
Visuell überzeugend

D as Plakat hat mich regelrecht angesprun-
gen. Zum ersten Mal gesehen habe ich  

es, als ich kürzlich dem Perron entlang ging,  
um einen strategisch günstigen Platz fürs Ein-
steigen zu erwischen. Auf dem Plakat ist ein 
Mann zu sehen, der völlig frei und entspannt 
durch die Luft direkt in einen Zug fliegt. Ein vi-
suell überzeugendes Plakat, das mich, der we-
nige Minuten später in einem proppenvollen Ab-
teil sitzen wird, auch emotional angesprochen 
hat. Auf dem Plakat jedoch zu lesen: «Ride trains, 
move mountains. Get abilionized!» Wie bitte?

Ich, durchschnittlich sprachbegabt, hatte  
keinen blassen Schimmer, was dies bedeuten 
soll. Ist da von berittenen Zügen und dem Ver-
setzen von Bergen die Rede? Und was, um  

Himmels willen, soll «abilionized» heissen? Zeit 
zum Überlegen blieb nicht. Mein Zug fuhr in  
den Bahnhof. Und ich stieg mit der Gewissheit 
ein, einfach nicht gut genug Englisch zu verstehen.

Wenn es um digitales Bauen und BIM geht, 
tönt es häufig auch sehr interessant: Von Ab-
wicklungsplänen und Data Drop Projekt Infor-
mationen ist da die Rede, von BIM Libraries mit 
Raummodulen, Information Delivery Manuals, 
Little BIM, Open BIM oder BIM-Koordinations-
plänen. Alles möglicherweise äusserst wichtige 
Begriffe in der Bauwirtschaft von morgen. Doch 
wie viele in unserer Branche verstehen diese 
tatsächlich?

Die Schweizer Baubranche will bereit sein  
für die nächste industrielle Revolution. Digita- 
lisierung ist in aller Munde. Doch kaum je- 
mand weiss, was genau zu tun ist. 
Die etwas forschen Bauherren, 
Planer oder Bauunternehmer mi-
schen vorne mit. Sie wollen nicht 
nur zuerst von den neuen Mög-
lichkeiten profitieren, sondern die 
Entwicklung auch mitgestalten. Andere ver- 
suchen vorerst zu verstehen, was da genau pas-
siert. Mit blindem Aktivismus haben sie nichts 

am Hut. Und wieder andere kümmern sich kei-
nen Deut darum. Trends kommen und gehen.

Welche dieser Strategien die beste ist, lässt 
sich wie gewöhnlich nicht von vornherein sa-
gen. Infra Suisse als Branchenorganisation  
der Infrastrukturbauer will dazu beitragen, dass 
ihre Mitglieder auf dem Laufenden sind. Sie  
sollen verstehen, was heute bereits möglich  
und was noch Zukunftsmusik ist. Das tun wir 
zum Bespiel an der nächsten Journée Infra in 
Lausanne. Zudem wollen wir dafür sorgen, dass 
sich anerkannte und praktikable Standards 
durchsetzen. Dann kann digitales Bauen eine 
Chance für alle werden.

Das Plakat, das mir auf dem Perron aufge-
fallen ist, stammt übrigens von Abilio, einer 
neuen Mobilitätsplattform der Schweizerischen 

Südostbahn und Siemens. Abilio 
bietet eine App an, die das ein- 
fache Kombinieren von ÖV, Velo, 
Auto, Taxi, Carsharing oder Fuss-
wegen verspricht. Sie ist schön, 
die App, und vielleicht künftig  

unentbehrlich. Doch momentan scheint sie  
nicht viel mehr als jede Fahrplan-App zu kön-
nen. Warten wir ab. ■

Matthias Forster  
ist Geschäftsführer  
von Infra Suisse.

Kolumne

D ie fotografische Sammlung des Bauge-
schichtlichen Archivs der Stadt Zürich ist  

ab sofort online: Rund 100 000 Bilder sind auf 
der Plattform E-Pics öffentlich zugänglich und 

können gratis heruntergeladen werden. Bei der 
Publikation wird lediglich ein Quellennachweis 
verlangt. Schwerpunkte der Sammlung sind  
Aussen- und Innenaufnahmen von Gebäuden. 

Dazu kommen Bilder von Strassen, Plätzen, Park-
anlagen und Naturräumen sowie Reproduktio- 
nen grafischer Darstellungen aus früheren Jahr-
hunderten, wie das Amt für Städtebau mitteilt.

Die ältesten Fotografien stammen aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, der Frühzeit der - 
Fotografie. 1877 äusserte der damalige Stadt- 
rat den Wunsch, bedeutende Bauten vor ihrem 
Abbruch fotografisch dokumentieren zu lassen. 
Im Verlauf der Jahrzehnte wurde die Sammlung 
kontinuierlich ergänzt, einerseits durch den Er-
werb fotografischer Sammlungen Dritter, ander-
seits durch die eigene dokumentarische Arbeit. 
Diese wird bis heute fortgeführt. Die jüngsten  
fotografischen Arbeiten zeigen etwa die Ver- 
änderungen im ehemaligen Industriequartier oder 
entlang der früheren Westtangente.  (sda)

Baugeschichtliches Archiv

100 000 Fotos aus 140 Jahren online

Berufsunfälle

Arbeiter unterschätzen Gefahren
A rbeiter unterschätzen die Folgen eines Ab-

sturzes aus geringer Höhe, wie eine neue 
Analyse der Berufsunfallzahlen der Suva zeigt.  
50 Prozent der tödlichen Absturzunfälle ereignen 
sich nämlich aus Höhen von bis zu fünf Metern.

Pro Jahr verzeichnet die Schweizerische Un-
fallversicherungsanstalt (Suva) rund 9000 berufs-
bedingte Absturzunfälle, 280 dieser Unfallopfer 
tragen bleibende Schäden davon. «In 22 Fällen 
endet der Absturzunfall gar tödlich», schreibt die 
Suva in einer Medienmitteilung zur neuen Ana-
lyse der Berufsunfallzahlen.

Praktisch bei jedem Absturzunfall werde eine 
der lebenswichtigen Regeln verletzt, heisst es 
weiter. Diese Regeln erarbeitete die Unfallver- 
sicherung in Zusammenarbeit mit den betroffe-
nen Betrieben bereits vor Jahren. Die Arbeiter  
müssten sich bewusst sein, dass sie mit ihrem 
Leben spielten, wenn sie ihre Arbeit nicht stopp-
ten, falls sie eine der lebenswichtigen Regeln 
missachteten.

Dass das Einhalten dieser Regeln der einzige 
Weg sei, sich gegen gravierende Folgen von  
Abstürzen zu schützen, zeigten die von der Suva 
in Auftrag gegebenen Sturzsimulationen: Egal  
ob der Sturz ab drei, fünf oder acht Metern er-

folgt, das Risiko ist gross, dass der Aufprall zu-
erst mit dem Kopf erfolgt.

Demzufolge liege die primäre Verletzungs- 
gefahr bei einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, 
was oft zu Invalidität oder zum Tod führe, hält  
die Suva weiter fest. Sie betont auch, dass ein 
Absturz beispielsweise aus drei Metern weniger 
als eine Sekunde dauere. In dieser Zeit habe die 
verunfallte Person keine Chance, den Fall und 
den Aufprall zu beeinflussen. (mgt)

I m denkmalgeschützten Stadttor von Walden-
burg BL wollte die Bürgergemeinde ein Heimat-

museum einrichten. Daraus wird nichts. Der dazu 
nötige Durchbruch einer mittelalterlichen Mauer 
sei nicht zulässig, urteilte das Kantonsgericht.

Fast zehn Jahre dauert der Rechtsstreit um 
das obere Stadttor von Waldenburg schon an. 
Jetzt hat das Baselbieter Kantonsgericht ent-
schieden und eine Beschwerde des Denkmal-
schutzes gutgeheissen, wie die «bz Basel» be-
richtet. Das Baugesuch der Bürgergemeinde  
Waldenburg ist damit vom Tisch.

Die Bürgergemeinde möchte im oberen Stadt-
tor und im benachbarten Wohnhaus ein Heimat-
museum einrichten. Bereits im März 2008 reichte 
sie ein Baugesuch ein. Diese Pläne stiessen bei 
der kantonalen Kommission für Denkmal- und 
Heimatschutz auf erbitterten Widerstand. Das 
Törli, wie das obere Stadttor genannt wird, gilt  
als eines der bedeutendsten mittelalterlichen 
Bauwerke im Kanton Baselland. Der Wehrturm 
aus dem 13. Jahrhundert befindet sich im Inven-
tar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 

(Isos), ist kantonal geschützt und zudem in der 
Kernerhaltungszone der Gemeinde als geschützte 
Baute ausgewiesen. Umstritten war vor allem der 
vorgesehene Mauerdurchbruch, der einen Zu-

gang vom benachbarten Wohnhaus in den Turm 
herstellen sollte. Beide Gebäude befinden sich  
im Eigentum der Bürgergemeinde. Heute ist das 
Innere des Wehrturms nur via das Schlafzimmer  
einer auf der anderen Seite gelegenen Privat- 
liegenschaft zu erreichen – das Törli verfügt  
über keinen separaten Eingang.

Gemäss dem kantonalen Denkmalschutz- 
gesetz ist es verboten, Denkmäler in ihrem Be-
stand zu gefährden oder in ihrer Wirkung und ih-
rem Wert zu beeinträchtigen, wie das Kantons-
gericht feststellte. Das öffentliche Interesse an 
der Unversehrtheit des Turms sei höher zu ge-
wichten als das Interesse, ein Museum zu ein- 
zurichten. Dies auch deshalb, weil nicht klar sei, 
was in dem Museum genau gezeigt werden soll 
und wer davon profitiere. Mehrere Richter ver-
neinten aber ein absolutes Schutzbedürfnis für 
den Turm und widersprachen damit dem Denk-
malschutz. Die Verhältnismässigkeit sei immer  
zu prüfen. Je nach Situation oder Projekt könne 
ein Durchbruch der mittelalterlichen Mauer doch 
noch bewilligungsfähig werden.  (mgt)

Gerichtsurteil

Mittelalterliches Stadttor bleibt ohne Eingang

Geberit legt einen Zacken zu
Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im drit-
ten Quartal beim Wachstum einen Zacken zu-
gelegt. Der Umsatz legte zu um 5,8 Prozent auf 
733 Millionen Franken. In Lokalwährungen und 
ohne Verkäufe betrug der Zuwachs 3,3 Prozent. 
Insgesamt hat der Konzern in den ersten drei 
Quartalen dieses Jahres 2,2 Milliarden umge-
setzt – 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. (sda)

Peter Wellauer löst Jörg Berli ab
Peter Wellauer heisst der neue Geschäfts- 
führer der Betonsuisse Marketing AG. Er löst 
Jörg Berli ab, der in den Ruhestand tritt. Wel-
lauer ist bei der Holcim (Schweiz) AG als Ver-
antwortlicher für Bauplaner und Beteiligungen 
tätig und übernimmt die Geschäftsführung als 
50-Prozent-Mandat. (bb)

Umweltfreundlichere Flirt-Züge
Die SBB setzen im Regionalverkehr neue Züge 
des Typs Flirt ein. Sie verbrauchen im Schnitt 
jährlich rund acht Prozent weniger Energie. Der 
Schlüssel zum Erfolg sind Trockentransfor- 
matoren. Diese benötigen für die Kühlung kein 
Öl mehr. Durch den Wegfall von 600 bis 700 
Liter Öl pro Zug könnten mehr Kupfermateria-
len verwendet werden, wodurch wiederum die 
Energieverluste minimiert würden. (sda)
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Die Sihlporte an der Löwenstrasse, zirka 1930.

Warnschild auf einer Baustelle.

Unter Denkmalschutz: Das Törli von Waldenburg.

LINKTIPP
Auf baublatt.ch/sammlung 
finden Sie weitere Bilder aus dem Archiv. 
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