u n d  a n s p r u c h s v o l l e  B a u t e n  f ü r  ö f f e n t l i c h e  u n d  p r i v a t e  

B a u h e r r s c h a f t e n  u n d  s i n d  t ä t i g  i n  d e n  B e r e i c h e n :   

E n t w i c k l u n g  -  T e r m i n i e r u n g  -  K o s t e n  -  A u s f ü h r u n g  -  B e r a t u n g  

W i r  s u c h e n  p e r  s o f o r t  o d e r  n a c h  V e r e i n b a r u n g  e i n e / n  e n g a g i e r t e / n  u n d  m o t i v i e r t e / n   

 

B A U L E I T E R / I N   
 
S i e  b r i n g e n  e i n e n  A b s c h l u s s  a l s  A r c h i t e k t / i n  m i t  o d e r  h a b e n  e i n e  A u s b i l d u n g  a l s  

B a u l e i t e r / i n ,  H o c h b a u z e i c h n e r / i n  o d e r  H o c h b a u t e c h n i k e r / i n  u n d  p r a k t i s c h e  

E r f a h r u n g e n  i n  d e r  S c h w e i z e r  B a u b r a n c h e  g e s a m m e l t .   
 

I h r e  A u f g a b e n  u m f a s s e n ,  n e b e n  d e r  s e l b s t ä n d i g e n  F ü h r u n g  v o n  B a u p r o j e k t e n ,   

a u c h  d i e  K o s t e n -  u n d  T e r m i n p l a n u n g ,  d a s  E r s t e l l e n  v o n  A u s s c h r e i b u n g e n ,  d a s  

L e i t e n  v o n  B a u s i t z u n g e n  s o w i e  d i e  ö r t l i c h e  B a u l e i t u n g .   
 

W i r  b i e t e n  I h n e n  e i n  p r o f e s s i o n e l l e s  u n d  k r e a t i v e s  A r b e i t s u m f e l d  i n  e i n e m  g u t  

o r g a n i s i e r t e m  B e t r i e b  m i t  m o d e r n e r  I n f r a s t r u k t u r  s o w i e  e i n e n  g r o s s e n  F r e i r a u m   

f ü r  E i g e n i n i t i a t i v e .  S i e  w o l l e n  m i t h e l f e n ,  d i e  b a u l e i t e r i s c h e n  T ä t i g k e i t e n  u n s e r e s  

z e h n k ö p f i g e n  T e a m s  w e i t e r  a u s z u b a u e n ,  d a n n  f r e u e n  w i r  u n s  a u f  I h r e  

B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n .    
 

W i d m e r  I  P a r t n e r  B a u r e a l i s a t i o n  A G ,  B e l l e v u e w e g  8 ,  C H - 6 3 0 0  Z u g  

b a u r e a l i s a t i o n @ w i d m e r p a r t n e r a g . c h       w w w . w i d m e r p a r t n e r a g . c h  
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Wer wir sind 
Die Wohn- und Technologiestadt Grenchen ist ein attraktiver Wohn- 
und Arbeitsort. Die Dienststelle Hochbau der Baudirektion nimmt in 
der Stadtentwicklung eine wesentliche Schlüsselstelle ein.  

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine engagierte, fle-
xible, belastbare und kommunikative Persönlichkeit als 

Projektleiter/in Bauherrenvertreter/in 100%  

„Ihre Aufgaben“, „Ihre Qualifikationen“, „Wir bieten“ … diese Anga-
ben und nähere Details entnehmen Sie bitte dem Inserat auf unserer 
Homepage www.grenchen.ch unter der Rubrik „Offene Stellen“.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum  
7. Mai 2018 an: 

Stadt Grenchen 
Personalamt 
Bahnhofstrasse 23 
2540 Grenchen  
bewerbung@grenchen.ch 

Die gbm Gemeindebetriebe Muri betreiben für ihre Kunden in Muri und Gümligen das Erdgas-, Wasser-, Abwasser- und Telecom-Netz.
Sie erbringen qualitativ hoch stehende Leistungen zu günstigen Konditionen und unterstützen die Einwohnergemeinde Muri in ihrem
Bestreben, die öffentlichen Gebäude mit möglichst selbst erzeugter erneuerbarer Energie zu versorgen. In diesem überblickbaren
(18 Personen) und unternehmerisch erfolgreichen Umfeld suchen wir den respektive die zukünftige/n

Leiter/in Wärme + Energie
In dieser neu geschaffenen Stelle stellen Sie einerseits den Betrieb und die laufende Weiterentwicklung eines bestehenden Fernwärme-
Energieverbundes innerhalb der Gemeinde sicher. Anderseits betreuen und beraten Sie Bauherren bezüglich zeitgemässer, moderner 
Energiesysteme mit Blick auf den Richtplan Energie resp. das Label «Energiestadt». Entsprechend befassen Sie sich sowohl mit konti-
nuierlicher, betrieblicher Prozessoptimierung als auch der Entwicklung und Umsetzung neuer Strategien und technisch anspruchsvoller 
Projekte im Energiebereich.

Nebst einer fundierten technischen Ausbildung Stufe FH/TS sowie einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung erwarten wir von Ihnen lang-
jährige Erfahrung im Bereich Wärmeerzeugung, Hydraulik und erneuerbare Energie. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen sowohl 
im Bereich Engineering als auch Betrieb komplexer Heizungssysteme (Wärmeverbund etc.).

Der beauftragte Berater Beat Lutz freut sich auf Ihre Bewerbung per E-Mail und garantiert Ihnen absolute Diskretion sowie eine profes-
sionelle, zügige Abwicklung Ihrer Bewerbung.

Lutz & Partner AG ▲ Human Resources, Steinerstrasse 41, CH-3000 Bern 15
Telefon +41 31 350 00 10, welcome@lutzpartner.ch, www.lutzpartner.ch

Erster Personalberater mit zertifiziertem Managementsystem (ISO 9001) in der Schweiz.

Die Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR) ist Mitglied der Fachhochschule 
Westschweiz (HES-SO) und bietet zwei- und dreisprachige Ausbildungen auf Bachelor- und 
Masterstufe an. Sie schreibt für den Studiengang Architektur zwei Stellen zur Bewerbung aus:

Professor/in FH
«Architektur Entwurfslehre» (ca. 50%)

Aufgaben und Tätigkeitsgebiete
• Zweisprachiger Unterricht (Französisch/Deutsch) des Fachs Entwurfslehre 

im 3. Studienjahr auf Bachelorstufe
• Teamteaching: Co-Verantwortung eines Entwurfsateliers
• Übergreifender Unterricht der Entwurfslehre mit den anderen technischen und 

allgemeinbildenden Fächern mit Schwergewicht auf die Konstruktionslehre
• Organisation von Seminaren und Studienreisen
• Aktive Teilnahme an der Entwicklung und den Tätigkeiten des Studiengangs Architektur 

Ihr Profil
• ETH oder FH Master in Architektur oder gleichwertige Ausbildung
• Berufserfahrung: Entwurf, Konstruktion, Realisierung
• Teamgeist
• Kenntnisse der Fachhochschullandschaft, didaktisches Geschick, 

Unterrichtserfahrung erwünscht
• Kommunikationskompetenzen und Interesse an der Grundausbildung
• Berufliches und/oder akademisches Netzwerk
• Gute Kenntnisse der gängigen Informatikprogramme
• Beherrschen der deutschen oder französischen Sprache mit guten Kenntnissen 

der anderen Sprache 

Zusatzinformationen
• Auf zwei Jahre befristeter Vertrag, verlängerbar
• Es kann auch eine Teambewerbung eingereicht werden
• Die HTA-FR vertritt eine Anstellungspolitik der Chancengleichheit
• Auskünfte: Eric Tilbury, Leiter des Studiengangs Architektur, Tel. 026 429 69 18 oder 

079 597 84 07 oder per E-Mail: eric.tilbury@hefr.ch (Bewerbungen bitte nur per Postversand)
• Stellenantritt: 1. September 2018
• Bewerbungsfrist: 22. Mai 2018 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg
Personaldienst
Bd Pérolles 80
1700 Freiburg
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Projektleiter m/w 
WR Architekten (bisher webereinhardt Generalplaner) ist 
ein qualifiziertes Architekturbüro und Generalplanerunter-
nehmen im Kreis 3 in Zürich. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 
engagierten und erfahrenen Projektleiter. 

Sie sind verantwortlich für die Planung, Termine und 
Kostenkontrolle eines gesamten Projektes. Sie führen 
das Projektteam inkl. externen Planern und
Fachspezialisten und sind gleichzeitig kompetenter und 
professioneller Ansprechpartner für Bauherren und 
Geschäftspartner.

Sie haben eine Ausbildung als Architekt oder Hochbau-
techniker und mehrjährige Erfahrung im Projektmanage-
ment, sind teamfähig und schätzen ein pulsierendes, 
dynamisches Umfeld.
Sie beherrschen die deutsche Sprache und die gängigen 
EDV-Programme. 

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungsreiche 
Kaderposition und gute Anstellungsbedingungen in einem 
von Teamgeist geprägten Umfeld.

Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung, 
vorzugsweise per Email an: h.doench@wr-arch.ch

WR Architekten AG 
Badenerstrasse 415, 8003 Zürich
www.wr-arch.ch 

es gibt viele gründe für eine
firmenmitgliedschaft im sia.
www.sia.ch

Die Adresse 
für Ihre 
Werbung.
Für Kommerz- und 
Stellenanzeigen in TEC21  
und auf www.espazium.ch  
kontaktieren Sie:

Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44 · 8712 Stäfa
T 044 928 56 11
tec21@fachmedien.ch
www.fachmedien.ch
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Fondation ACUBE –  
www.epflalumni.ch/fr/prets-dhonneur

Nachdruck von Bild und Text, auch auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion 
und mit genauer Quellenangabe. Für unverlangt 
eingesandte Beiträge haftet die Redaktion nicht.

Unsere Auftraggeberin ist eine erfolgreich tätige General- und Totalunternehmung mit nationaler Marktpräsenz. Für die Kalkulation 
und Erstellung von Gesamtangeboten für anspruchsvolle Neu- und Umbauprojekte suchen wir einen qualifizierten und erfahrenen

Führende General- und Totalunternehmung – Zürich

Baukostenplaner (m/w)
In dieser Schlüsselposition übernehmen 
Sie die Leitung von Projekten von der 
Akquisitionsphase bis hin zum Vertrags-
abschluss und der internen Übergabe an 
den ausführenden Projektleiter. Während 
der Kalkulationsphase führen und ko-
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eine fundierte baufachliche Ausbildung 
(Architekt, Bauingenieur, Hochbautech-
niker), Berufspraxis in einer Bauleitungs-
funktion sowie über Erfahrung in der 
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riereschritt und bereit für eine neue 
berufliche Herausforderung? Unsere 
Auftraggeberin bietet Ihnen attraktive 
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betreuen. Der Arbeitsort befindet sich an 
verkehrsgünstiger Lage. Senden Sie uns 
Ihre Bewerbungsunterlagen per Email 
oder kontaktieren Sie Herrn Peter Schmid 
für ergänzende Informationen telefo-
nisch. Wir garantieren Ihnen absolute 
Diskretion.

PSP · Peter Schmid · Personal- und Unternehmensberatung AG

Gotthardstrasse 52 · 8002 Zürich · Telefon 044 201 30 00 · Telefax 044 201 30 57
 Internet: www.psp.ch · E-Mail: consulting@psp.ch
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Alpenländischer Anachronismus
Text: Peter Seitz

iederländern haftet ja  
das Klischee an, die Auto- 
bahnen nach Süden zu  
ver  stopfen und sich öfter 

im Wohnwagen aufzuhalten als in 
den eigenen, verklinkerten Wänden.  
Für die Baukultur, der sich TEC21 
verschrieben hat, hat ein Wohn- 
anhänger, obwohl man darin haust, 
recht wenig Relevanz. Der Tourismus 
aber, der damit betrieben wird, hat 
auf alle Fälle weit reichende Folgen – 
nicht nur auf die Baukultur, sondern 
die Kultur(en) überhaupt. Ohne 
 Tourismus wäre den Alpen manches 
erspart geblieben. Der alpenländi-
sche Seppl-, Jodler- und Lederhosen-
stil hätte sich niemals entwickelt. 
Was doch Touristen für Auswirkun-

gen haben können! Schick im coolen 
Flitzer anreisend, mit einer kleinen 
Skibox auf dem Dach, tagsüber gibts  
Halligalli auf den Pisten und abends 
Après-Ski in der kitschigen Schnaps-
hütte. 
Im Gegensatz dazu hat der oder die 
Reisende auf unserem Foto, tatsäch-
lich mit nie derländischem Kennzei-
chen, richtig Stil. Es wirkt zwar alles 
etwas schwerfälliger, aber dieses 
Wintergefährt erinnert eher an den 
Kitsch eines Königs Ludwig II. als an 
Holladrio. Ob im Anhänger ein Hol-
länder wohnt oder nur das Pony, das 
den Schlitten zieht, sieht man nicht, 
aber eines schon: Das Gespann ist 
ein Anachronismus – wie Ludwig II. 
Schliesslich blüht es bereits. •
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Freiform
im geradlinigen 
Raster
Neubau des Somedia-Medienhauses in Chur

Una forma libera 
su una griglia  
lineare
Nuovo edificio della casa editrice Somedia a 
Coira

Une forme  
gauche dans une 
trame rectiligne
Nouvelle construction de la maison des 
médias Somedia à Coire

Die transparente Fassade des Somedia Medienhauses in 
Chur gibt Einblick in eine Raumstruktur, in der «News Desk» 
und skulpturaler Treppenkern als besondere Dreh- und An-
gelpunkte hervorstechen. Die Tragkonstruktion von Walt-
Galmarini Ingenieure ermöglicht es, diese architektoni-
schen Elemente ins Rampenlicht zu stellen – sie verdient 
gerade deshalb die Aufmerksamkeit.

Die Somedia bezog Anfang 2015 ihr neues Medienhaus in Chur und 
fasste Verlag und alle Redaktionen an einem Standort zusammen. 
Das langgezogene, dreistöckige Gebäude direkt bei der Autobahn-
zufahrt Chur-Süd ist schlicht und transparent. Hervorgegangen 
aus drei Studienaufträgen (Haustechnik, Fassade und Tragwerk) ist 
es aber alles andere als gewöhnlich – weder in der Raum- noch in 
der Tragstruktur. maurusfrei Architekten haben das Haus mit offe-
nen Räumen entworfen, die flexibel genutzt werden können. Die 
verglaste Gebäudehülle lässt Licht in die grosszügigen Büroflächen. 
Der Innenraum wird der freien Arbeitsplatzorganisation und den 
schnell ändernden Bedürfnissen der Medienbranche gerecht. 

Weitgespannte Tragkonstruktion
Die vielschichtige Raumnutzung bedingt ein Tragsystem, das in-
nerhalb der Nutzflächen mit möglichst wenig Stützen auskommt. 
Die Ingenieure von WaltGalmarini entwickelten eines, das diese 
Rahmenbedingungen erfüllt. Es ist ein Stahlbetonbau mit einer 
Grundrissabmessung von 23 m x 96 m bestehend aus Fassaden-
stützen, Kernen und Rippendecken. Das Untergeschoss ist in Ort-
beton erstellt worden. Das Erd- und die drei Obergeschosse sind 
bis auf die Kerne komplett vorfabriziert. 

Die Rippendecken bestehen aus Fertigteil-Plattenbalken, die 
über eine maximale Spannweite von 13.3 m von den Kernen zu den 
fassadenseitigen Randriegeln tragen. Diese liegen auf den alle 5 m 
angeordneten Fassadenstützen. Im Attikageschoss liegen die Rip-
pendecken nur auf den Kernwänden auf und kragen bis zur Fassa-
de hin stellenweise über 11 m aus. Lasten im Feld der Decke über 
2.OG werden so verhindert.

Ein aussteifender Überbeton gewährleistet die Scheibenwir-
kung der Decken, so dass horizontalen Kräfte an die Gebäude sta-
bilisierenden Kerne abgegeben werden. Sobald der Überbeton aus-
gehärtet war, wirkten die Plattenbalken als Durchlaufträger, was 
die Durchbiegung bei kleinerer statischer Höhe reduziert. Kerne 
und Fassadenstützen als einzige vertikale Tragelemente leiten die 
Kräfte in die 30 cm dicke und stellenweise bis auf 120 cm verstärk-
te Bodenplatte.

Integrale Treppenskulptur
Ein Treppenhaus aus weissem Sichtbeton – das architektonische 
Herzstück des Medienhauses – unterbricht das geradlinige Trag-
werk. Die Architekten haben es nachträglich entworfen, um dem 
Anliegen der Bauherrschaft nach mehr flexiblen und offenen Zo-
nen zu begegnen. Als expressive Form zeigt der eingeschobene 
Ortbetonbau die konstruktive und ästhetische Leistungsfähigkeit 
des Betonbaus. Zugleich steht er für die virtuose Leistung der Inge-
nieure, verschiedene Tragstrukturen – streng gerastert oder frei 
geformt – mit demselben Material zu erstellen und Betonfertigtei-
le mit ausdruckstarken Ortbetonelementen zu kombinieren.  

Bauherrschaft 
Somedia AG, Chur (ehemals Südost-
schweiz Presse + Print AG)

Ingenieure  
WaltGalmarini AG, Zürich

Architekten  
maurusfrei Architekten AG, Chur 

Baukosten  
25 Mio. Fr.

Bauzeit  
Oktober 2013 bis Februar 2015 

Fertigstellung  
April 2015
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1_Der skulpturale Treppenkern 
durchsticht das Tragwerk in der 
Mitte des Hauses.
Le noyau central d’escalier 
sculptural transperce l’ossature 
porteuse au centre de la maison.
Lo scultoreo nucleo della scala 
trapassa la struttura portante al 
centro dell’edificio.

2_ Längsschnitt.
Coupe longitudinale.
Sezione longitudinale. 

3_Das Gebäude ist ein Skelettbau 
und weist einzig Kerne, Rippende-
cken und Fassadenstützen als 
Tragelemente auf.
Construction à ossature, le 
bâtiment possède des noyaux 
centraux, des plafonds à nervures 
et des piliers de façade pour seuls 
éléments porteurs.
L’edificio è una costruzione a 
scheletro che presenta come 
elementi portanti unicamente 
nuclei, solette nervate e pilastri a 
facciata.
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