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Der Infrastrukturbau: 
eine Branche auf    
der Höhe ihrer Zeit?

Wettbewerb, technologischer Wandel oder 
Ansprüche an die Nachhaltigkeit fordern 
den Infrastrukturbau heraus. Sind die Bau-
unternehmen heute dort, wo sie sein wollen 
und sollen?

André Schär
Vizepräsident, Infra Suisse
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Stephen Hawking war der Rockstar 
unter den zeitgenössischen Wissen-
schaftlern – trotz schwerer Krankheit,  
die ihm die Sprache raubte und ihn an  
den Rollstuhl fesselte. Letztes Jahr ist 
er im Alter von 76 Jahren verstorben.  
1989 machte ihn sein Buch «Eine kurze  
Geschichte der Zeit» über die Geheim- 
nisse des Universums zum berühm-
testen Physiker der Welt. «Wem ein 
früher Tod droht, der begreift, wel-
chen Wert das Leben hat und dass 
es noch viele Dinge gibt, die man 
tun möchte.» Getreu diesem Motto 
stürzte sich Hawking in die Arbeit 
und revolutionierte die Physik. Sogar 
Zeitreisen in die Zukunft hielt  
Hawking für möglich. 

Zurzeit bleiben uns allerdings nur  
Zukunftsprognosen. Und die stehen  
für die Schweizer Infrastrukturbauer 
unter einem nicht allzu schlechten 
Stern. Das Stimmvolk hat nicht nur zum  
Bahninfrastrukturfonds sowie zum  
Nationalstrassen- und Agglomerations- 
verkehrsfonds Ja gesagt, sondern auch  
zum zweiten Gotthard-Strassentunnel.  
Beste Voraussetzungen für den Erhalt 

und die Entwicklung der Verkehrsinf-
rastrukturen hierzulande. Das freut uns 
Infrastrukturbauer. Wir müssen nun 
ein Auge darauf haben, dass die be-
schlossenen Gelder nicht in Verwal-
tungen versickern, sondern aus den 
Programmen und Budgets Bauwerke 
werden. Denn gut funktionierende In- 
frastrukturbauten sind der Schlüssel, 
um die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes auch in Zukunft zu erhalten.

Rom wurde nicht an

einem Tag gebaut

Wie Hawking in der Physik schaf- 
fen auch wir Infrastrukturbauer Gros-
ses und Bleibendes, manchmal unter  
schwierigen Bedingungen und mit 
immer weniger Zeit. Dabei stehen 24- 
Stunden-Betrieb und Zeitdruck im  
starken Kontrast zu Langfristplanung 
und langwierigen Verfahren. Es kann 
nicht schnell genug gehen bei Offerten,  
Vorbereitung und Realisierung. Bis 
aber Bauprojekte bewilligt, ein Projekt  
ausgeschrieben, die Offerten geprüft,  
der Auftrag erteilt ist und die Arbeiten  
beginnen können, brauchen wir Infra- 
strukturbauer einen langen Atem. Das  
raubt uns manchmal nicht nur Nerven  
und Schlaf, sondern auch unsere wert- 
vollste Ressource: die Zeit.

«Das raubt uns nicht  
nur Nerven und Schlaf, 
sondern auch unsere 
wertvollste Ressource: 
die Zeit.»
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Hinzu kommt, dass das Preiskriterium 
mit den Jahren zum ausschlagge- 
benden Vergabekriterium geworden 
ist. 90 % der Zuschläge gehen an 
das billigste, statt, wie es das Verga- 
berecht vorsieht, an das wirtschaft- 
lich günstigste Angebot. Das hat in 
der Baubranche zu einer schädlichen  
Preisspirale nach unten geführt. Bau-
unternehmen, die mit Innovation, Quali- 
tät und Nachhaltigkeit punkten wollen, 
gehen in einem solchen System meist 
leer aus. Mit der Revision des Bundes- 
gesetzes über das öffentliche Beschaf- 
fungswesen hoffen wir Bauunterneh-
mer nun auf einen Kulturwandel in der  
Vergabepraxis. Dies ist auch im In- 
teresse der Schweizer Steuerzahler. 
Langfristig gesehen, ist das billigste 
Angebot nämlich nicht das günstigste. 

Zeit für Innovation

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: 
Unsere Branche musste schon im-
mer auf Innovation setzen. Damals wie 
heute gilt: Infrastrukturbauten sind 
komplex und anspruchsvoll. Ein wich-
tiger Innovationstreiber heutzutage ist  
die Digitalisierung. Ab 2025 soll  
BIM für den Bund, den grössten Auf-
traggeber der Schweizer Infrastruk-
turbauer, zum Standard werden. Wir 
Infrastrukturbauer dürfen diese Ent-
wicklung nicht verschlafen und müs-
sen die digitale Zukunft mitgestalten, 
bevor es andere für uns tun. Auch 
ohne Zeitmaschine ist eines sicher: 
Die Digitalisierung kommt bestimmt. 

Für unsere Innovationsfähigkeit ist  
aber auch ein offener, fairer und trans-
parenter Wettbewerb entscheidend. 
Die Fehler, die in der Vergangenheit 
gemacht wurden, dürfen wir nicht ver-
schweigen. Wir müssen uns ihnen 
stellen. Nur so gewinnen wir das Ver-
trauen der Öffentlichkeit, unserer 
Kunden, Partner und Mitarbeitenden 
zurück. 

Keine schwarzen Löcher

Eine ehrliche und authentische  
Kommunikation wird immer wichtiger.  
Nicht nur intern, sondern auch mit 
der Öffentlichkeit. Unsere Branche 
muss sich nicht verstecken. Auch 
dank ausgezeichneter Infrastrukturen  
gehört die Schweiz zu den wettbe-
werbsfähigsten Ländern weltweit. 
Zeigen Sie Ihre Arbeit, liebe Bauherren  
und Bauunternehmer – im Kleinen wie  
im Grossen, auf Social Media, Ihrer  
Website, einer Berufsmesse oder im  
persönlichen Gespräch. Da können  
wir uns eine Scheibe von Hawkings 
Enthusiasmus abschneiden. Er wusste  
schon sehr früh die Öffentlichkeit  
für seine komplexen Themen zu be-
geistern. Im Gegensatz zu Hawkings 
schwarzen Löchern haben wir einen 
grossen Vorteil: Unsere Bauwerke nut- 
zen die Menschen tagtäglich.

«Auch ohne Zeitmaschine ist 
eines sicher: Die Digitalisierung 
kommt bestimmt.»


