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Jetzt die Gelegenheit  
für Innovationen  
ergreifen

Die Gelegenheit für Innovationen in 
der Baubranche ist so günstig wie 
noch nie. Die Qualität der Infrastruktu-
ren ist ein relevantes Kriterium für die 
Innovationsfähigkeit eines Landes. Da-
mit nicht genug: Eine ausreichende 
Anzahl von Fachkräften sowie die Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung 
von privaten und staatlichen Akteu-
ren sind ebenso zentrale Bausteine. 
Letzten Endes geht es bei Innovatio-
nen darum, aus neuem Wissen Mehr-
werte zu generieren und wirtschaft-
lich erfolgreich zu sein. Aus dieser 
Optik heraus sind wir in der Schweiz 
sehr gut aufgestellt, doch die Anfor-
derungen sind hoch.

Bereit für Neues

Es gilt, viel Neues erfolgreich umzu-
setzen. Mit dem neuen Beschaffungs-
recht, neuen Nachhaltigkeitskriterien, 
BIM (Building Information Modeling) 
oder neuen Zusammenarbeitsmodel-
len gibt es einige Bereiche für echte 
Innovationen. Wo stehen wir heute 
bei der Umsetzung? Klar ist, dass 
die Anforderungen von morgen sehr 
hoch sind. Das spornt uns an. Das ist 
auch notwendig. Seit Jahrzehnten ist 
zu beobachten, dass sich neue Tech-
nologien immer schneller verbreiten. 
So hat es über 60 Jahre gedauert, 
bis mehr als 80 % der US-Ameri-
kanerinnen und US-Amerikaner ein 
Telefon besassen. Die Durchdrin-
gungsrate von 80 % dauerte beim 
Smartphone indes nur rund sieben 
Jahre. Es ist nicht anzunehmen, dass 
hier plötzlich eine Entschleunigung 
einsetzt – im Gegenteil.

Diese rasanten Entwicklungen, bei  
denen im Arbeitsmarkt vor allem Rou-
tinetätigkeiten mit tieferen Anforde-
rungsprofilen zunehmend unter Druck 
geraten, bedürfen einer gesteigerten 
Aus- und Weiterbildungstätigkeit. Un-
ser Ziel muss es sein, dass niemand 
auf der Strecke bleibt. Erfreut stelle 
ich fest, dass die Arbeitgeber verstärkt 
in die Weiterbildung investieren – eine 
unerlässliche Basis für Innovation.  

Wir als Unternehmerinnen und Unter-
nehmer nehmen hier unsere Verant-
wortung wahr – heute und in Zukunft. 
Wir sind eben Unternehmer, keine 
«Unterlasser». 

Die Maschinen sind schnell einmal 
auf die Digitalisierung vorbereitet. 
Doch sind wir das als Gesellschaft 
und Wirtschaft auch? Die fünfte Lan-
dessprache sollte daher nicht die Ein-
sprache, sondern die Programmier-
sprache sein. 

Auf Chinesisch ist das Wort «Krise» zweideutig: 
Einerseits bedeutet es Gefahr, andererseits  
Gelegenheit. Dabei ist mit Gelegenheit vor allem 
eine Chance gemeint, die zu einem günstigen 
Zeitpunkt zu ergreifen sei. Nutzen wir also diese 
Chance.

Christian Wasserfallen
Nationalrat und Präsident Infra Suisse 

«Die Gelegenheit  
für Innovationen in der  
Baubranche ist so 
günstig wie noch nie.»
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Koordinierte  

Umsetzung von BIM

Werden wir konkret: Alle, die sich um 
die Umsetzung von BIM kümmern, 
wissen, dass BIM nicht einfach ein 
Programm ist, sondern ein neuer digi-
taler Geschäftsprozess über den ge-
samten Lebenszyklus eines Bauwerks. 
Dieser wird nur erfolgreich umgesetzt 
werden können, wenn gewisse Stan-
dards eingehalten, die Prozesse opti-
mal geplant und vollständig digital um-
gesetzt werden. BIM wird nur dann 
einen wirtschaftlichen Nutzen bringen, 
wenn unsere Branche, und da spre-
che ich alle Akteure an, echte Effizi-
enzgewinne erzielt und damit die Pro-
duktivität steigert. Einen Aufruf möchte 

Gemeinsam zum Ziel

Im Interesse aller ist es entscheidend 
wichtig, dass nicht jede Beschaf-
fungsstelle wiederum eigene Stan-
dards definiert. Unser gemeinsames 
Ziel ist es, dass bei der Umsetzung, 
egal, ob es um BIM oder die Nach-
haltigkeit geht, die KMU-Tauglichkeit 
eingehalten wird. Das heisst, dass ins-
besondere die Hürde zur Nachweis- 
erbringung in den entsprechenden 
Kriterien in einem vernünftigen Rah-
men bleibt. Für die KMU muss es 
auch in Zukunft möglich sein, bei Pro-
jekten nötigenfalls in einer ARGE mit-
arbeiten zu können. 

Lassen Sie uns also zusammen alle 
diese Hürden überwinden und die 
Chancen ergreifen. Das Menü von 
verschiedenen Themen, die es der-
zeit und künftig umzusetzen gilt, ist 
angerichtet. Wir haben eine einma-
lige Gelegenheit, mit dem neuen Be-
schaffungsrecht, bei der Digitalisie-
rung und der Nachhaltigkeit unsere 
Branche in mehreren Dimensionen 
produktiver und innovativer zu gestal-
ten. Grundlage hierfür ist, dass sich 
alle eng abstimmen und wir dafür sor-
gen, dass unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gründlich darauf vor-
bereitet und dafür ausgebildet sind.

Jetzt ist die Gelegenheit!  
Also geben wir Gas!

«Das Rad für die Nachhaltigkeits-
kriterien bei Bauprojekten ist bereits 
erfunden, liebe Bauherrschaften.»

Der starke Radfertiger für jedes Gelände.
In unserer Produktpalette von VÖGELE
finden Sie für jede Anwendung den richti-
gen Strassenfertiger und Einbaubohlen 
mit innovativer Präzisionstechnik.

Gurtner Baumaschinen AG  
Deisrütistrasse 17
CH-8472 Ohringen info@gurtner-baumaschinen.ch 
T +41 52 320 06 66  www.gurtner-baumaschinen.ch

ich an die Bauherrschaften richten: 
Bitte koordinieren Sie die Umsetzung 
von BIM. Es wäre schade, wenn die 
öffentlichen Bauherrschaften auf allen 
Staatsebenen unterschiedliche Sys-
teme selbst aufbauen würden. Das 
können weder die Unternehmen noch 
die Projektverfasser stemmen und die 
Digitalisierungsbestrebungen würden 
zunichte gemacht. In der Praxis kann 
die Digitalisierung bereits heute im In-
frastrukturbau einen Mehrwert liefern. 
Nicht nur Termine, Ausmasse, Pläne 
und Kostenkalkulationen sind digital zu 
verarbeiten, sondern zusätzlich Quali-
tätskriterien wie die Verdichtungskon-
trolle beim Einbau von Asphalt oder 
eine optimierte Logistik.

Neben der Möglichkeit der neuen  
digitalen Prozesse in der Abwick-
lung von Bauprojekten soll das neue 
Beschaffungsrecht ebenfalls zu In-
novation führen. Mit der Stärkung 
von qualitativen Kriterien gibt es eine 
Spielwiese für die Bauherren, Pla-
ner und Unternehmen, neue Wege 
zu gehen. Unternehmervarianten 
sind oftmals, wie hier im Beispiel des 
Projektes Sarneraatal, richtige Innova-
tionstreiber. Diese Varianten kann man 
in Ausschreibungen gezielt fördern.

Innovationen in der  

Beschaffung und in der 

Nachhaltigkeit

Handfeste Innovationen gibt es nicht 
nur in Bezug auf die Digitalisierung, 
sondern auch im Bereich der Roh-
stoffe und in der Nachhaltigkeit. Un-
sere Unternehmen sind gewillt, rezyk-
lierte Baustoffe vermehrt einzusetzen. 
Gleiches gilt für ultrahochfesten Be-
ton. Gerade bei der Beschaffung und 
beim Einsatz von Rohstoffen geht 
es um die Nachhaltigkeit. An dieser 
Stelle sei erwähnt, dass im neuen 
Beschaffungsrecht dieses Kriterium 
akzentuiert wurde.

Einen Appell richte ich hier wieder  
an die Bauherrschaften: Bei der  
Umsetzung des Nachhaltigkeitskrite- 
riums wurde das Rad bereits erfunden. 
Der Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz (SNBS) für den Infrastruktur-
bau ist definiert. Dessen Kriterien rich-
ten sich auf die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit aus: Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft.
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Innovation – ein 
Wert im Schweizer 
Infrastrukturbau?

Die Schweiz ist seit Jahren nach ver-
schiedenen Rankings das innova-
tivste Land der Welt. Die Schweiz 
spielte schon früh in verschiede-
nen Branchen eine Pionierrolle und 
spielt sie teilweise noch heute. Das 
gilt auch für den Infrastrukturbau, ins-
besondere bei Staumauern oder im 
Tunnelbau – man denke nur an den 
Gotthardtunnel, die Grand-Dixence- 
Staumauer, die NEAT oder neue 
Ideen wie Cargo Souterrain. Da-
für mussten neue Wege gegangen 
werden, beispielsweise mit neuen 
Tunnelbohrmaschinen, neuen Ver-
messungstechnologien, neuen Bau-
techniken.

Die Ambition zur Innovationsfüh-
rerschaft und zum Pioniertum kön-
nen und sollten wir auch in Zukunft 
anstreben. Denn die Schweiz ver-
fügt grundsätzlich über verschiedene 
Merkmale und Rahmenbedingun-
gen, die die Innovation begünstigen. 
Ich denke da einerseits an die aus-
gezeichnete Ausbildung, an die ech-
ten Fachleute auf allen Stufen, aber 
auch an die führenden technologi-
schen Entwicklungen dank unseren 
Hochschulen, Forschungsanstalten 
und Firmen. Aber auch GIS oder BIM 
sind heute moderne datenbasierte 
Plattformen, die einen neuen Kunden-
nutzen ermöglichen. Es braucht wie 
immer auch mutiges Unternehmer-
tum, das bereit ist, neue Wege zu ge-
hen und die entsprechenden Risi-
ken einzugehen. Und es braucht auch 
günstige politische Rahmenbedingun-
gen und vernünftige Regulierungen.

Zusatznutzen  

durch Innovation

Die internationale Konkurrenz, die ho-
hen Kosten aufgrund hoher Lohn- 
und Lebenskosten in der Schweiz so-
wie der starke Franken zwingen die 
Schweizer Industrie seit vielen Jahren 
dazu, durch Innovation und Differen-
zierung einen erkennbaren Zusatznut-
zen für Kunden zu schaffen. Die In-
dustrie orientiert sich dabei einerseits 
an den Trends im Markt (Digitalisie-
rung, Nachhaltigkeit) und am Kunden-
nutzen (Zeiteinsparung, Betriebs-
kosten, Ease of Use, Qualität und 
Sicherheit etc.). Technische Innova-
tionen ohne Kundennutzen haben je-
doch kurze Beine und keine nachhal-
tige Wirkung. Die Schweizer Industrie 
differenziert sich traditionell über Pro-
duktinnovationen. In den letzten Jah-
ren ist aber zunehmend Differenzie-
rung über Prozessinnovationen und 
sogar über Business-Modell-Innova- 
tionen dazugekommen.

Innovation findet heute nicht nur in 
den einzelnen Disziplinen, sondern 
zunehmend an den Schnittstellen zwi-
schen den einzelnen Disziplinen und 
im ganzen Ökosystem statt. Die Op-
timierung eines einzelnen Elements 
hat oft nur beschränktes Potenzial. 
Um wirklich signifikante Verbesserun-
gen zu erzielen, braucht es im ganzen 
Ökosystem einer Problemstellung, 
beispielsweise in der Klimaverbesse-
rung, eine enge Zusammenarbeit al-
ler Partner, um die Ziele zu erreichen. 
Ich möchte das am Beispiel der 
CO

2-Reduktion illustrieren.

Viele Schweizer Firmen haben sich durch Inno-
vation eine starke Marktposition erarbeitet. Für 
Innovationen braucht es hohe Fachkompetenz, 
technische Neuerungen, mutiges Unternehmer-
tum und gute Rahmenbedingungen. Welche 
Chancen ergeben sich im Infrastrukturbau?

Hans Hess
Ehemaliger Präsident von Swissmem und ehemaliger CEO von Leica Geosystems

«Technische Innovationen  
ohne Kundennutzen ha- 
ben kurze Beine und keine  
nachhaltige Wirkung.»
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Infrastrukturbau  

als Ökosystem

Die Klimaerwärmung und die daraus 
resultierende Forderung nach rascher 
Reduktion des CO2-Ausstosses sind 
ein wichtiges und weltweites Thema, 
in das heute viele Regierungen und in-
dustrielle Firmen viel Geld investie-
ren. Viele Firmen, Konsumenten und 
finanzielle Anleger sind heute auch be-
reit, einen gewissen Preis dafür zu be-
zahlen, dass der CO2-Ausstoss redu-
ziert wird. Eine einzelne Branche allein 
kann das aber nicht schaffen. Es müs-
sen alle Teilnehmenden im Ökosys-
tem der CO2-Reduktion ihren Beitrag 
leisten und mit den anderen Teilneh-
menden zusammenarbeiten. Ben-
zinsparende Motoren nützen wenig, 
wenn dadurch einfach leistungsstär-
kere Autos gebaut werden. E-Mobile 
oder Wärmepumpen nützen auch we-
nig, wenn der dafür stark steigende 
Bedarf nach elektrischem Strom nicht 
aus nachhaltigen Quellen, sondern 
primär aus Kohle- und Gaskraftwerken 
kommt. Eine positive Wirkung im Ge-
samtsystem entsteht erst dann, wenn 
das ganze System zu einem geringe-
ren CO2-Ausstoss führt. 

Diese Zusammenarbeit im gesamten 
System muss schon in der Ausbil-
dung beginnen. Lernende und Stu-
dierende müssen über ihre eigenen 
fachlichen Grenzen hinaus schauen 
und das ganze Ökosystems und 
seine Wechselwirkungen erkennen. 
Das Gleiche müssen aber auch Re-
gierungen, Hersteller, Konsumenten 
und Financiers noch besser tun.

Solche Überlegungen können auch 
für den Infrastrukturbau angewendet 
werden. Auch der Infrastrukturbau 
ist ein solches Ökosystem. Produkt-
innovationen gibt es im Infrastruktur-
bau auch, beispielsweise mit Flüs-
terbelägen im Strassenbau anstelle 
von Schallschutzbauten oder mit spe-
ziell nachhaltigen und rezyklierba-
ren Baumaterialien oder ultrahochfes-
ten Betonqualitäten. Auch TPS- oder 
GPS-gesteuerte Maschinen oder 
3-D-Laser-Scanning im Bahn- und 
Tunnelbau gehören dazu. Es gibt viele 
Beispiele für neue Produkte und Tech-
nologien, welche die Industrie dem 
Bau liefert. 

Anliker AG Bauunternehmung 
Meierhöflistrasse 18, 6021 Emmenbrücke, Telefon 041 268 88 88, bauunternehmung@anliker.ch, www.anliker.ch

AUF KOMPETENZ 
BAUEN
ANLIKER trägt mit Kompetenz gerne 
zu Erfolgsgeschichten bei.

Moderne Vermes-
sungstechnologien  
können Planung und 
Bau von Infrastrukturen 
beschleunigen.
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Im Infrastrukturbau sind Produkt- 
innovationen allerdings wegen der  
hohen Normierung, des öffentlichen 
Beschaffungswesens und der hohen 
Regulierung nur beschränkt möglich. 
Ich komme auf diesen wichtigen Punkt 
später nochmals zurück.

Aus einer Aussensicht liegt die Her-
ausforderung im Infrastrukturbereich 
aber nicht primär bei fehlenden Pro-
duktinnovationen. Es braucht hier mei-
nes Erachtens viel weitergehende In-
novationen und Reformationen. Und 
zwar vor allem im ganzen Prozess ei-
nes Infrastrukturprojekts. Diese Pro-
zessinnovationen müssen zu einer 
deutlichen Reduktion des Zeitbedarfs, 
einer klaren Steigerung der Effizienz 
sowie einer Erhöhung der Qualität 
im ganzen Prozess führen. Das star-
tet mit der Planung, geht weiter über 
die Bewilligung und schliesslich zum 
Bau und Unterhalt eines Infrastruktur-
projektes, wie beispielsweise eines 
Gotthardbasistunnels oder einer Stau-
mauer für ein neues Wasserkraftwerk 
wie Lindt-Limmern. 

Modulare Bauweise

Man hört allerdings oft, dass jedes 
Projekt im Infrastrukturbau eben ein 
Unikat sei und deswegen nur be-
schränkt Duplikationspotenzial und 
Skaleneffekte habe. Das stimmt si-
cher. Ich würde dem aber entgegen-
halten, dass die Schweizer Indust-
rie heute aus der Schweiz auch keine 
Maschinen «ab der Stange» mehr 
verkaufen kann. Wir haben uns in der 
Industrie in den vergangenen Jahren 
die Fähigkeit aneignen müssen, auf 
effiziente Art und Weise Kundenein-
zelfertigungen herstellen zu können. 

Das hat unter anderem dazu ge-
führt, dass wir Maschinen und Ge-
räte heute hoch modular bauen. Wir 
nutzen viele Standardkomponen-
ten und erstellen daraus wie aus ei-
nem Legobaukasten ein einmaliges 
und kundenspezifisches Produkt. Im 
Hochbau sieht man das auch. Die 
Chinesen stellen sogar ganze Häu-
ser im Fertigbau oder 3-D-Druck her. 
Vorfabrizierte Teile können die Bau-
zeit auch im Infrastrukturbau massiv 
reduzieren und so direkt und indirekt 
zu Kosteneinsparungen führen.

Diese modulare Bauweise hat es der 
Industrie nicht nur erlaubt, aus Stan-
dardkomponenten eine spezifische 
Kundenlösung zu erstellen. Dadurch 
konnten Entwicklung und Herstellung 
solch kundenspezifischer Lösungen 
nicht nur effizient, sondern auch sehr 
viel rascher realisiert werden. Ge-
schwindigkeit und Flexibilität sind ge-
rade für industrielle KMU heute ein 
Schlüssel-Wettbewerbsvorteil gegen-
über grösseren internationalen Kon-
zernen. Und die Kunden zahlen für 
Geschwindigkeit und Flexibilität auch 
hohe Preise.

NEUE TECHNOLOGIEN.
NEUE ZIELE.
DIE NÄCHSTE GENERATION.

Ein neues Level – Cat® Mobilbagger der nächsten Generation
Die neue Mobilbagger-Baureihe in der Klasse 14.8 bis 23 Tonnen mit den Kurzheckausführungen 
M315/M317/M319 und fünf weiteren Modellen (M314, M316, M318, M320, M322) verändert 
Produktivität und Sicherheit auf der Baustelle. Mit serienmässigem Technologiepaket und 
Anwendungen wie E-Fence, Payload und Grade mit 2D (optional 3D ab Werk) erreichen Sie Ihre 
Ziele unübertroffen schnell, exakt und zu den niedrigsten Kosten. Mehr erfahren auf avesco.ch.

BIS ZU 

45%
MEHR ARBEITS- 
EFFIZIENZ*

*Im Vergleich mit Modellen der Vorgängerserie.

Avesco AG 
Baumaschinen 
0848 228 228 
www.avesco.ch

A4_Inserat Avesco_InfraSuisse_Lausanne.indd   1A4_Inserat Avesco_InfraSuisse_Lausanne.indd   1 26.10.21   09:0426.10.21   09:04

«Die Optimierung eines 
einzelnen Elements hat 
oft nur beschränktes 
Potenzial.»
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Verbesserte Prozesse

Es ist aber nicht nur das Produkt und 
dessen Qualität, sondern es sind vor 
allem auch ganze Prozesse, die durch 
Innovation verbessert werden können. 
Die Schweizer Industrieunternehmen 
stecken heute viel Geld in die Innova-
tion und Verbesserung ihrer Betriebs-
prozesse. Das Stichwort heisst Digita-
lisierung oder «Industrie 4.0». Das Ziel 
ist einerseits eine Verbesserung der Ef-
fizienz, das heisst möglichst mehr Out-
put bei weniger Input. Und hier arbei-
ten wir an allen drei Kostentreibern: 
den Materialkosten, den Lohnkosten 
und den Investitionskosten. Verein-
facht gesagt trägt jedes Element etwa  
einen Drittel zu den Gesamtkosten bei.  
Und diese Situation dürfte im Infra- 
strukturbau etwa vergleichbar sein. 

Ein weiteres wichtiges Ziel der Pro-
zessinnovation nebst der Effizienz ist 
aber vor allem auch die Erhöhung der 
Geschwindigkeit und der Flexibili-
tät. Wir haben in der Industrie gelernt, 
dass ein wichtiger Treiber für Effizienz 
und Geschwindigkeit die Qualität auf 
Anhieb ist – also die Herstellung ohne 
Ausschuss und Nachbessern. Wir 
messen deshalb heute den First-Pass-
Yield – wie viele Produkte kommen auf 
Anhieb funktionierend respektive feh-
lerfrei aus dem Produktionsprozess?

Eine wichtige Voraussetzung ist da-
bei auch das Vermeiden von Fehlern 
an den Schnittstellen im ganzen Pro-
zess. Man versucht heute in der In-
dustrie, die ganzen Prozesse mög-
lichst end-zu-end darzustellen und zu 

optimieren. Hohe Transparenz für alle 
Beteiligten schafft einen Mehrwert, 
reduziert die Zeit und verringert die 
Kosten. Das ermöglicht auch eine ef-
fiziente Zusammenarbeit aller Betei-
ligten am Infrastrukturbau und -un-
terhalt. Wir nennen das Ganze wie 
gesagt «Industrie 4.0»

Infrastrukturbau 4.0

Auf den Infrastrukturbau übersetzt 
könnte das heissen: einheitliche Tools 
für den ganzen Prozess von der Pla-
nung über die Bewilligung und den 
Bau bis zum Unterhalt mit geteilten  
standardisierten Informationen im 
Sinne des Building Information Ma-
nagement. Es gäbe sicher im Infra-
strukturbau auch wertvolle Prozess- 
innovationen, die zur Reduktion der 
Bauzeit, oder der Fehlerraten oder zur 
Effizienzsteigerung sehr interessant 
sein können. Beispiele von Prozess- 
innovationen sind nebst dem BIM auch 
das GIS, kompatible Systemschnitt-
stellen, Transparenz, Vermessung 
(3-D-Scanning), automatische Bagger, 
Baumaschinen und Tunnelbohrma-
schinen, aber auch Augmented Reality 
oder 3-D-Printing von vorgefertigten 
Baukomponenten und vieles mehr. 

Es braucht auch im Infrastrukturbau 
mehr Durchgängigkeit der Gesamt-
prozesse statt den vielen kleinen  
disziplinären Prozessen. Falls es  
dieses Wort noch nicht gibt, könnte 
man diese ganze Thematik vielleicht 
unter «Infrastrukturbau 4.0» zusam-
menfassen und propagieren.

AG Belagsfräsen

Wydengasse 6
2557 Studen

info@belafra.ch
belafra.ch

T 032 374 45 55 
F 032 374 45 56

Belagsfräsarbeiten 

Belagsgeräte AG 
Wydengasse 6
2557 Studen

info@belapool.ch
www.belapool.ch

T 032 374 45 55 
F 032 374 45 56

Beschicker - Belagsfertiger - Walzen - mit Bedienung

Belagsgerätepool

«Hohe Transparenz für alle Betei-
ligten schafft einen Mehrwert, 
reduziert die Zeit und verringert 
die Kosten.»
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Auch Business-Modell-Innovationen 
hätten im Infrastrukturbau vielleicht 
Potenzial, weil heute beispielsweise 
der Baumarkt im Infrastrukturbereich 
sehr fragmentiert ist. Leider behin-
dert diese Marktstruktur oftmals ein 
effizientes Zusammenarbeiten. Neue 
Geschäftsmodelle und neue Wert-
schöpfungsketten sind auch im Infra- 
strukturbereich möglich. Neue Ver-
tragsmodelle wie «Build-Operate- 
Transfer», zu Deutsch «Planung-Bau- 
Unterhalt» aus einer Hand, oder  
Public-Private-Partnerships werden  
im Ausland teilweise auch bei Infra-
strukturprojekten angewandt. Viel-
leicht könnte man sogar über «Infra-
structure as a Service» nachdenken 
– Brücken und Tunnels würden in  
einem solchen Modell durch die An-
zahl der darüber fahrenden Fahrzeuge 
bezahlt. Innovation ist also viel mehr 
als nur neue Technologien.

Anpassung der  

Rahmenbedingungen

Aus meiner Aussensicht zum Infra-
strukturbau sehe ich auch verschie-
dene Rahmenbedingungen, die hier 
noch nicht optimal erfüllt sind, um es 
den verschiedenen Unternehmen in 
diesem Ökosystem des Infrastruktur-
baus zu erlauben, innovativer zu wer-
den. Da ist einerseits das Problem 
der Normierung/Regulierung. So-
lange neue Ideen und Innovationen 
seitens des Regulators oder seitens 
der Bauherrschaft nicht erwünscht 
oder nicht erlaubt sind, gibt es keinen 
Anreiz für Firmen zu neuen Innovatio- 
nen. Wenn Ausschreibungen sehr 
eng gestaltet bleiben, können sich 
Anbieter durch Innovationen nicht dif-
ferenzieren und sich keinen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen. 

Die Bau Power Group steht für Komplettlösungen aus einer Hand. Dabei setzen 
wir auf eine schlanke Firmenstruktur, um beste Preise bei bester Qualität zu bieten – 
unabhängig ob Miete, Miet-Kauf oder Kauf. Als Partner rund um Baumaschinen, 

Baugeräte, Tiefbautechnik und Abgasnachbehandlung legen wir Wert auf eine schnelle 
Verfügbarkeit und hohen Service für unsere Kunden.

 

www.baupowergroup.comBau Power Group AG / St.Gallen – Zürich / T +41 71 730 09 94 / office@baupowergroup.com    
             

 

Baumaschinen Baugeräte Tiefbautechnik Abgasnachbehandlung

Bau Power Group – Ihr Marken- und Servicepartner für:

  Mieten   Miet-Kauf   Kaufen 

Ihr starker Partner   

im Strassenbau und

 in der Tiefbautechnik

Dreidimensionale 
digitale Gelände- 
modelle vereinfachen 
Planung und Umset-
zung für alle beteiligten 
Projektpartner.

«Wenn Ausschreibungen sehr eng gestal-
tet bleiben, können sich Anbieter durch 
Innovationen nicht differenzieren und sich 
keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen.»
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Man müsste andere Parameter wie 
kurze Bauzeit, nachhaltige Baumateri-
alien etc. sehr viel stärker honorieren, 
um den Anbietern einen Anreiz zu ge-
ben, hier neue Wege zu beschreiten. 
Gerade im Strassenbau wären kürzere 
Bauzeiten aus Sicht der Verkehrs- 
teilnehmer sicher ein hoch geschätz-
ter Mehrwert. Auch der rasche Bau 
neuer Kraftwerke zur Abdeckung der 
steigenden Nachfrage nach Strom 
in der Schweiz wäre höchst willkom-
men. Man müsste dafür aber sowohl 
die Bewilligungsverfahren stark be-
schleunigen als auch die Ausschrei-
bungen offener gestalten, mehr Dif-
ferenzierung statt Standardlösungen 
zulassen und nebst Baukosten und 
Qualität eine stark verkürzte Bauzeit 
preislich deutlich mehr anerkennen.

Vermehrte Kooperationen 

und Offenheit

Ein weiteres Problem scheint die 
hohe Fragmentierung im Anbieter-
markt zu sein. Um in echte Innovation 
zu investieren und die Anfangspro-
bleme zu bewältigen, braucht es eine 
hohe finanzielle Durchhaltefähigkeit. 
Der Anbietermarkt in der Schweiz be-
steht aber oft aus vielen Kleinunter-
nehmen, die praktisch keine eigenen 
F&E-Kapazitäten haben. Hier wür-
den sich vermehrte Kooperationen 

mit Hochschulen anbieten, wie das 
die industriellen KMU, die unter dem 
gleichen Problem leiden, heute sehr 
verbreitet machen. Es braucht eine 
gewisse Firmengrösse, um eine an-
fängliche Durststrecke durchhalten 
zu können. Firmen müssten also auch 
den Mut haben, sich vermehrt zusam-
menzuschliessen oder Projekte ge-
meinsam durchzuführen.

Innovation braucht auch eine gewisse 
unternehmerische Risikobereitschaft 
und Risikofähigkeit des Unternehmens. 
Bei Letzterer hilft natürlich eine ge-
wisse Unternehmensgrösse oder ein 
Konsortium von Firmen stark. Aber 
nebst dem Unternehmertum braucht 
es auch eine offene Kultur für Innovatio- 
nen. Es braucht Experimentierfreude 
und vernünftige Risikobereitschaft.  
Ein Teil der Innovationen wird schei-
tern. Das muss man akzeptieren und 
finanziell verkraften können.

Es braucht aber wie gesagt auch ei-
nen Anreiz seitens der Bauherr-
schaft, dass Anbieter innovativer wer-
den. Und last but not least braucht 
Innovation vor allem auch gute Fach-
kräfte, die nicht nur das Problem und 
den Kundennutzen verstehen, son-
dern neue technische Lösungen an-
bieten und einsetzen können. Weitere 
Voraussetzungen sind gute Grundbil-
dung und permanente Weiterbildung. 
Es braucht aber auch Arbeits- und 
Arbeitszeitmodelle, welche für innova-
tive Menschen attraktiv sind.

«Gerade im Strassenbau wären 
kürzere Bauzeiten aus Sicht der 
Verkehrsteilnehmer sicher ein 
hoch geschätzter Mehrwert.»
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«Nebst dem Unter-
nehmertum braucht es 
auch eine offene Kultur 
für Innovationen.»

Neue Wege

Der Titel meines Referates heisst:  
«Innovation – ein Wert im Schweizer
Infrastrukturbau?» Lassen Sie mich 
meine Antworten zu dieser Frage 
nochmals kurz zusammenfassen.

Viele grosse Herausforderungen in 
der Schweiz und anderswo auf der 
Welt brauchen neue Infrastrukturen.  
In unserem Land gehören beispiels-
weise die ungenügende lokale Strom-
versorgung im Winter oder die Lösung 
für verstopfte Strassen und lange 
Reise- oder Transportzeiten dazu.  
Ich bin davon überzeugt, dass diese 
Herausforderungen nur mit Innovatio- 
nen im Infrastrukturbau effizient und 
zeitgerecht gelöst werden können.

Wir haben in der Schweiz dafür wohl 
auch das Geld. Aber wir haben teil-
weise die Zeit nicht mehr. Deshalb 
braucht es nicht nur Innovationen bei 
Materialien und Maschinen, sondern 
vor allem Innovationen im ganzen Pro-
zess eines Infrastrukturprojektes.  

Das beginnt bei einer rascheren und 
effizienteren Planung, geht weiter über 
eine viel raschere und effizientere Be-
willigung, setzt sich fort mit Innovatio-
nen für einen raschen sowie effizienten 
Bau der Infrastrukturprojekte und endet 
schliesslich bei Innovationen für einen 
effizienten Betrieb solcher Anlagen. 

Um rechtzeitig die neuen Infrastruk-
turprojekte betriebsbereit zu ma-
chen, müssen wir neue Wege gehen. 
Die Schweiz wäre uns bestimmt sehr 
dankbar, wenn wir solche neue und 
innovative Wege finden und gehen 
könnten. Ich wünsche uns allen dazu 
die nötige Einsicht, Offenheit und  
Innovationskraft.

Berufsbegleitend – ein Erfolgsmodell
Die 3-jährige Ausbildung HF Bauführung berufsbegleitend ist die ideale 
Variante für kleinere und mittelgrosse Betriebe, weil sich die Abwesenheiten 
auf kurze, überschaubare Sequenzen beschränken. 
Eine Win-Win Situation, alle Beteiligten profi tieren. Hört sich sehr gut an, oder? 

Wir freuen uns auf dich! Bis bald. Bei uns.

Höhere Fachschule Bauführung 
berufsbegleitend
22. August 2022 bis 11. April 2025

BERUFSBEGLEITEND?
HÖRT SICH GUT AN!

campus-sursee.ch / baufuehrer-berufsbegleitend
Genau das Richtige für dich!



22 23Infra-Tagung 2022

«Wer erfolgreich bauen will, braucht 
Wissen und Erfahrung. Und was zählt 
wirklich: Altbewährtes oder Innova-
tion?» Mit diesen Worten wird die dies- 
jährige Infra-Tagung eingeführt. Die 
Stilllegung und der Rückbau des Kern- 
kraftwerks Mühleberg (KKM) zeigen, 
dass Wissen, Erfahrung und Innova-
tion nicht nur bei einem Neubau,  
sondern ebenso bei einem Rückbau 
gefragt sind.

Die BKW leistet mit der Stilllegung 
des Kernkraftwerks Mühleberg Pio- 
nierarbeit. Es ist das erste Mal, dass 
in der Schweiz ein Leistungsreak-
tor stillgelegt und zurückgebaut wird. 
Die Stilllegung des KKM dauert 
rund 15 Jahre und wird voraussicht-
lich 2034 abgeschlossen sein. End-
gültig abgeschaltet wurde das KKM 
am 20. Dezember 2019 in Anwesen-
heit von Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft und NGOs inklu-
sive Liveübertragung im Schweizer 
Fernsehen.

Die Planung für das grösste Projekt  
der BKW seit dem Bau des KKM 
hatte bereits sechs Jahre früher be-
gonnen. Im Oktober 2013 hat sich die  
BKW aus unternehmerischen Gründen  
entschieden, das KKM noch bis Ende 
2019 zu betreiben und es anschlies-
send stillzulegen.

Im Folgenden werfen wir einen Blick 
auf die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, die Auswirkungen der Still-
legung auf die Mitarbeitenden sowie 
die technischen Herausforderungen 
des Rückbaus.

Stilllegung und 
Rückbau des Kern-
kraftwerks Mühleberg: 
ein Pionierprojekt 
für die Schweiz

Die BKW leistet mit der Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg 
Pionierarbeit. Es ist das erste Mal, dass in der Schweiz ein Leis-
tungsreaktor stillgelegt und zurückgebaut wird. Wie sehen und sa-
hen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Welche Auswirkun-
gen hat und hatte die Stilllegung auf die Mitarbeitenden? Und 
welches sind beim Rückbau die technischen Herausforderungen?

Stefan Klute
Leiter der Geschäftseinheit «Stilllegung und Entsorgung» der BKW

Das Kernkraftwerk 
Mühleberg ging 1972 
in Betrieb und wurde 
am 20. Dezember 
2019 abgeschaltet.  
© BKW

«Zum ersten Mal  
wird in der Schweiz 
ein Leistungs- 
reaktor stillgelegt  
und zurückgebaut.»
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Rechtliche Rahmen- 

bedingungen

Das Verfahren zur Erwirkung einer 
Stilllegungsverfügung war für die 
Schweiz Neuland. Das Kernenergie-
gesetz, die Kernenergieverordnung 
und ENSI-Richtlinien beschreiben in 
groben Zügen, wie eine Stilllegung 
verfahrenstechnisch abzulaufen hat. 
Für das erste Stilllegungsprojekt ei-
nes kommerziellen Kernkraftwerks in 
der Schweiz bestand die Herausfor-
derung also darin, dass es weder auf 
Betreiberseite noch auf Behörden-
seite Erfahrung mit der Anwendung 
und Interpretation des Regelwerks 
gab. Die Konkretisierung und der 
Umgang mit dem Regelwerk muss-
ten daher vor dem formalen Start  
des Verfahrens erarbeitet werden.

Angesichts dieser Ausgangslage hat 
die BKW entschieden, die Vorberei-
tung und Planung des Projekts früh-
zeitig anzugehen. Dabei erwies sich 
der Austausch der verschiedenen 
Stakeholder unter der Federführung 
der Leitbehörde als zielführend, um 
den anspruchsvollen Zeitplan einzu-
halten.

Die Zuständigkeit für den Erlass ei-
ner Stilllegungsverfügung liegt beim 
Eidgenössischen Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK), wobei das Bun-
desamt für Energie (BFE) das Ver-
fahren führt. Bei der Bearbeitung des 
Gesuchs stützte sich das BFE auf ein 
umfangreiches Fachgutachten des 
ENSI, auf die Stellungnahme der Eid-
genössischen Kommission für Nuk-
leare Sicherheit (KNS) zu diesem 
Fachgutachten sowie die Stellung-
nahmen der beteiligten Bundesämter 
und Kantone.

Zudem sah das Verfahren eine öffent-
liche Auflage des Gesuchs mit der 
Möglichkeit zur Einsprache für be-
troffene Parteien vor. Nach der Ertei-
lung der Stilllegungsverfügung stand 
allen betroffenen Parteien die Mög-
lichkeit einer Beschwerde gegen die 
Verfügung offen. Aus diesem Grund 
musste mit einem längeren Rechts-
mittelverfahren zwischen der Ausstel-
lung der Stilllegungsverfügung und 
der Rechtskraft dieser Verfügung ge-
rechnet werden.

Sowohl das Verfahren zur Ausstel-
lung der Stilllegungsverfügung als 
auch der weitere Verlauf der zu er-
wartenden Rechtsmittelverfahren wa-
ren zeitlich nur bedingt planbar. Des-
halb schien es ratsam, einerseits das 
Stilllegungsprojekt möglichst frühzei-
tig beim BFE einzureichen und das 
Projekt andererseits so aufzustellen, 
dass auch während allfälliger Rechts-
mittelverfahren vorbereitende Tätig-
keiten im KKM möglich wären.

Am 18. Dezember 2015 reichte die 
BKW das Stilllegungsgesuch beim 
UVEK/BFE ein. In den rund 500-sei- 
tigen Dokumenten ist der nukleare  
Rückbau bis 2031 beschrieben. Eben-
falls musste die BKW bereits 2015 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
einreichen, die den gesamten Zeitraum 
der Stilllegung und des Rückbaus ab-
deckt. Das Gutachten des ENSI zum 
Stilllegungsprojekt des KKM lag be-
reits am 30. August 2017 vor. Parallel  
zur Erarbeitung des Gutachtens er-
folgte die öffentliche Auflage der Ge-
suchsunterlagen für einen Monat ab 
April 2016. Im Auflageverfahren wur-
den acht Einsprachen eingereicht. 
Des Weiteren gaben die Kantone Bern,  
Solothurn, Freiburg, Neuenburg und 
Waadt sowie verschiedene Bundes- 
ämter Stellungnahmen ab.  

Entwickelt, um Ihre Arbeit noch schneller zu machen.
Das selbstklebende TOK®-Band SK dichtet Fugen sicher und dauerhaft.
Ohne Voranstrich. Ohne Anflämmen. Erfüllt die ZTV Fug-StB 15.
denso-group.com

DENSOKOR AG • 5502 Hunzenschwil • Tel. +41 43 366 22 44

TOK®-Band. Die Nr.1 bei Fugenbändern.

Der schnellste Weg zur sicheren Fuge.
TOK®-Band SK
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Die KNS gab eine Stellungnahme zum 
Gutachten des ENSI ab. Das UVEK 
erteilte die Stilllegungsverfügung am 
20. Juni 2018 mit rund 50 Auflagen. 
Weil keine Beschwerden eingingen, 
erlangte die Verfügung am 6. Septem-
ber 2018 Rechtskraft – ein wichtiger 
Meilenstein im Projekt.

Wie bringt man in einem solch grossen 
Projekt alle Beteiligten zusammen? Das 
BFE hat vor der formalen Eröffnung 
des Verfahrens durch die BKW mit ei-
nem innovativen Ansatz in einer ersten 
Phase die wichtigsten Player in einer 
Begleitgruppe zusammengeführt: das 
BFE selbst, das BAFU, das ENSI, den 
Kanton Bern und die BKW als Initiato-
rin des Projekts. Die Begleitgruppe  
ihrerseits bildete drei Arbeitsgruppen, 
um die wesentlichen Fragestellungen 
aus der Interpretation des Regelwerks 
für dieses «First of a kind»-Projekt zu 
diskutieren: die Arbeitsgruppe Verfah-
ren, die Arbeitsgruppe Technik sowie 
die Arbeitsgruppe Kommunikation. Mit 
der Einreichung des Stilllegungspro-
jekts inklusive des Gesuchs auf Still-
legung des KKM am 18. Dezember 
2015 wurden die Begleitgruppe und 
die Arbeitsgruppen aufgelöst. 

Fazit aus dem Bewilligungsverfahren:
 — Das integrierte Verfahren auf 

Bundesebene ist vorteilhaft  
(BFE und ENSI).

 — Transparente Verfahrensführung 
schafft Vertrauen bei allen Parteien.

 — Offene und klare Kommunikation 
zu allen Stakeholdern: In den be-
troffenen Gemeinden fanden jähr-
lich Informationsveranstaltungen 
statt mit 800 bis 1000 Interes-
sierten. Auch mit Behörden und 
NGOs fanden Gespräche – zum 
Teil vor Ort auf der Anlage – statt.

 — Es besteht ein hohes öffentliches 
Interesse an einer effizienten Still-
legung.

Insgesamt haben wohl die transparente 
und offene Kommunikation sowie die 
Zusammenarbeit der BKW mit den in-
volvierten Stakeholdern und Parteien 
dazu beigetragen, dass es keine Be-
schwerden und keinen Gang vor die 
Gerichte gab.

Basierend auf einer Verfügung des 
ENSI aus dem Jahr 2015 erhielt die 
BKW im März 2019 die Ende 2017 be-
antragte Freigabe für die Etablierung 
des technischen Nachbetriebs (ETNB). 
Die erfolgreiche Umsetzung der darin 
beantragten Anlagenänderungen wurde 
durch die Aufsichtsbehörde als Voraus-
setzung festgelegt, um die Stilllegungs-
phase 1 zu beginnen. Am 15. Septem-
ber 2020 hat die Aufsichtsbehörde 
ENSI die erfolgreiche Etablierung des 
technischen Nachbetriebs festgestellt. 
Dadurch erlangte die Stilllegungsver-
fügung ihre Rechtswirksamkeit und die 
Betriebsbewilligung des KKM erlosch.

«Transparente Ver- 
fahrensführung  
schafft Vertrauen  
bei allen Parteien.»

SPYWARE

PLANEN WIRD DIGITAL. 
BAUEN BLEIBT HANDWERK.
WIR VERSTEHEN BEIDES.

Der neue 
E-Shop. 

Jetzt testen!

hgc.ch

Spyware.indd   1Spyware.indd   1 04.10.2021   12:41:1504.10.2021   12:41:15
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Ziele dieses Projekts waren die Bin-
dung der Mitarbeitenden an das KKM 
durch die Entwicklung von beruflichen 
Perspektiven im Rückbau und die 
Neuausrichtung der Organisation im 
Hinblick auf die Stilllegung. Die BKW 
hat so bereits 2015 allen Mitarbeiten-
den ein Funktionsangebot gemacht, 
wie sie nach der Einstellung des Leis-
tungsbetriebs im KKM weiterarbeiten 
können.

Die meisten Experten, die an der Still-
legung und am Rückbau des KKM ar-
beiten, sind Mitarbeitende, die schon 
seit vielen Jahren im Kernkraftwerk tä-
tig sind. Ihr Fachwissen ist sehr wert-
voll. Sie führen den Nachbetrieb wie 
auch den Rückbaubetrieb, einen 
Grossteil der Demontagearbeiten so-
wie die umfangreichen Aufgaben der 
Überwachung durch. Die eigenen Mit-
arbeitenden verfügen über ein grosses 
Know-how (beispielsweise im Strah-
lenschutz, im Umgang mit radioaktiven 
Abfällen usw.) und kennen aufgrund 
jahrelanger Erfahrung die Anlage bes-
tens, was von grosser Bedeutung ist.

Mit den Erfahrungen aus weltweit 
mehr als 150 Reaktoren, die bereits 
stillgelegt sind oder momentan zu-
rückgebaut werden, sind die techni-
schen und planerischen Herausforde-
rungen weitestgehend bekannt. Die 
BKW konnte und kann auf die Erfah-
rungen und «Lessons learned» aus 
dem Ausland bauen. Sie hat in der 
Vorbereitung wie auch in der Umset-
zung verschiedenste Kernkraftwerke 
besucht, welche sich im Rückbau be-
finden, insbesondere in Deutschland. 
Die Verantwortlichen im KKM sind 
zudem im regelmässigen Austausch 
mit Rückbauprojekten in Spanien, 
Schweden und Belgien.

Change: Mitarbeitende

Mit dem Übergang vom Leistungsbe-
trieb zunächst in die Etablierung des 
technischen Nachbetriebs und dann 
in die Stilllegung waren grosse tech-
nische und organisatorische Änderun-
gen verbunden. Spätestens mit der 
Einstellung des Leistungsbetriebs ha-
ben sich die Aufgaben und die Stel-
lenprofile für die Mehrzahl der Mitar-
beitenden grundlegend geändert.

Einerseits musste nach dem Stillle-
gungsentscheid sichergestellt sein, 
dass während der verbleibenden Zeit 
im Leistungsbetrieb ein ausreichen-
der Personalbestand im Rahmen der 
gesetzlichen Anforderungen gewähr-
leistet ist. Anderseits mussten die Mit-
arbeitenden auf die geänderten An-
forderungen nach der endgültigen 
Einstellung des Leistungsbetriebs vor-
bereitet werden. Diese Themen nahm 
die BKW mit dem internen Projekt 
«Personal Perspektiven» (PePe) auf. 

«Mit der Einstellung  
des Leistungsbetriebs 
haben sich die Aufgaben  
und die Stellenprofile 
für die Mehrzahl der 
Mitarbeitenden grund-
legend geändert.»

Alles ausser
gewöhnlich 

Baustoffprüfungen 

Wir prüfen,  
worauf Sie bauen. 

Wir holen die Strassen  
auf Ihren Laptop.

Mit unserem Röntgenblick prüfen 
wir Betonbauten, ohne zu zerstören. 

Asbest im Haus?  
Sie wissen es innert 48 h. 

Nicht ganz dicht?
Fragen Sie uns. 

Schlechte Griffigkeit? Unser  
SKM misst sie mit 80 km/h.

IMP Bauwissen.
Erfahrung macht Schule.

www.impbautest.ch 



31Infra-Tagung 2022

Schliesslich sind in Mühleberg auch 
verschiedene Mitarbeitende tätig, die 
bereits bei der Stilllegung von ande-
ren Kernkraftwerken mitgearbeitet ha-
ben bzw. über Erfahrung in der Bran-
che verfügen. Diese bringen dadurch 
ebenfalls sehr viel Know-how mit. Für 
hochspezialisierte Tätigkeiten arbei-
tet die BKW ausserdem mit externen 
Experten zusammen. Davon hat auch 
das lokale Gewerbe, beispielsweise 
der Hindelbanker Schwerlastspezia-
list Hebetec,profitiert, der gemeinsam 
mit Uniper im Konsortium UniTec den 
Auftrag für die Demontage der Turbi-
nen und den Aushub der Generato-
ren erhielt.

Nach zwei Jahren im Rückbau kann 
die BKW eine positive Zwischenbi-
lanz ziehen: Der Rückbau mit den ei-
genen Mitarbeitenden funktioniert 
sehr gut. Das Projekt ist im Alltag der 
Stilllegung angekommen. Massgeb-
lich dafür ist nicht zuletzt, dass den 
Mitarbeitenden individuelle Perspek-
tiven und Entwicklungsmöglichkei-
ten aufgezeigt werden konnten, dass 
die anstehenden Änderungen frühzei-
tig und offen in geeigneten Gefässen 
kommuniziert wurden und dass das 
Führungsteam die organisatorischen 
und kulturellen Änderungen vorlebt 
und eng begleitet.

Technische Herausforde- 

rungen beim Rückbau

Die Aufbauorganisation für die Stillle-
gung und den Rückbau des KKM er-
laubt einen optimalen und effizienten 
Einsatz des Know-hows unter Ge-
währleistung der Erfüllung der grund-
legenden Schutzziele und somit der 
nuklearen Sicherheit. Diese Struk-
tur entspricht zudem dem Prinzip der 
Unabhängigkeit zwischen Standort-
leiter (nukleare Verantwortung) und 
Gesamtprojektleiter (Kosten- und Er-
folgsverantwortung). Damit war und 
ist jederzeit sichergestellt, dass sich 
der Standortleiter mit seiner Organisa-
tion vollumfänglich dem sicheren Be-
trieb der laufenden Anlage wie auch 
dem anschliessenden Nachbetrieb 
widmen kann.

«Der Rückbau mit 
den eigenen Mit-
arbeitenden funk-
tioniert sehr gut.»ROLLTOP

Die intelligenten Edelstahl-Schachtabdeckungen.
Hydraulische Öffnungshilfe mittels Akkuschrauber – Onlineüberwachung – für höchste Ansprüche.

Von der Vorbereitung 
über die Stilllegung 
bis zum konventionellen 
Rückbau: Das ist die 
Roadmap für die Still- 
legung des KKM. 
© BKW
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Des Weiteren starteten die Demon-
tagetätigkeiten im Anschluss an die 
Ausserbetriebnahmen der obsolet ge-
wordenen Systeme an vielen Stellen 
im Reaktorgebäude und im Maschi-
nenhaus. Ab 2022 werden die Brenn- 
elemente vom KKM ins Zwilag trans-
portiert – bis 2024 werden keine 
Brennelemente mehr auf der Anlage 
vorhanden sein.

Die Experten im KKM waren ausser-
dem bereits frühzeitig auf den Um-
gang mit diversen Schadstoffen vor-
bereitet. Nach ersten Untersuchungen 
2015 wurde ein Jahr später ein Kata-
ster der konventionellen Schadstoffe 
mit Blick auf den Rückbau erstellt und 
laufend nachgeführt. Es wurden u.a. 
asbesthaltige Materialien berücksich-
tigt. Deshalb traf die BKW bereits 
2019 organisatorische Massnahmen 
und schuf eine neue Stelle zur Asbest-
diagnostik.

Heute, zwei Jahre nach Abschaltung 
des KKM, liegt das Projekt trotz der 
Corona-Pandemie innerhalb des 2015 
entwickelten Termin- und Kostenplans, 
wobei der Schutz der Bevölkerung, 
des Personals und der Umwelt stets 
oberste Priorität hat.

Ausblick

Nach dem Abtransport der Brenn- 
elemente werden ab 2025 sämtliche 
noch verbliebenen Anlageteile, die mit 
Radioaktivität in Kontakt gekommen 
sind oder selbst radioaktiv sind, de-
montiert und zerlegt. Dazu gehören 
zum Beispiel der Reaktordruckbehäl-

ter, die Einrichtungen des Sicherheits-
behälters oder auch das in Zukunft 
nicht mehr benötigte Brennelement-
lagerbecken. Die radioaktiven Abfälle 
kommen ins Zwilag. Befreites Material  
wird wiederverwertet und im Ausnah-
mefall deponiert. Zum Abschluss der 
Arbeiten wird durch umfangreiche 
Messkampagnen nachgewiesen, dass 
sämtliche Gebäudestrukturen, die 
während des Betriebs mit Radioakti-
vität in Kontakt gekommen sein könn-
ten, keine radioaktive Verunreinigung 
mehr aufweisen.

Voraussichtlich 2031 ist das KKM frei 
von radioaktivem Material und kann 
aus der Kernenergiegesetzgebung 
entlassen werden. Abhängig davon, 
ob das Areal künftig industriell oder 
naturnah genutzt wird, werden nicht 
mehr benötigte Gebäude abgebro-
chen. Dafür reicht die BKW bei den 
Behörden bis 2027 ein Gesuch für 
den konventionellen Rückbau ein. Der 
Bauschutt wird wiederverwertet oder 
auf Deponien entsorgt. Ab 2034 kann 
das Areal neu genutzt werden.

«Der Schutz der Bevölkerung,  
des Personals und der Umwelt 
hat stets oberste Priorität.»

«Ab 2034 kann 
das Areal neu  
genutzt werden.»

«Bis 2024 werden 
keine Brennelemente 
mehr auf der Anlage 
vorhanden sein.»

Dank der sechsjährigen Planungs-
zeit und der erwähnten Organisations-
struktur kann der Rückbau effizient 
gestaltet werden. Nach detaillierter 
Prüfung und anschliessender Frei-
gabe durch die Aufsichtsbehörde 
ENSI konnte im Vergleich zu anderen 
Stilllegungsprojekten so zum Beispiel 
vor dem Abtransport der Brennele-
mente mit Rückbauarbeiten im Reak-
torgebäude begonnen werden.

Ein weiterer Erfolgsfaktor der Stillle-
gung des KKM war die direkt am 
6. Januar 2020, nur zwei Wochen 
nach Abschaltung, erfolgte Aufnahme 

der Arbeiten. Um Platz für Einrich-
tungen zur Materialbehandlung zu 
schaffen, wurden im Maschinenhaus 
grosse Anlageteile wie etwa die Tur-
binen und Generatoren entfernt. Die 
Montage der neuen Materialbehand-
lungseinrichtungen konnte mit einer 
Nassstrahlanlage Ende Oktober 2021 
abgeschlossen werden. Im Reaktor-
gebäude wurden im ersten Quartal 
2020 mehrere Hundert Tonnen Ma-
terial oberhalb des Reaktors entfernt. 
Mit der Inbetriebnahme der unabhän-
gigen Kühlung des Brennelementla-
gerbeckens gilt das KKM als «end-
gültig ausser Betrieb genommen». Es 
folgte der Aufbau von Spezialeinrich-
tungen zur Unterwasserzerlegung der 
Kerneinbauten. Dabei handelt es sich 
um stark radioaktive Anlagenteile aus 
dem Innern des Reaktordruck- 
gefässes. 

Um Platz für Einrich-
tungen zur Materialbe-
handlung zu schaffen, 
wurden im Maschinen-
haus grosse Anlage-
teile wie etwa die 
Turbinen und Genera- 
toren entfernt. Im Bild: 
Aushub der Generator- 
statoren © BKW
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Heinz Ehrbar
ETH Zürich

Gemeinsam  
effizienter und  
effektiver bauen

Bauen, auch das Erstellen von Infrastrukturbauten,  
ist kein Selbstzweck. Infrastrukturbauten haben 
die Projektziele, welche sich aus der Vielfalt an 
grundlegenden gesellschaftlichen und individuellen  
Bedürfnisse ergeben, optimal zu befriedigen, 
wenn sie realisierungsfähig werden sollen. Projekt- 
ziele sollen möglichst genau (d. h. effektiv) und 
mit minimalem Aufwand (d. h. effizient) erreicht 
werden.

«Effizienz» und «Effektivität»

Aus den grundlegenden gesellschaft-
lichen Bedürfnissen lassen sich für 
jedes Infrastrukturprojekt die Zielvor-
gaben projektspezifisch in Form von 
Projektanforderungen herleiten. Sind 
diese klar definiert, gilt es, mit den 
eingesetzten Produktionsfaktoren das 
Ziel möglichst genau (d. h. effektiv) 
und mit minimalem Aufwand (d. h. effi-
zient) zu erreichen.

Die Effizienz ist somit das Mass für  
die optimale Verwendung der Pro-
duktionsfaktoren, während mit der  
Effektivität der Grad der Zielerreichung 
beurteilt wird.

Projektziele werden häufig aus dem 
«magischen Dreieck des Projektma-
nagements» hergeleitet, mit Zielvor-
gaben für die Qualität bzw. Funktio- 
nalität, Termine und Kosten unter Be-
rücksichtigung der berechtigten An-
liegen der Gesellschaft. Während 
sich die Termin- und Kostenziele nach 
gängiger Auffassung mittels klarer 
Vorgaben zum Kostenrahmen und 
zum Inbetriebnahmedatum einfach 
formulieren lassen, ist eine Formulie-
rung der Qualitätsziele und der Be-
rücksichtigung der gesellschaftlichen 

Bedürfnisse wesentlich anspruchs-
voller und nicht mit wenigen Zahlen 
zu bewerkstelligen.

Tatsache ist, dass das Bauwesen 
über keine allgemeingültige Quali-
tätsdefinition und damit auch kein all-
gemein anerkanntes Messsystem 
zur Beurteilung dieser Ziele verfügt. 
Umso wichtiger ist es, dass die Bau-
herrenorganisationen von Infrastruk-
turprojekten im Rahmen der strate-
gischen Planung eine für ihr Projekt 
zutreffende Qualitätsdefinition geben 
und den Anforderungskatalog pro-
jektspezifisch formulieren.
 
Zu Recht stellt sich die Frage, wie 
gut die Projektziele im einzelnen Infra-
strukturprojekt und über das gesamte 
Projektportfolio betrachtet erreicht 
werden. Bei Abweichungen vom vor-
gegebenen Zielzustand ergäbe sich 
daraus nämlich ein entsprechender 
Handlungsbedarf.

«Bauen, auch das  
Erstellen von Infra-
strukturbauten, ist 
kein Selbstzweck.»

Veranschaulichung  
der Begriffe «Effizienz»  
und «Effektivität» (Bild  
basierend auf Chr. 
Hofstadler/M. Kummer,  
Chancen- und Risiko- 
management in der 
Bauwirtschaft, 2017) 
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Betrachtungsgegenstand

Gegenstand dieser Überlegungen  
sind die Infrastrukturbauten für 
Strasse und Schiene, die Anlagen zur 
Stromproduktion und -verteilung  
sowie die bauliche Infrastruktur zur 
Siedlungsentwässerung. Die Be-
standsbauten für diese drei Berei-
che stellen mit einem Wiederbeschaf-
fungswert von über 530 Milliarden 
Franken (2011) einen grossen volks-
wirtschaftlichen Wert dar. Für den 
Zeitraum von 2011 bis 2030 wurde 
ein Erneuerungsbedarf von rund 210 
Milliarden Franken und ein Erweite-
rungsbedarf von rund 115 Milliarden 
Franken (ohne kommunale und kanto-
nale Strassen und die Siedlungsent-
wässerungsbauten) ausgewiesen.

Daraus lässt sich ein Erneuerungs- 
und Erweiterungsbedarf für die Schie-
neninfrastruktur und die Nationalstras-
sen von jährlich rund 7,5 Milliarden 
Franken herleiten, was in der Grössen- 
ordnung den aktuell getätigten Investi-
tionen entspricht. Die gesamten Infra- 
strukturprojekte der Schweiz machen  
somit rund 1,5 % des jährlichen BIP 
aus, ein Anteil, der etwa doppelt so 
hoch ist wie der Anteil der militärischen  
Landesverteidigung – also nicht ganz 
bedeutungslos.

über eine generelle, die gesamte Pro-
jektdauer umfassende Betrachtungs-
weise hergeleitet werden können. 

Die meisten schweizerischen Infra-
strukturbauten werden unter Anwen-
dung des «Design-Bid-Build»-An-
satzes gemäss der Norm SIA 112 
«Modell Bauplanung» und den dar-
aus abgeleiteten Ordnungen SIA 101, 
102, 103 ff. erstellt. Dieses Projekt- 
abwicklungsmodell ist häufig sowohl 
zeitlich als auch in seiner Gewerke- 
struktur (z. B. eBKP-Gliederung) 
stark fragmentiert. Daraus ergeben 
sich viele Arbeitspakete in der Pla-
nung und der Ausführung, welche 
feingliedrig beauftragt und realisiert 
werden. Ein solcher Ansatz muss per 
se nicht schlecht sein, wie die bishe-
rige, oft erfolgreiche Projektabwick-
lung auf Basis dieses Modells zeigt. 
Er erfordert aber eine hohe Fähigkeit 
zur bauherrenseitigen Koordination.

Wo stehen wir bezüglich 

Effizienz und Effektivität  

im schweizerischen Infra-

strukturbau? 

Um diese Frage zu beantworten, ist 
zu ermitteln, wie gut die vordefinier-
ten Ziele erreicht werden und wie 
gross der dazu benötigte Aufwand im  
Verhältnis zu einem optimalen Projekt- 
ablauf ist.

Weil wir keinen allgemein anerkann-
ten Anforderungskatalog für Infra-
strukturprojekte kennen, gibt es auch 
kein vereinheitlichtes Messsystem 
zur Bewertung von Zielabweichun-
gen. Der erreichte Projekterfolg kann 
in seiner Gesamtheit somit nicht zu-
verlässig gemessen und die Projekte 
können untereinander nicht vergli-
chen werden. Die Effektivität der Pro-
jektrealisierung lässt sich nicht nach-
vollziehbar dokumentieren, womit ein 
Lernen aus Zielverfehlungen prak-
tisch verunmöglicht wird.

Bezüglich der Effizienz wird oft die 
fehlende Produktivitätssteigerung 
bei den ausführenden Unterneh-
mern beklagt, eine Betrachtungs-
weise, welche wohl nicht vollkommen 
zielführend ist, auch wenn Optimie-
rungspotenziale über den gesamten 
Projektablauf unbestritten sind. Zu 
diesen Potenzialen fehlen wiederum 
verlässliche Daten, weshalb Aussa-
gen über die Effizienz der Projektab-
wicklung im Infrastrukturbau wohl nur 

Anzeige HAMM_PV_90i

Die Verdichtung machts.
Mit HAMM verfügen wir über ein breites 
Lieferprogramm von Walzenzügen, Tan-
demwalzen und Gummiwalzen.

Gurtner Baumaschinen AG  
Deisrütistrasse 17
CH-8472 Ohringen info@gurtner-baumaschinen.ch 
T +41 52 320 06 66  www.gurtner-baumaschinen.ch

«Der Anteil von Infrastruktur- 
projekten am BIP ist rund doppelt 
so hoch wie der Anteil der militäri-
schen Landesverteidigung.»

«Zahlen und Fakten 
zu Fehlleistungen im  
Infrastrukturbau sind
weitestgehend nicht
vorhanden.»



38 39Infra-Tagung 2022

Tatsache ist aber auch, dass dieses 
Modell zu Lücken, Doppelungen,  
Widersprüchen und Wiederholungen 
(sogenannten Fehlleistungen) führen 
kann. Zahlen und Fakten zu Fehl- 
leistungen im Infrastrukturbau sind 
aber weitestgehend nicht vorhanden.

Fazit: Weil wir über kein anerkanntes 
Messsystem zur Erreichung der Pro-
jektziele verfügen, fehlen uns wesent-
liche Angaben zum aktuellen Zustand, 
zur Zielerfüllung und zu aktuellen 
Trends bei der Planung und der Reali-
sierung von Infrastrukturprojekten.

Trotz der unbefriedigenden Situation, 
dass der Ist-Zustand der Projektab-
wicklung nicht genügend transparent 
dokumentiert ist, ist wohl unbestrit-
ten, dass die Projektziele zu 100 % 
zu erreichen sind und dies mit mög-
lichst wenig Aufwand, d.h. möglichst 
ohne Fehlleistungen.

Diese Forderung leitet sich bei öffent-
lich finanzierten Projekten aus dem 
Finanzhaushaltsgesetz ab mit dem 
Sparsamkeitsgebot und der Forde-
rung nach wirksamem und wirtschaft-
lichem Einsatz der Mittel. Die For-
derung nach mehr Transparenz bei 
den Infrastrukturinvestitionen ist also 
durchaus berechtigt.

Versuch, den Nebel  

etwas zu lichten

Wollte man den unbefriedigenden Zu-
stand der fehlenden Daten und Fak-
ten über den Projekterfolg im Infra-
strukturbau eliminieren, bräuchte es:

1. ein allseits akzeptiertes Zielwerte-
system, mit spezifischen Zielde- 
finitionen zu allen generellen Projekt- 
anforderungen;

2. ein vereinheitlichtes Messsystem, 
mit pro Zielvorgabe klar definierten 
Bezugsgrössen und vereinheitlich-
ten Massstäben, um Abweichungen 
bewerten und über bestimmte Pro-
jektportfolios vergleichen zu können.

Die Anwendung eines solchen Mess-
systems würde es erlauben, Pro-
jektkennwerte über verschiedene 
Projektportfolios und damit den all-
fälligen Handlungsbedarf zu ermit-
teln. Ein solches Messsystem gibt 
es im schweizerischen Infrastruktur-
bau derzeit nicht – wie in vielen an-
dern Ländern ebenfalls nicht. Dies, 
obwohl die Schweiz z. B. mit den 
NAD-Berichten des Parlaments zum 
Bau der NEAT über ein Musterbei-
spiel für eine transparente Informa-
tion der Öffentlichkeit verfügt hat. 
Eine mit diesen Berichten vergleich-
bare öffentliche Berichterstattung zu 
den Infrastrukturprojekten gibt es ak-
tuell nicht mehr. 

An der ETH Zürich wurde in den letz-
ten 18 Monaten im Rahmen von Mas-
ter- und Projektarbeiten versucht, 
diese Informationslücke zu schliessen 
und den Erfolg in der Abwicklung von 
rund fünfzig Untertagbauprojekten 
vergleichbar zu machen. Aussagen 
zur Effizienz der Projektabwicklung 
konnten mangels verfügbarer Daten 

«Die Forderung nach 
mehr Transparenz  
bei den Infrastruktur- 
investitionen ist also 
durchaus berechtigt.»

«Förderung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit.»
nur in sehr beschränktem Mass (al-
lenfalls aus Verfehlungen der Kosten- 
und Terminziele) hergeleitet werden.

Mit einem eigenen Messsystem,  
welches Zielsetzungen bezüglich der  
Teilziele Qualität, Termine, Kosten, Ar-
beitssicherheit, Umwelt, Organisation 
und Prozesse sowie öffentliche Mei-
nung (Akzeptanz) formulierte, konnte 
aber die Qualität der Zielerreichung 
(Effektivität) bei allen Projekten gut  
erfasst werden. Zum Einsatz kam 
eine siebenstufige Messskala, wobei 
für jede Bewertungsstufe detaillierte, 
nachvollziehbare Bewertungskriterien 
hinterlegt wurden.

Eine Masterarbeit1 beschäftigte sich  
explizit mit dem Projekterfolg in 
schweizerischen und deutschen Unter- 
tagbauprojekten. Die Resultate wurden  
unter anderem nach zeitlicher Ent-
wicklung getrennt (1980 bis 1998 und 
1999 bis 2021) sowie nach der Art 
 und Weise der Zusammenarbeit (ko-
operativ vs. konfrontativ) ausgewertet. 
Einige Ergebnisse sind in folgender 
Abbildung dargestellt.

Generelle Handlungs- 

empfehlungen

Die Resultate lassen in den letzten  
20 Jahren einen mehrheitlich positiven 
Trend zur besseren Zielerreichung er-
kennen, vor allem bei den Teilzielen 
Arbeitssicherheit, Qualität und Um-
welt, auch wenn die ambitiösen Ziele 
bei der Arbeitssicherheit noch nicht 
voll erreicht sind.

Einzig beim Teilziel «Organisation und 
Prozesse» ist ein Rückgang festzu-
stellen, wenn auch nicht dramatisch, 
so doch relevant. Den Interviews war 
zu entnehmen, dass es in der Pro-
jektabwicklung vermehrt an rechtzei-
tigen Entscheidungen mangelt und 
die Konfrontation unter den Vertrags-
parteien tendenziell zunimmt. Diese 
Warnzeichen gilt es ernst zu nehmen, 
sind doch Projekte mit einer konfron-
tativen Projektabwicklung oft auch 
durch Verfehlungen der Zielvorgaben 
bei Kosten, Terminen und teilweise 
bei der Qualität gekennzeichnet, wie 
die Geschichte lehrt.

Resultate zum 
Projekterfolg von 
45 schweizerischen 
Tunnelbauprojekten

1 Escherich, Sophie: 
«Organisation von 
grossen Untertagbau-
projekten in Deutsch-
land und in der 
Schweiz – Eine Ver- 
gleichsbetrachtung zu 
den Erfolgskriterien», 
Masterarbeit, Institut 
für Bau- und Infrastruk-
turmanagement, ETH 
Zürich, 2021
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TUNNEL BAUEN 
MIT VERTRAUEN

heitkamp-swiss.ch
Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

Untertagebau KraftwerksbauInfrastrukturbau

Die Verfasserin der Masterarbeit lei-
tet deshalb am Beispiel des Untertag-
baus die folgenden Handlungsemp-
fehlungen für den schweizerischen 
Infrastrukturbau ab:
1. Massnahmen zur Verbesserung 

der Arbeitssicherheit weiterführen 
und intensivieren,

2. konsequente Berücksichtigung 
von Risiken,

3. nicht auf Erfolgen «ausruhen», damit 
sich positive Trends nicht umkehren,

4. negative Trends beobachten und 
Gegenmassnahmen einleiten,

5. Lernen aus vorangegangenen 
Projekten,

6. Förderung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit.

Während auf dem Gebiet der Arbeits-
sicherheit alle am Bau Beteiligten seit 
vielen Jahren eng zusammenarbeiten 
(z. B. Arbeitssicherheits-Charta), um 
eine Verbesserung zu erzielen, ist be-
züglich der anderen Empfehlungen 
kaum eine entsprechende Koordina-
tion von Aktivitäten festzustellen.

Lernen aus voran- 

gegangenen Projekten

Zu Beginn der 1990er-Jahre des  
letzten Jahrhunderts sah sich die 
schweizerische Bauwirtschaft vor die 
Aufgabe gestellt, mit der NEAT eine 
Infrastruktur in bisher kaum bekann-
ten Dimensionen zu realisieren. Damit 
dieses Unterfangen nicht zu einem 

Abenteuer wurde und das Vertrauen 
des Stimmvolks beeinträchtigt wurde, 
sassen Planer, Unternehmer und Bau-
herrenvertreter schon ein halbes Jahr 
vor der entscheidenden Volksabstim-
mung im September 1992 in einer 
Klausur auf dem Beatenberg zusam-
men. Daraus entstand ein Prozess zur 
Steuerung grosser Infrastrukturpro-
jekte, mit welchem neuartige Mass-
nahmen definiert wurden, damit diese 
nicht im Streit oder gar vor dem Richter 
enden, wie man aus den Vorgänger-
projekten lernen konnte.

Die Erfahrungen international täti-
ger Schweizer Unternehmer brach-
ten innovative Elemente wie die aus-
sergerichtliche Streiterledigung in 
die schweizerischen Verträge. Nor-
men wurden auf den Prüfstand ge-
stellt und wo nötig verbessert. Diese 
Phase des kooperativen Zusammen-
arbeitens und des Suchens nach 
gemeinsam getragenen Lösungen 
wurde oft mit dem «Geist von Bea-
tenberg» umschrieben, welcher auch 
in der Realisierungsphase immer wie-
der hilfreich war, damit die Partner 
den Pfad der Tugend im Hinblick auf 
das Erreichen des Projektziels nicht 
verliessen. Die NEAT wurde erfolg-
reich gebaut. Der daraus gewonnene 
Wissensvorsprung erodiert aber, weil 
die Projekterfahrungen (und nicht nur 
aus der NEAT) nirgends gesammelt 
und weitergepflegt werden. Empiri-
sche Forschung anhand der Projekte 
wäre angesagt.

«Die Erfahrungen international tätiger  
Schweizer Unternehmer brachten  
innovative Elemente wie die ausser- 
gerichtliche Streiterledigung in die 
schweizerischen Verträge.»
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Dieser Wissensverlust widerspricht 
dem Gebot zur Pflege eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses, 
zu welchem sich viele Organisatio-
nen verpflichten, und zur nachhaltigen 
Nutzung von Wissen. Ohne den kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess 
erodieren die Innovationen mit der 
Praxisanwendung oft und die geleb-
ten Standards landen schliesslich auf 
einem weit tieferen Niveau, als wenn 
man die Verbesserungen laufend 
pflegen würde. Ein solcher Trend ist 
aktuell im Bauwesen nicht von der 
Hand zu weisen. 

Angesichts der heutigen Herausfor-
derungen kann es sich der Infrastruk-
turbau aber wohl kaum leisten, sein 
Wissen nicht kontinuierlich weiterzu-
entwickeln.

Der Paradigmenwechsel im neuen 
öffentlichen Vergaberecht, zusam-
men mit dem Innovationspotenzial der 
schweizerischen Bauwirtschaft, er-
möglicht sicher innovative Lösungen 
zum Wohle der Bau- und der gesam-
ten Volkswirtschaft.

Es wäre dementsprechend sinnvoll, 
wenn sich eine Institution mit einer 
nationalen Aufgabe um das Aufarbei-
ten von Zahlen und Fakten kümmern 
würde (nationales Kompetenzzent-
rum), um Diskussionen zu versachli-
chen und die richtigen Handlungsfel-
der zu definieren. Daraus liessen sich 
Lösungsansätze formulieren, welche 

der Pilotierung zuzuführen und in der 
Umsetzung zu begleiten sind. Mit ei-
ner Einbindung von Lehre und For-
schung könnte das erarbeitete Wis-
sen rasch weitergegeben werden 
und der von der Bauwirtschaft be-
klagte Bezug der Ausbildung zur re-
alen Wirtschaft abgebaut werden. 
Der Bauingenieurberuf würde attrak-
tiv bleiben und ein Beitrag zur Be-
hebung des derzeit ungenügenden 
fachlichen Nachwuchses könnte ge-
leistet werden. Die Bauwirtschaft soll 
damit langfristig gestärkt werden, um 
eine höhere Effizienz und Effektivität 
im Infrastrukturbau zu ermöglichen, 
auch zum Wohle des Steuerzahlers.

Gemeinsam bauen –  

Förderung der partnerschaft-

lichen Zusammenarbeit

In der Schweiz ist das in Phasen  
gegliederte Design-Bid-Build-Modell 
(SIA 112) das weitaus häufigste Rea- 
lisierungsmodell. Dieses basiert auf 
vertraglichen Konstrukten, bei denen 
man davon ausgeht, dass der Bau-
herr in jeder Phase klar weiss, was 
er will und er dann seine Leistungen 
beim Planer und beim ausführenden 
Unternehmer bestellt. Im Gegenzug 
erhalten die Auftragnehmer die ver-
einbarte Vergütung für die erbrach-
ten Leistungen. Sowohl beim Auftrag 
als auch beim Werkvertrag handelt 
es sich um sogenannte Leistungsaus-

tauschverträge, bei denen die Verant-
wortlichkeiten (vermeintlich) klar gere-
gelt sind. Kommt es dann im Verlauf 
der Projektabwicklung zu Abweichun-
gen, regeln Gesetz und die Normen, 
wie man mit allfälligen Bestellungs-
änderungen oder einer mangelhaften 
Leistungserbringung umzugehen hat. 
In der Realität kommt es dann oft zu 
Konflikten.

Die Grundannahme, dass der Bau-
herr von Anfang an weiss, was er 
will, ist bei komplexen und lang dau-
ernden Projekten kaum erfüllbar, sind 
diese doch in ein sich stetig ändern-
des physikalisches und soziales Um-
feld eingebettet, aus dem sich immer 
wieder neue Anforderungen erge-
ben, auf die der Bauherr reagieren 
muss. Das traditionelle Realisierungs-
modell kommt hier an seine Gren-
zen. Der Bauherr will nämlich mög-
lichst rasch die vereinbarte Qualität 
zu einem möglichst tiefen Preis. Der 
Auftragnehmer ist versucht, seinen 
Aufwand zu minimieren, um seine Er-
tragssituation zu verbessern. Damit 
ist im Leistungsaustauschvertrag ein 
systemimmanentes Spannungspoten-
zial hinterlegt.

Traditionelle Verträge enthalten oft  
nur ungenügende Regelungen zum 
Umgang aus geänderten Projektan- 
forderungen und aus dem Auftreten  
von Risiken, trotz langjährigen an-
derslautenden Empfehlungen (z. B.  
Merkblatt SIA 2007). Dieses Dilemma  
lässt sich nur durch eine radikale Be-
seitigung der Ursache, nämlich die 
vermeintlich klar zugeteilten Verant-
wortlichkeiten im Projekt, eliminieren, 
indem der Auftraggeber und der Auf-
tragnehmer gemeinsam für den ge-
samten Projekterfolg verantwortlich 
sind. Für lang dauernde und komplexe 
Projekte dürfte das Modell «Leistungs-
austauschvertrag» oft nicht mehr opti-
mal sein. Eine sinnvolle Alternative ist 

ein «Projektbündnis», bei dem Bau-
herr, Planer und ausführende Unter-
nehmer gleichberechtigte und gemein-
sam verantwortliche Partner sind, was 
die Einführung von Allianz- bzw. Part-
nerschaftsmodellen bedeutet.

Diese projektorientierte Zusammenar-
beitsform verlangt nach geändertem 
Verhalten unter allen Projektbeteilig-
ten. Unterstützt wird diese Verhal-
tensänderung durch entsprechende 
vertragliche Regelungen, welche un-
ter anderem einen fairen Umgang mit 
den Projektrisiken und eine erfolgs-
abhängige Verhütung beinhalten. Das 
bisherige hierarchische Auftraggeber- 
Auftragnehmer-Verhältnis wird durch 
eine teambasierte gemeinsame Pro-
jektsteuerung abgelöst.

Partnerschaftsmodelle bringen es mit 
sich, dass das unternehmerische Wis-
sen bereits in die Ausarbeitung des 
Vorprojektes, spätestens aber in der 
Bauprojektphase einfliessen soll. Da-
mit kommen die traditionellen Abläufe 
unter Druck, indem z. B. bisherige 
Phasen abgetauscht werden.

Zum Abschluss des Vorprojekts 
sucht sich der Bauherr über einen 
öffentlichen Teilnahmewettbewerb 
seine Realisierungspartner, d. h. ei-
nen oder mehrere Unternehmer und 
die entsprechende Planerkompetenz 
für die Phasen Bauprojekt, Ausfüh-
rungsprojekt, Inbetriebnahme und  
Dokumentation.

«Angesichts der heutigen Heraus- 
forderungen kann es sich der Infra-
strukturbau aber wohl kaum leisten, 
sein Wissen nicht kontinuierlich  
weiterzuentwickeln.»

«Der Einsatz von Part- 
nerschaftsmodellen  
darf kein Selbstzweck  
sein, nur weil das 
Mode ist.»
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Durch den Wegfall der Ausschrei-
bungsphase für die Realisierung und 
optimierte Abläufe sollte sich bei 
grossen Infrastrukturprojekten dank 
der Fokussierung auf das gemein-
same Projektziel eine verbesserte 
Zielerreichung und eine markante 
Verkürzung der Gesamtprojektdauer 
ergeben. Effektivität und Effizienz der 
Projektabwicklung können gesteigert 
werden.

Mögliche Folgen aus  

der Einführung partner-

schaftlicher Modelle

Der Einsatz von Partnerschafts- 
modellen darf kein Selbstzweck sein, 
nur weil das derzeit Mode ist. Viel-
mehr muss der Einsatz solcher Mo-
delle gegenüber den traditionellen 
Projektabwicklungsmodellen eindeu-
tige und nachweisbare Vorteile auf- 
weisen, um Akzeptanz zu finden.  
In der Schweiz mangelt es derzeit an 
Pilotprojekten, weshalb es an verläss-
lichen Studien und Erfahrungen fehlt. 
Deshalb wird auf entsprechende aus-
ländische Erfahrungen zurückgegriffen,  
ohne die Gewähr zu haben, dass diese 
auf die schweizerische Bauwirtschaft 
übertragbar sind.

In praktisch allen Ländern, wo Part-
nerschaftsmodelle zum Einsatz kom-
men und deren Auswirkungen beob-
achtet wurden, werden überwiegend 
positive Ergebnisse berichtet. Der 
Fokus liegt dabei nicht primär auf 
Kosten- und Zeiteinsparungen, son-
dern auf einer wesentlich höheren 
Kosten- und Terminstabilität und einer 
Verbesserung der Zusammenarbeits-
kultur, d. h. einer verbesserten Effek-
tivität der Projektabwicklung.

Welche Voraussetzungen 

müssten erfüllt sein, damit 

der Wandel kommt?

Der Wandel in Zusammenarbeitsfor-
men wird nicht aus dem Nichts kom-
men. Wandel entsteht dann, wenn 
ein kollektiver Leidensdruck vorhan-
den ist, welcher den Wandel antreibt, 
ein Zielzustand in Form eines strate-
gischen Ziels formuliert ist und der 
Weg zu diesem Ziel über entspre-
chende Prozesse angedacht ist. Auch 
wenn diese treibenden Kräfte vor-
handen sind, so ist in keiner Art und 
Weise sichergestellt, dass der Wan-
del auch kommt. Sobald der Wandel 
angesagt ist, gibt es erfahrungsge-
mäss auch rasch Widerstand.

Die «Zauberformel des Change Ma-
nagement» besagt, dass die treiben-
den Kräfte aus Vision, Prozess und 
Leidensdruck grösser sein müssen 
als die Widerstandskräfte. Es wäre 
anzustreben, dass die positiven trei-
benden Kräfte überwiegen und der 
Wandel angeschoben wird und nicht 
erst ein entsprechender Leidens-
druck, welcher an Projektmisserfolge 
gekoppelt ist, den Wandel erzwingt. 
Die Verbände sind aufgefordert, da-
für zu sorgen, dass die Entwicklung 
rechtzeitig und geordnet ablaufen 
kann, z. B. durch das Bereitstellen 
entsprechender Hilfsmittel und Hand-
lungsempfehlungen.

Das Öko-Label für Tiefbau-Systeme

Innovationen für mehr 
Nachhaltigkeit  

-CO2 Energie / CO2

Transporte

Bauzeit / Verfügbarkeit Infrastruktur

Biodiversität

Nutzungsdauer

Stoffkreislauf

Ästhetik / Akzeptanz

Weitere Infos auf 
www.sytec.ch/de/syteco

Ins_SYTECO_d_A4h_060921.indd   1Ins_SYTECO_d_A4h_060921.indd   1 06.09.21   10:2906.09.21   10:29

«Wandel entsteht 
dann, wenn ein kol-
lektiver Leidensdruck 
vorhanden ist, welcher 
den Wandel antreibt.»
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Innovation im  
Beschaffungsmarkt

Wie man in den Beschaffungswald hineinruft,  
so tönt es von den Lieferanten zurück. Wann ist 
ein Beschaffungsmarkt fair, offen und innovativ? 
Und was hat das mit dem Bauherrn zu tun?

Rolf H. Meier
Kantonsingenieur Kanton Aargau

Nach mehr als 20 Jahren in leitender 
Funktion im Bereich Entwicklung,  
Marketing und Vertrieb in der Baustoff- 
industrie habe ich nun 14 Jahre als 
Kantonsingenieur die Rolle einer öffent-
lichen Bauherrschaft und damit auch 
einer der grössten Beschaffungsstellen 
im Kanton Aargau kennengelernt.

Dabei habe ich mich und andere in 
der Branche immer wieder erstaunt 
gefragt: Warum funktioniert fast die 
ganze Wirtschaft auf dem einfachen 
Prinzip von Angebot und Nachfrage, 
nur der öffentliche Bau nicht?

Diese Frage konnte mir bisher noch 
niemand schlüssig beantworten. Des-
halb versuchte ich mir selbst eine Erklä-
rung zu geben, und wir haben gleich-
zeitig im Kanton Aargau versucht, mit 
einzelnen Schritten etwas zur Verbes-
serung der Situation zu unternehmen. 
Mit dem neuen Beschaffungsrecht 
und BIM haben wir nun die Pflicht und 
Chance, unsere Prozesse gemeinsam 
neu zu gestalten und zu einer besseren 
Zusammenarbeit zu finden…

Vision 2030

Getreu meiner Überzeugung, dass je-
des Bauprojekt so gut herauskommt, 
wie die drei Hauptpartner Bauherr, 
Planer und Unternehmer zusammenar-
beiten, sehe ich einiges Potenzial für 
Optimierungen.

Eine erfolgreiche Methodik für nach-
haltige Konfliktbearbeitung im komple-
xen Umfeld ist die Gestaltung eines ge-
meinsamen Zukunftsbildes oder einer 
Vision. Ich versuche. hier ein solches 
Zukunftsbild zu skizzieren: Ein Tiefbau-
amt plant die Erneuerung eines Stras-
senabschnittes mit Ersatz einer Brücke. 
Dazu macht es eine Planersubmission 
für die Projektierung bis und mit Aufla-
geprojekt, basierend auf Kriterien, wel-
che hauptsächlich Qualität und Nach-
haltigkeit beinhalten. Das Büro mit dem 
besten Lösungsvorschlag erhält den 
Zuschlag.

Die besten Büros gewinnen so immer 
wieder interessante Aufträge und kön-
nen sich auch methodisch und wirt-
schaftlich erfolgreich entwickeln. Sie 
erhalten Spontanbewerbungen von jun-
gen Ingenieurinnen und Ingenieuren 
und können diesen so attraktive Arbeits-
bedingungen gewähren, dass sie mit 
Begeisterung in der Branche bleiben.

Schon in einer frühen Phase werden 
die Unternehmer in das Projekt mit  
einbezogen. Dasjenige Bauunterneh-
men erhält den Zuschlag, welches die 
effizienteste und nachhaltigste Bau- 
methodik einbringt und damit für den 
Bauwerkseigentümer die besten Life- 
Cycle-Kosten für Bau, Betrieb und 
Werterhalt gewährleisten kann. Die 
Werkverträge basieren auf Pauschal-
angeboten mit Qualitätskriterien. 

«Warum funktioniert fast die 
ganze Wirtschaft auf dem ein-
fachen Prinzip von Angebot und 
Nachfrage – nur der öffentliche 
Bau nicht?»
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Jeder Partner kann sich auf seine 
Aufgaben und Verantwortungen kon-
zentrieren und seine Kompetenzen 
voll einsetzen. Aufreibende Nach-
tragsverhandlungen erübrigen sich 
weitestgehend. 

So entsteht eine wachsende Wert-
schätzung für nachhaltige Infrastruktu-
ren in der Gesellschaft. Die Branche 
kann talentierte Nachwuchskräfte ge-
winnen und mit vernünftigen Gewinnen 
in Innovationen und Weiterbildungen 
investieren. 

Woher kommen wir? 

Persönliche Erinnerungen 
Ich kann mich knapp an eine Zeit in 
meiner Kindheit in den Sechziger- 
und Siebzigerjahren (im letzten Jahr-
tausend) erinnern, da mein Götti ein 
Tiefbauunternehmen im Kanton  
Zürich geführt hat. Er hatte viel zu  
tun und das Unternehmen hat floriert  
und ist schnell gewachsen. Als ich 
mich dann für eine Studienwahl ent-
scheiden durfte, haben mich die Vor-
träge und Filme, welche die ETH- 
Bauingenieure gezeigt haben, definitiv 
überzeugt. Damals waren Schweizer 
Ingenieurunternehmen in der ganzen 
Welt an Staudämmen, Kraftwerken, 
Brücken und Tunnels engagiert. Das 
wollte ich auch. 

Öffentliches  
Beschaffungsrecht
Seit 1994 besteht die Interkantonale 
Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen (IVÖB) und 1996 ist 
die Schweiz dem Übereinkommen für 
das öffentliche Beschaffungswesen 
GPA beigetreten und anerkennt die 
Bestimmungen der GATT-WTO. Von 
da an wurde es richtig kompliziert mit 
dem öffentlichen Bau. Hauptsächlich 
Juristen haben mehr Arbeit erhalten, es 
wurden auch neue Berufe wie Claim 
Manager geschaffen. Zahlreiche junge 

Talente haben die Branche nach kurzer 
Zeit verlassen, weil sie sich die stän-
digen Streitereien um Ausmasse und 
Nachträge nicht mehr antun wollten. 

Öffentliche Wahrnehmung 
und Image
In den 1980er- und 1990er-Jahren 
ist ein wachsendes Umweltbewusst-
sein in der Gesellschaft entstanden 
und hat den Wachstumsglauben im-
mer mehr abgelöst. Öffentliche Infra-
strukturen wie Autobahnen, Strassen, 
Staudämme etc. sind immer mehr als 
«Landschaftsverschandler» in Ver-
ruf geraten. Kein nationaler Berufs-
verband hat sich bis heute für eine 
Imageverbesserung eingesetzt und 
eine Lobby, wie es andere Branchen 
haben, existiert in der Bauwirtschaft 
nicht. Dabei sind heute Ausgleichs- 
und Ersatzmassnahmen flächen-
mässig häufig viel grösser als die 
Infrastrukturen selbst. Grosse Investi-
tionen werden in Auen und Renaturie-
rungen von Gewässern getätigt. 
Eine Energiewende ist nur mit neuen 
oder angepassten Infrastrukturen 
möglich. Viel Nachhaltigkeit ist ent-
standen und wird weiter entstehen. 
Eine öffentliche Wahrnehmung fehlt 
aber oft wegen mangelnder Kommu-
nikation.

Fachkräfte
Nachdem also das Image und die Ar-
beitsbedingungen in den letzten Jahr-
zehnten schlechter geworden sind, 
müssen wir uns nicht wundern, wenn 
in der Zwischenzeit eine ganze Gene-
ration von Fachkräften fehlt, um uns 
abtretende Babyboomer zu ersetzen.

Nun haben wir auf der einen Seite 
eine riesige Nachfrage nach Planer- 
und Bauleistungen für öffentliche Infra-
strukturen. Bund und Kanton sprechen 
dafür Milliardenbeiträge für Ausbau-
programme von Bahn, Nationalstras-
sen und Agglomerationsprogrammen. 

Riedthofstrasse 100, CH-8105 Regensdorf, T +41 44 842 51 11, strassenbau@robert-aebi.com, www.robert-aebi.com

Erstklassige resultate 
im Strassenbau

Volvo Strassenfertiger mit Pave Assist
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OBERFLÄCHEN-
SCHUTZSYSTEME
BAUTENSCHUTZ, BAUINSTANDSETZUNG UND ABDICHTUNGEN FÜR 
INFRASTRUKTURBAUTEN - SÜDUMFAHRUNG VISP, AUTOBAHN A9 

SikaBau verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Oberflächenschutzsysteme. Zu unseren Kernkompetenzen gehört auch die 
vorliegende Ausführung am Projekt Südumfahrung Visp. Um die Lebensdauer der Tunnelwände zu erhöhen und die Reinigung zu erleich-
tern wurde eine Tiefenhydrophobierung mit Sikagard®-705 L aufgespritzt und ein Poren- und Lunkernspachtel Sikadur®-331 aufgezogen 
sowie eine Tunnelbeschichtung Sikagard® Wallcoat appliziert. Durch die Beschichtungen in einem hellen Farbton wurde gleichzeitig die 
Sicherheit erhöht sowie Einsparungen bei der Beleuchtung gemacht.

SIKABAU AG  
Reitmenstrasse 7 
CH-8952 Schlieren
Tel. +41 58 436 49 00
sikabau.ch@sika.com  ·  
www.sikabau.ch

Gleichzeitig haben auch die Kantone 
und Gemeinden einen immensen Be-
darf, allein schon im Erhaltungsma-
nagement der bestehenden Infra-
strukturen. 

Aktueller Stand 

Wie arbeiten wir heute «zusammen»?
In den letzten 25 Jahren, seit der Ein-
führung von Submissionsgesetzen 
und deren akribischer Anwendung, 
haben wir also einen Markt geschaf-
fen, der sich ungefähr folgendermas-
sen abspielt:

Eine öffentliche Bauherrschaft plant 
ein Vorhaben und publiziert eine Pla-
nersubmission mit eventuell zu wenig 
spezifizierten Aufgaben und Kriterien 
bezüglich qualitativer Aspekte. Die Zu-
schlagskriterien sind dann beispiels-
weise stark auf den Preis abgestützt.

Die eingereichten Angebote für Pro-
jektierung und Bauleitung zeigen oft 
eine immense Preisspanne. Darun-
ter sind meist Tiefpreise, bei denen ei-
nem bereits bei der Offertöffnung die 
bevorstehenden Konflikte vor dem in-
neren Auge ablaufen. Als kantona-
les Tiefbauamt, mit einem Portfolio 
von rund 700 Projekten und jährlich 
rund 80 bis 100 Abrechnungen, kann 
man ziemlich genau die Honoraranteile 
nachkalkulieren. Wenn Offerten den 
halben Preis versprechen, sind sie 
schlicht nicht realistisch.

Kommt man dann, nach den ganzen 
Strapazen von Projektierung, Geneh-
migungs- und Landerwerbsverfahren, 
endlich zur Ausschreibung der Bauleis-
tungen, wird die Situation nicht besser.

Ein Planungsbüro – welches selbst 
nicht baut – schreibt in einem De-
vis den Unternehmern vor, wie sie zu 
bauen haben, und erstellt dabei Aus-
masstabellen für jeden Kubikmeter 
Aushub und Beton etc. Die kreative 
Leistung des Bauunternehmers liegt 
dann in der Suche nach Lücken im De-
vis und im Ausfüllen der Einheitspreise, 
damit die Offerte möglichst tief wird 
und er dann bei der Ausführung mit 
den «richtigen» Ausmassen Geld ver-
dienen kann. Oder er kann dann bei 
den Lücken Nachtragsofferten einrei-
chen. Ist das die unternehmerische 
Kompetenz, die wir uns vorstellen?

Es ist gewiss kein Ruhmesblatt, wenn 
die Baubranche in der Schweiz die 
schlechteste aller Effizienzsteigerungen 
in den letzten Jahrzehnten ausweist. 
Zu viele wertvolle Personalressourcen 
werden mit Streitereien und Konfliktbe-
reinigung verschwendet, welche sinn-
voller in Innovationen zur Verbesserung 
von Verfahren und Prozessen einge-
setzt würden.

Der Satz im Untertitel weckt in einem 
solchen Marktumfeld die Assoziatio-
nen von Positionskämpfen, Rechtha-
berei und Misstrauen gegenüber den 
Projektpartnern.

«Bund und Kanton sprechen 
Milliardenbeiträge für Ausbau-
programme von Bahn, National-
strassen und Agglomerations-
programmen.»
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Sichern Sie sich langjähriges und 
praxisbezogenes Fachwissen  
für Ihr Bauobjekt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erfahrungen mit qualitativen 
Kriterien im Kanton Aargau
Weil die Diskrepanz zwischen der  
Vision und der gelebten Wirklichkeit 
so eklatant ist, haben wir bereits vor 
mehr als zehn Jahren, zusammen mit 
den Verbänden der Planer und Unter-
nehmer, begonnen, qualitative Krite-
rien in standardisierte Submissionen 
einzubauen und diese dann nach je-
dem Auftrag zu bewerten. Seither  
messen wir die Qualität jeder erbrach-
ten Planer- und Bauleistung mit einem  
vereinbarten Bewertungssystem. 

Diese Bewertungen fliessen dann in 
die Qualifikation des Unternehmens 
ein und bilden damit einen namhaften 
Wert bei den Zuschlagskriterien. So 
konnte das Gewicht des Preises bei 
Planerleistungen auf 30 % und der 
Bauleistungen auf 50 % eingestellt 
und die qualitativen Bewertungen 
deutlich erhöht werden. Alle Auftrag-
nehmer erhalten jährlich den Stand 
ihrer Bewertung. Ebenfalls jährlich 
finden Gespräche mit Vertretern der 
Bauherrschaft und den Vorständen 
des Planer- und des Unternehmer-
verbandes statt, bei denen die Ver-
besserung der Zusammenarbeit und 
eventuelle Anpassungen der Verfah-
ren und Kriterien thematisiert werden.

Als Auswirkung dieses Vorgehens ist 
eine deutliche Verbesserung der Zu-
sammenarbeitskultur, ein Bestreben  
jedes Partners nach verbesserter 
Qualität und eine weniger breite Preis-
spanne bei den Offerten spürbar.
Mit Beitritt des Kantons Aargau zur 
IVöB am 1. Juli 2021 wurden noch 
weitere Qualitätskriterien im Bereich 
der Plausibilität des Preises ergänzt. 

Alle Unterlagen dazu finden Sie unter 
ag.ch/ims mit dem Suchbegriff «Sub-
missionswesen».

Es besteht folglich bereits im gegen-
wärtigen Rechtsumfeld Potenzial zur 
Verbesserung der Kultur. Wenn auf 
Augenhöhe in einer gemeinsamen 
Sprache gesprochen wird, dann ist 
auch ein Dialog möglich. 

Disruptive Innovationen im Bau?
In den letzten Jahren haben wir in 
verschiedenen Bereichen der Wirt-
schaft umwälzende Neuerungen er-
lebt, die wir uns früher kaum vorstel-
len konnten. Dank Internet haben 
Google, Uber, Airbnb, Facebook und 
Co. die alte Welt ziemlich schnell neu 
erfunden. «Disruptive Innovation» ist 
ein Begriff, der sich in unseren Wort-
schatz geschlichen hat.

Allein was wir in den letzten Mona-
ten in der Digitalisierung und in un-
serem Arbeitsalltag erlebt haben, ist 
eine Revolution. Da hat uns das un-
sägliche C-Virus einen richtigen Tritt 
in den Hintern gegeben.

Wenn wir die Entwicklung der Ar-
beitsproduktivität der Baubranche in 
den letzten Jahren vergleichen mit an-
deren Branchen, komme ich schon 
ein wenig ins Grübeln: Gibt es in un-
serer Branche auch Potenzial für dis-
ruptive Innovationen?

«Wenn Offerten den  
halben Preis verspre-
chen, sind sie schlicht 
nicht realistisch.»
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Vielleicht sind sie noch nicht so offen-
sichtlich wie die allgegenwärtigen So-
cial Media, aber es sind überall Ent-
wicklungen im Gang, die durchaus das 
Potenzial haben, unsere Branche und 
damit die Zusammenarbeit zwischen 
Bauherrschaft, Planer und Unterneh-
mer in eine bessere Zukunft zu führen:

1. Marktentwicklung – 
Nachfrage und Finanzierung
Die Nachfrage nach Planungs- und 
Bauleistungen für Infrastrukturen al-
ler Art ist enorm und wächst weiter. 
Ob für Mobilität, Energie, Hochwas-
serschutz oder Umwelt – sind Inves-
titionen in Erhaltung, Anpassungen 
oder Neubau sind nötig. Die finanzi-
ellen Mittel dafür sind bei Bund und 
Kantonen vorhanden, also aus der 
Marketinglehre paradiesische Zu-
stände mit einem Nachfrageüber-
hang und ausreichenden Finanzmit-
teln, zumindest in der Mobilität, aus 
STEP- und NAF-Töpfen des Bun-
des und vollen Strassenkassen bei 
Kantonen.

2. Ressourcen
Der Fachkräftemangel ist stark spür-
bar und die Besetzung von Stellen 
ist schwieriger geworden. Die Ba-
byboomer, zu denen ich mich auch 
zähle, gehen in den nächsten Jahren 
in Pension. Es fehlt fast eine ganze 
Generation von erfahrenen Fachleu-
ten im Mittelbau. Glücklicherweise 
interessieren sich junge Leute wie-
der für die Branche, und die Zahl 
der Studierenden nimmt wieder zu. 
Wir stehen hier in der Verantwor-
tung, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 
das diese Leute motiviert, in unserer 
Branche zu bleiben und nicht abzu-
wandern. Dafür müssen wir jetzt die 
Grundlagen schaffen.

Die Bedürfnisse dieser Leute sind 
nicht mehr die gleichen, wie wir sie 
in jungen Jahren noch hatten. Sie 
wollen mehr Flexibilität, moderne 
Arbeitswelten und Gestaltungsmög-
lichkeiten. Sie wollen sich nicht mit 
Dauerstress und Nachtragstreitig-
keiten die Freude am kreativen Be-
ruf verderben.

Bundesamt für Statistik: 
Arbeitsproduktivität in der 
Schweiz nach Branchen 
(1998 bis 2018)

«Die Digitalisierung 
dringt auf allen  
Stufen in unsere 
Branche ein.»

3. Technologie
Die Digitalisierung dringt auf allen 
Stufen in unsere Branche ein. In-
frastrukturbetreiber und Bauher-
ren digitalisieren ihre Infrastruktur-
daten, Zustandserfassungen und 
die Erhaltungsplanung immer mehr. 
Planer arbeiten mit digitalen Plänen 
und Modellen. Die Unternehmer er-
fassen ihre Baustellen in 3-D-Mo-
dellen und steuern Maschinen und 
Logistik immer mehr. 

Wenn wir die Durchgängigkeit  
dieser Daten mit BIM erreichen 
können, liegt ein grosser Schub  
in Qualitätsverbesserung und Effi-
zienzsteigerung drin.

Wie können wir in Zukunft  
besser bauen?
Die aktuelle Aufgaben- und Rollenver-
teilung in unserer Branche erweist sich 
eher hinderlich für die Umsetzung  
meiner eingangs beschriebenen Vision. 
Die klassischen Leistungen der Planer 
umfassen in einem ersten Teil die krea-
tive Entwicklung eines Bauvorhabens 
über die Phasen 2 und 3 nach SIA 112.

Für den Ausführungsteil entwickelt der 
Planer mit dem Ausführungs- und Aus-
schreibungsmodell eine Baumethode 
mit Leistungspositionen und Ausmas-
sen, obwohl der Planer selbst gar 
nicht baut. Die Bauleitung muss dann 
kontrollieren, ob der Unternehmer  
Positionen, Ausmasse, Qualität und 
Preise genauso einhält, wie es im De-
vis beschrieben ist, und ja keine Tricks 
und ungerechtfertigten Nachträge an-
wendet. Dieses System fördert Miss-
trauen und behindert die unternehme-
rische Innovation.

BIM

BIM – durch- 
gängige Prozesse  
und Informationen

1. Vorstudie

4. Ausführungs-
projekt

2. Bauprojekt

5. Kostenplanung
Ausschreibung

3. Auflage-
projekt

6. Zeit, Ressour-
cenplanung

8. Doku-
mentation

9. Betrieb und
Unterhalt

«Der Fachkräftemangel ist stark 
spürbar und die Besetzung von  
Stellen ist schwieriger geworden.»

7. Ausführung
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HAUPTSITZ
Tschümperlin AG, Baustoffe
6340 Baar
Tel. 041 769 59 59
baar.verkauf@tschuemperlin-ag.ch 
www.tschuemperlin-ag.ch
Sortiment online kaufen:
shop.tschuemperlin-ag.ch

Wir sind Ihr kompetenter Partner wenn`s 
um den Baumschutz geht. Unsere flexib-
len Systeme sind in zahlreichen Varianten 
kombinierbar. Individuelle Lösungen be-
raten wir gerne: Profitieren Sie von jahr-
zehntelanger Erfahrung im Baumschutz. 

Beton- oder Gussabdeckungen
in diversen Formaten und 
Formen. Insgesamt elf Baum-
scheiben. Radlasten je nach 
Unterbau 15–75 kN.

Zubehör: Bewässerung, 
Belüftung, Wurzelballen-
verankerung oder Stamm-
schutz

Stahleinbaurahmen

Mehr Infos im Baumschutzvideo.  
Gerne beantwortet unser  
Baumschutzexperte  
David Müller 041 769 59 40,  
david.mueller@tschuemperlin-ag.ch 
Ihre Anfragen.

Damit Statdtbäume gut wach-
sen sollte der Wurzelraum etwa 
der Grösse der Baumkrone ent-
sprechen.

Fünf verschiedene Unterbauten 
Je nach Platzbedarf und Kombina-
tion. Wurzelschutz mit Einschiebe-
elementen z.B. zum Schutz für 
naheliegende Werkleitungen oder 
gegen Verdichtung von der Seite 
nähe Bushaltestellen.

SCHUTZ FÜR STADTBÄUME

Inserat_A4_Strassenverkehr_CH_202_Baumschutz.indd   1Inserat_A4_Strassenverkehr_CH_202_Baumschutz.indd   1 30.09.2021   09:18:4630.09.2021   09:18:46

«Mit BIM kommt der Ent-
wicklung eines optimierten  
Bauverfahrens bereits in 
einer frühen Phase viel 
mehr Bedeutung zu.»

Es ist ein bisschen so, wie wenn ich 
dem Autobauer vorschreiben möchte, 
wie er mein Auto bauen und mit wel-
chen Drehmomenten er die Schrau-
ben anziehen muss. Eigentlich möchte 
ich aber einfach ein Auto, das meinen 
Anforderungen an Komfort und Wirt-
schaftlichkeit entspricht und selbst-
verständlich alle Gesetze und Nor-
men erfüllt. 

Wie die Fabrik das Auto zusammen-
baut, überlasse ich der Kompetenz 
des Werkes. Für die Zukunft sehe ich 
in einer verbesserten Verteilung von 
Rollen und Kompetenzen einiges Po-
tenzial. Mit BIM kommt der Entwick-
lung eines optimierten Bauverfahrens  

bereits in einer frühen Phase viel 
mehr Bedeutung zu. Das heisst auto-
matisch, dass der Unternehmer frü-
her in ein Projekt eingebunden wer-
den muss. 

Dazu bieten sich bereits heute Zu-
sammenarbeitsformen an, welche 
auch mit dem öffentlichen Beschaf-
fungswesen möglich sind. Wir unter-
scheiden verschiedene Stufen der  
Integration je nach Phasen. In der  
unten stehenden Grafik habe ich  
versucht, die Stufen bildlich darzu-
stellen. Im Kanton Aargau haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, alle Stufen mit 
Pilotprojekten auszuprobieren.

Im klassischen Modell erstellt der 
Planer das Ausführungsprojekt und 
begleitet die Realisierung in der Rolle 
der Bauleitung als Treuhänder der 
Bauherrschaft, mit allen Nebener-
scheinungen wie oben beschrieben.

Abteilung Tiefbau des 
Kantons Aargau: 
Kooperationsmodelle 
Planer/Unternehmer/TU 
nach Phasen SIA 112

Klassisches 
Modell

TU 1 exkl. 
Projektierung

TU 2 inkl. 
Projektierung

PA 1 inkl. 
Projektierung

PA 2 inkl. 
Projektierung

11 Bedürfnisformulierung, 
Lösungsstrategien

21 Projektdefinition, 
Machbarkeitsstudie

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Baubewilligungsverfahren/ 
Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offerten-
vergleich, Vergabeantrag

51 Ausführungsprojekt

52 Ausführung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

61 Betrieb

62 Erhaltung

Bauherr Bauherr Bauherr Bauherr Bauherr

BauherrBauherr

IngenieurIngenieur

(*) (*) (*)(*)

TU

TU

Ingenieur

Ing. U

Projekt-
allianz

Projekt-
allianz
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Bei einem TU1-Modell erstellt der 
Unternehmer das Ausführungspro-
jekt selbst. Damit kann er seine Aus-
führungskompetenzen einbringen und 
sich mit einem cleveren Bauverfahren 
differenzieren – und nicht nur über 
den Preis. Mit diesem Modell wurden 
bereits drei Projekte erfolgreich rea-
lisiert. Ich gehe stark davon aus, dass 
mit der Einführung von BIM diese 
Form in Zukunft die häufigste Art der 
Zusammenarbeit für öffentliche Infra-
strukturvorhaben sein wird. 

Bei einem TU2-Modell wird der Un-
ternehmer bereits für die Phase des 
Bauprojektes mit eingebunden, damit 
ein möglichst rationelles Bauverfah-
ren entwickelt werden kann, welches 
zum Beispiel minimale Verkehrsein-
schränkungen ermöglicht. Die Aus-
schreibung eines solchen Modells  
ist in Vorbereitung.

Noch weiter gehen Projektallianzen,  
bei denen die Bauherrschaft mit in  
einer Projektgesellschaft beteiligt ist. 
Die Beteiligten einigen sich auf ge-
meinsame Ziele und teilen Chancen 
und Risiken des Projektes. Alle Ener-
gie wird so auf das Ziel «Best for the 
project» ausgerichtet.

Hierfür haben Infra Suisse und die 
SBB bereits sehr weitgehende 
Grundlagen erarbeitet. Auch für ein 
solches Modell ist ein Projekt als Pilot 
bestimmt und die Vorbereitungen an-
gelaufen. 

Hierzu stellen wir uns zwei Stufen 
vor: eine Ausführungsallianz und eine 
voll integrierte Projektallianz, bereits 
ab Phase 3 nach SIA 112.

Fazit und Aufbruch

Können wir also die Innovationen 
nutzen und unsere Branche in eine 
effizientere und attraktivere Zukunft 
führen?

Ich bin davon überzeugt, dass alle 
Rahmenbedingungen und Instru-
mente vorhanden sind, um meine  
Vision zu realisieren: 

 — hoher Handlungsbedarf für eine 
nachhaltige Entwicklung unseres 
Lebensraumes mit hoher gesell-
schaftlicher und politischer Ak-
zeptanz,

 — ein Markt mit hoher Nachfrage 
und gesicherter Finanzierung;

 — gesicherte Arbeitsplätze für junge 
Talente in Ausbildung,

 — innovative Instrumente und Pro-
zesse mit BIM für eine effizientere 
Entwicklung und Umsetzung von 
Bauvorhaben,

 — Zusammenarbeitsmodelle, welche 
sich viel stärker auf Kompetenzen 
sowie Innovationskraft der Beteilig-
ten abstützen und damit deren Ren-
tabilität und Entwicklung fördern.

Rolle der Bauherrschaft

Die öffentliche Bauherrschaft ist der 
Gesellschaft verpflichtet und ist Be-
steller und Betreiber der öffentlichen 
Infrastrukturen. Wir stehen in der Ver-
pflichtung und der Verantwortung ge-
genüber Gesellschaft, Wirtschaft und 
Umwelt.

Wir sollen und wollen diese edle Ver-
pflichtung mit Freude annehmen und 
die bereitstehenden Werkzeuge er-
greifen und gemeinsam an unserer 
Zukunft bauen.

Helfen Sie alle mit, dass es gelingt!

 
 
 
 
 
 

DAS ORIGINAL. 
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Mit einem einzigartigen Pay-per-use-
Modell hat H2 Energy nun 46 Was-
serstoff-Brennstoffzellen-Lkws auf 
der Strasse, wobei in den nächsten  
Jahren ein breiterer Roll-out in der gan-
zen Schweiz geplant ist. H2 Energy 
Europe, ein Joint Venture mit Trafigura, 
arbeitet an Plänen, ähnliche Wasser-
stoffökosysteme in anderen europäi-
schen Ländern zu etablieren.

Die erfolgreiche Etablierung des ers-
ten Schweizer Ökosystems hält nütz-
liche Lehren für diejenigen bereit, die 
versuchen, wasserstoffbetriebene 
Lkws und andere Anwendungen an-
derswo zu etablieren.  

Es unterstreicht insbesondere die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
zwischen vielen verschiedenen Ak-
teuren und die Rolle steuerlicher An-
reize bei der Beseitigung frühzeitiger 
Kostenunterschiede zwischen Was-
serstoff und fossilen Brennstoffen. In 
der Schweiz gleicht eine Befreiung 
für elektrisch betriebene Lkws von 
der leistungsabhängigen Schwer-
verkehrsabgabe des Landes (LSVA) 
diese Kostenungleichheit aus. Die 
LSVA ist eine Steuer, die ursprüng-
lich 1998 eingeführt wurde, um die 
Emissionen von schweren Lastkraft-
wagen, die die Alpen durchqueren, 
zu reduzieren.

Dekarbonisierung  
des Schwerverkehrs 
und Beschleunigung 
der Schweizer Wasser- 
stoffwirtschaft

H2 Energy ist ein Pionier bei der kommerziellen Realisierung von 
wasserstoffbetriebenen Lkws. Das 2014 gegründete Unterneh-
men mit Sitz in Zürich hat in Zusammenarbeit mit einer Reihe 
von Partnern das erste funktionierende Ökosystem für grünen 
Wasserstoff für schwere Nutzfahrzeuge in Europa aufgebaut.

Lucas Grolimund
CEO H2 Energy AG

Das Schweizer 
H2-Ökosystem baut 
auf einer Reihe von 
Partnerschaften und 
Joint Ventures auf.

Hyundai Alpiq H2 Energy

Tankstellenbetreiber 
H2-Förderverein
Avia, Agrola, Coop/CMA, 
Migrol, Shell, Socar, Tamoil

H2-Tankstellennetz
Bis 2025 ca. 75 HRS

H2 Energy Linde

H2-Lkw-Flotte
– Reichweite 400 km
– GG 34 t
– Pay-per-use-Modell

Erneuerbarer Strom

H2-Produktion
– 100 MW bis 2025
– Dezentrale Standorte

H2-Logistik

«H2 Energy – Europas erstes 
Wasserstoff-Lkw-Ökosystem»
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Privatwirtschaftliches  

Joint Venture 

Die Brennstoffzellen-Lkw-Flotte wird 
von Hyundai Hydrogen Mobility gelie-
fert, einem Joint Venture zwischen H2 
Energy und Hyundai, dem weltweit 
ersten Serienhersteller von schweren, 
mit Wasserstoff betriebenen Lkws.  
Hydrospider, ein weiteres Joint Venture 
mit dem Schweizer Energieunterneh-
men Alpiq und dem Industriegaseun-
ternehmen Linde, betreibt Elektroly-
seure zur Herstellung von grünem 
Wasserstoff, der mit erneuerbarem 
Strom (Wasserkraft) betrieben wird, 
sowie Spezialcontainer für den Trans-
port und die Speicherung von gasför-
migem Wasserstoff. Eine Koalition aus 
sieben Schweizer Tankstellenbesitzern 
und 14 Logistikunternehmen arbeitet in 
einem Förderverein zusammen, um in 
den nächsten Jahren im ganzen Land 
Wasserstoff-Tankstellen (HRS, Hydro-
gen Refueling Station) zu errichten. 

Diese enge Zusammenarbeit trug 
dazu bei, die Etablierung einheitlicher 
technischer und sicherheitstechni-
scher Standards zu gewährleisten  
und ein wirtschaftlich tragfähiges und  
skalierbares System zu schaffen. Ein 
kritischer Bestandteil dieses Öko- 
systems sind die vertraglichen Verein-
barungen zwischen diesen verschie-
denen Parteien, welche die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen festlegen. 
Der Verkaufspreis für Wasserstoff 
an der Zapfsäule an die Lkw-Betrei-
ber ist mit einem festen Verhältnis an 
den Benzinpreis gekoppelt. Dies er-
möglicht den Betrieb der Brenn-
stoffzellen-Lkw auf Kostenparität mit 
Diesel-Lkws und bietet gleichzeitig 
Gewinnmargen für alle Beteiligten im 
Ökosystem, welche ihnen das Ver-
trauen geben zu investieren. Das ge-
samte Ökosystem ist nicht von Sub-
ventionen abhängig und ist komplett 
privatwirtschaftlich finanziert.

Ganzheitliche  

Preisbeziehungen

Das von H2 Energy etablierte Pay-per-
use-Modell ermöglicht es, diese Preis-
beziehungen ganzheitlich zu pflegen 
und das Wasserstoff-Ökosystem stetig 
zu optimieren. Es funktioniert ähnlich 
wie Leasing. Verschiedene Faktoren 
wie die Grösse der Lkw-Flotte eines 
Unternehmens, die durchschnittliche 
jährliche Reichweite pro Lkw und die 
erforderlichen Service-Level werden 
verwendet, um die geschätzten Sup-
portkosten für einen Kunden zu berech-
nen. Sie werden in einen Pauschal-
satz pro Kilometer übersetzt, der die 
Nutzung des Lkws, Wartung, Finan-
zierung, Versicherung und Kraftstoff 
abdeckt – mit anderen Worten alle As-
pekte ausser diejenigen des Fahrers. 

Dieses Modell mit einem klaren  
Verhältnis zwischen den Kosten für 
Wasserstoff und Diesel trägt dazu  
bei, das Problem zu überwinden, das 
Flottenbetreiber andernfalls davon ab-
halten würde, in Wasserstoff-Lkws zu 
investieren. Dies alles unterstreicht 
die Rolle, die der Schwerverkehr bei 
der Etablierung einer breiteren Was-
serstoffwirtschaft spielen kann. Da 
ein Lkw 30- bis 50-mal mehr Wasser-
stoff verbraucht als ein Pkw, schafft 
die Verwendung von Wasserstoff im 
Schwerlastverkehr eine Nachfrage 
nach Wasserstoff, die schnell skaliert 
werden kann. 

Dies trägt dazu bei, die Nutzung der 
notwendigen Infrastruktur zu optimie-
ren und das Henne-Ei-Problem zu lö-
sen, das sich bei der Förderung von 
Investitionen in die Wasserstoffinfra-
struktur tendenziell stellt.

Ein Erfolgsfaktor für das Ökosystem ist 
die Befreiung der Wasserstoff-Lkws 
von der Schweizer Schwerverkehrs- 
abgabe (LSVA). Dies ist wichtig, denn 
ohne sie könnten Wasserstoff-Brenn-
stoffzellenfahrzeuge anfänglich nicht 
mit dieselbetriebenen Lkws wettbe-
werbsfähig sein. In der Tat gleicht das 
durch die Befreiung geschaffene Steu-
ergefälle die Wettbewerbsbedingun-
gen zwischen Wasserstoff und Diesel 
weitgehend aus. 

Die Abgabenbefreiung, die reichlich 
vorhandene Wasserkraft und die be-
scheidene territoriale Grösse gehö-
ren zu den einzigartigen Faktoren, die 
die Schweiz zu einem idealen Land 
für die Etablierung eines Wasser-
stoff-Schwerverkehr-Ökosystems ge-
macht haben. Darüber hinaus konnten 
die Lastwagen auf anspruchsvollen 
Schweizer Strassen getestet werden, 
die steil sind und grossen Tempera-
turschwankungen ausgesetzt sind. 
Länder, die über Wasserstoff-Lkws 
nachdenken, müssen überlegen, wie 
sie ihre Ressourcen wie die vorhan-
dene Kapazität für erneuerbare Ener-
gien optimal nutzen können und wel-
che Massnahmen – ob Steueranreize, 
Subventionen oder Leistungsstan-
dards – sie ergreifen könnten, um  
die Kostenwettbewerbsfähigkeit mit 
Diesel zu etablieren.

«Ein Lkw verbraucht 
30- bis 50-mal mehr  
Wasserstoff als ein Pkw.»

Wasserstoffprodukti-
onsanlage direkt beim 
Laufwasserkraftwerk 
von Alpiq
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Wie die Schweiz zeigt, kann ein sol-
ches System, sobald es einmal eta-
bliert ist, relativ schnell skaliert 
werden. Dies schafft erhebliche Um-
weltvorteile und trägt zum globalen 
Ziel der Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen bei. Das Aufkommen 
von wasserstoffbetriebenen Lkws in 
der Schweiz hat bei Flottenbetrei-
bern und Verbrauchern eine beacht-
liche Begeisterung ausgelöst und 
eine wachsende Zahl von Schwei-
zer Unternehmen ermutigt, sich be-
schleunigt für einen kohlenstofffreien 
Lkw-Betrieb zu engagieren.

Der nächste Zielmarkt für H2 Energy 
Europe ist Dänemark, mit seinem ehr-
geizigen Ziel einer Emissionsreduzie-
rung von 70 % bis 2030 und reichlich 
erneuerbarer Energie. Dänemark hat 
seinen Stromsektor bereits dekar- 
bonisiert, wobei die Offshore-Wind- 
erzeugung schon den Bedarf des 
nationalen Stromnetzes übersteigt. 
Die Nutzung dieses überschüssi-
gen Stroms zur Erzeugung von grü-
nem Wasserstoff wird es Dänemark 
ermöglichen, schwer zu reduzierende 
Sektoren wie Industrie und Schwer-
lastverkehr zu dekarbonisieren.

Auswirkung auf die 

Bauindustrie und andere 

Anwendungen in der Schweiz

Das im Augenblick noch auf die Mo-
bilität fokussierte Ökosystem hat auch 
für andere Branchen der Schweiz 
grosse Vorteile. Durch den geplanten 
Aufbau von Produktionskapazitäten 
von grünem Wasserstoff wird in den 
nächsten Jahren die Verfügbarkeit er-
heblich zunehmen. Auch das speziell 
entwickelte und einzigartige Logistik- 
system basierend auf Containern wird 
es ermöglichen, mit wenig Aufwand 
Wasserstoff für viele verschiedene  
Anwendungen zu nutzen.

Mit dem hohen gravimetrischen Ener-
gieinhalt und der Möglichkeit, die Pro-
duktion von der Nutzung zeitlich und 
örtlich zu entkoppeln, bietet Wasser-
stoff als Energieträger eine gute Mög-
lichkeit zur Zwischenspeicherung von 
Energie über Tage oder Wochen hin-
weg und zum Einsatz im Bereich des 
Strassentransports. Ist der Wasser-
stoff zudem aus erneuerbaren Ener-
gien produziert, so sind auch die 
nachfolgenden Anwendungen weitge-
hend emissions- und CO2-frei.
Im ersten Fokus stehen:

 — wasserstoffbetriebene Schiffe, 
Busse und Züge,

 — Notstromgeneratoren für Anwen-
dungen, wo grosse Leistungen 
kurzfristig benötigt werden,

 — Anwendungen in der Gebäude-
technik, z. B. für «Peak-Shaving»,

 — wasserstoffbetriebene Schnell- 
lader, um das Stromnetz zu ent-
lasten und Spitzenbelastungen zu 
glätten.

Vor allem die letzte Anwendung wird 
ein grosses Anwendungspotenzial in 
Zukunft haben. Der Ausbau des Net-
zes mit Schnellladern, um batteriebe-
triebene Fahrzeuge zu laden, wird zu 
einer hohen Netzbelastung führen, mit 
ausgeprägten lokalen und zeitlichen 
Spitzen, die einen grossen Aufwand 
für die Aufrechterhaltung der Netzsta-
bilität erfordern. 

Des Weiteren verursacht der ver-
mehrte Einsatz von erneuerbaren 
Energien eine deutlich stärkere Fluk-
tuation der verfügbaren elektrischen 
Leistung und die Zwischenspeiche-
rung von Energie über Tage oder so-
gar Wochen hinweg ist eine notwen-
dige Voraussetzung zur Nutzbarkeit 
dieser erneuerbaren Energien für un-
sere Stromversorgung. 

Die Erzielung kurzer Ladezeiten, 
die die Installation von sogenannten 
Schnellladern mit Ladeleistungen von 
mehr als 100 kW erfordert, sowie die 
permanente Verfügbarkeit dieser La-
deleistungen sind die entscheidenden  
Grössen, um ein hohes Mass an Lade- 
komfort für die Fahrzeughalter zu ge-
währleisten. 

H2 Energy hat mit Partnern die vorge-
nannten Sachverhalte analysiert und 
bietet die Nutzung von erneuerbarem  
Wasserstoff für den Betrieb von 
Schnellladestationen auf Wasserstoff- 
Tankstellen (e-HRS) und die Vermei-
dung von Batterien zur elektrischen  
Zwischenspeicherung an. Damit kann 
ein hoher Ladekomfort für batterie-
elektrische Fahrzeuge (BEV) ange-
boten werden, ohne dass eine hohe 
Netzbelastung erfolgt und ein Aus-
bau der Strominfrastruktur notwendig 
wird. Zudem ist damit sichergestellt, 
dass die Schnellladung zu jedem 
Zeitpunkt mit ausschliesslich erneuer-
barem Strom erfolgt und immer ver-
fügbar ist.

Wasserstoffbetriebener 
Schnelllader (e-HRS) 
an einer Wasserstoff-
Tankstelle

350 bar

700 bar

Wasserstoff-Tankstelle

e-HRS

Power-
Modul

BZ-
Modul

H2-
Modul

Wasserstoff
Elektrizität

BEV-Ladepunkt 2

BEV-Ladepunkt 1

H2-Speicher
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Besser, billiger oder 
einfach wie bisher?

Dejan Lukic
Leiter Technik Infra Suisse und stv. Geschäftsführer

Innovation ist in aller Munde, wird gefordert,  
gefördert, angeboten, gehandelt, konsumiert – 
und das tagtäglich rund um die Uhr und weltweit. 
Was aber ist Innovation, und führt sie tatsächlich 
zu besseren Produkten und Leistungen? Wird 
alles billiger oder ist dies nur eine Worthülse, um 
alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen?

Innovation im Infrastrukturbau

Für den Schweizer Infrastrukturbau 
ist das Bundesgesetz über öffentliche 
Beschaffungen BöB der wichtigste 
Pfeiler bei der Abwicklung von Infra-
strukturvorhaben. Der Begriff Innova-
tion wird zwar seit der Inkraftsetzung 
des revidierten Beschaffungsgesetzes 
BöB per 1. Januar 2021 in der Bau-
wirtschaft öfters verwendet, jedoch ist 
weitgehend noch unklar, wie er anzu-
wenden ist. Im neuen Gesetz taucht 
der Begriff zweimal auf, jedoch ohne 
Erläuterungen oder Hinweise. 

In Artikel 24, im Zusammenhang mit 
Beschaffungen im Dialogverfahren, 
wird einerseits der Bezug zu intellektu-
ellen Dienstleistungen und andererseits 
zu innovativen Leistungen gemacht. 
Aus Sicht des Beschaffungsgesetzes  
besteht hier offenbar eine nennens-
werte Differenzierung, wobei innovative 
Leistungen offenbar nicht zwangsläufig 

intellektuelle Leistungen im Vorfeld vor-
aussetzten oder umgekehrt. Im Kapitel 
5 Vergabeanforderungen sind in Artikel 
29 die Zuschlagskriterien das Thema. 
Erwähnt ist hier ein Innovationsgehalt,
der berücksichtigt werden kann, wenn 
er leistungsbezogen ist. Diese sehr 
breite Auslegung zeigt auf, dass eine 
Auseinandersetzung mit dem Begriff 
dringend notwendig ist. Einerseits um 
Klarheit für die Leistungserbringung 
zu schaffen und andererseits, um Will-
kür im Zusammenhang mit Vergabeent-
scheiden vorzubeugen.

Der ursprüngliche Wortstamm von  
Innovation kommt vom Lateinischen 
«innovare» und kann als Neuerung 
oder Veränderung verstanden werden. 
In der heutigen Zeit reicht eine Neue-
rung oder Veränderung allein in der Re-
gel nicht aus, um als innovativ bezeich-
net werden. Durchgesetzt hat sich die 
Sichtweise, wenn eine Invention, also 
eine Erfindung, den Markt erfolgreich 
durchdringen kann. Ob eine tolle Neue-
rung, eine geniale Erfindung als Innova-
tion verstanden wird, hängt also auch 
vom Markterfolg ab. Das bedeutet für 
die Wirtschaft, dass nur im relevanten 
Markt erfolgreiche Neuerungen als  
Innovationen gelten. 

«Was innovativ ist, hängt 
auch vom betreffenden 
Wirtschaftszweig ab.»

Beim Building Award 
2021 setzte sich das 
Projekt «Neubau zweite 
Hinterrheinbrücke, 
Ersatz Überführung 
A13, Reichenau» als 
Gesamtsieger durch.
© Building Award
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Konkret heisst das für die Bauwirt-
schaft, dass neue, im Bausektor er-
folgreiche Produkte und Verfahren In-
novationen sind. Es kann also sogar 
sein, dass in anderen Wirtschaftsbe-
reichen etablierte Lösungen oder An-
wendungen in der Bauwirtschaft als 
Innovationen angesehen werden kön-
nen. Beispielsweise gilt das für BIM 
(Building Information Modeling), das 
im Maschinenbau schon seit über 
zwanzig Jahren angewendet wird.

Innovation und Markt

Dies führt nun gleich zu weiteren Fra-
gen. Wie ist der Markt definiert? Wie 
ist der Erfolg definiert? Der schweize-
rische Baumarkt ist weder ein Fach-
geschäft noch eine Ladenkette. Er-
folg lässt sich deshalb nur bedingt an 
den Kassen oder am Umsatz feststel-
len. Der hier relevante schweizerische 
Baumarkt ist die Schweizer Bauwirt-
schaft mit ihren vielfältigen Markteil-
nehmern und deren noch vielfältige- 
ren Interessen. Beispielsweise sind 
dies die Mitgliedsfirmen von Infra  
Suisse. Aber auch deren Kunden,  
Lieferanten und Partner. Insbesondere 
die Kunden also die öffentliche Hand, 
hat im Infrastrukturbau eine ganz be-
sondere Stellung. Sie ist gleichzeitig 

Regulatorin, Bestellerin und Betreibe-
rin der Infrastrukturanlagen. Die Rollen 
sind sehr unterschiedlich und die Er-
wartungen sehr hoch. Aber auch die 
Möglichkeiten zur Ausgestaltung der 
Rahmenbedingungen sind sehr gross. 
Neben den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wie dem Bundesgesetz über 
öffentliche Beschaffungen und den 
entsprechenden Verordnungen auf al-
len föderativen Stufen besteht bei der 
Ausgestaltung der Werkverträge bei 
jeder einzelnen Beschaffung die Mög-
lichkeit, Innovation zu fördern oder 
zu beschränken. Innovationsfördernd 
wäre, wenn die Anbieter Unterneh-
mervarianten einbringen können. Das 
Verbot von Unternehmervarianten be-
wirkt das Gegenteil. Die Marktmacht 
der Besteller ist also enorm, insbeson-
dere da im Schweizer Infrastruktur-
markt deutlich weniger Nachfrager als 
Anbieter agieren. Selbstverständlich 
hängt vieles auch vom Verhalten der 
Anbieter ab.

«Unternehmervarianten 
sind Innovationstreiber 
im Infrastrukturbau.» Bestellung von Werk- 

leistungen

Wenn beim Marktverhalten von actio 
und reactio gesprochen werden kann, 
kommt der ersten Aktion die grösste 
Bedeutung zu. Die Bestellung, die 
Ausschreibung, stellt den Wunsch der 
Bauherrschaft dar, was und wie be-
schafft wird. Das Standardwerk für 
die Schweizer Bauwirtschaft, SIA 118, 
«Allgemeine Bedingungen für Bau-
arbeiten», stellt hier eine einfache 
und sehr wichtige Bedingung auf. So 
heisst es in Artikel 5, Absatz 1: Die 
Ausschreibung setzt ein hinreichend 
klares Projekt voraus. Diese Bedin-
gung kann nicht ausreichend erfüllt 
werden mit «Strasse», «Tunnel» oder 
«ausreichender Beförderungskapazi-
tät zu jeder Zeit». Es geht um Inhalte, 
Eckwerte, Leistungen, Rahmenbedin-
gungen. Es gilt, konkrete Bauprojekte 
umzusetzen, die bestimmte Leistungen 
umfassen müssen und definierte Ei-
genschaften aufweisen sollen. Es geht 
also um Qualität.

Paradigmenwechsel  

zum Qualitätswettbewerb

Das öffentliche Beschaffungsrecht  
ist eines der Kernthemen von Infra 
Suisse. Der in diesem Zusammenhang 
oft zitierte Paradigmenwechsel durch 
das neue Beschaffungsgesetz BöB 
bedarf einer genauen Betrachtung.  
So verlangt die Änderung des Zweck- 
artikels vom wirtschaftlichen zum 
nachhaltigen Einsatz der öffentlichen 
Mittel nach einer Neuauslegung des 
Preiskriteriums – im Zusammenspiel 
mit den Qualitätskriterien. Ausschlag-
gebend ist nicht mehr länger nur der 
wirtschaftliche Einsatz der öffentlichen 
Mittel, sondern zusätzlich spielen öko-
logisch und sozial nachhaltige Aspekte 
bei der Vergabe eine zentrale Rolle. 
Denn das vorteilhafteste und nicht 
mehr länger das günstigste Angebot 
soll den Zuschlag erhalten.

Diese Neudefinition der Vergabekri-
terien ist nicht aus der Luft gegriffen, 
sie orientiert sich an den drei Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit: Ökologie, 
Ökonomie, Soziales. Nur unter Be-
rücksichtigung aller drei Dimensionen 
kann von wirklicher Nachhaltigkeit ge-
sprochen werden. 

Die Nachfrageseite im 
Schweizer Infrastruktur-
markt ist überschaubar.
© Building Award

Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben 
kann heute bei der 
Stellensuche aus-
schlaggebend sein.
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Standards für  
Infrastruktur und Verkehr

Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute

Forschung und Normierung im Strassen- und Verkehrswesen

www.vss.ch

Während die Säule Ökologie heute 
schon zum guten Ton gehört, muss 
die Frage gestellt werden, wie es im 
Infrastrukturbau um die Dimensionen 
Ökonomie und Soziales steht. 
Ein Stichwort in diesem Zusammen-
hang ist der viel zitierte Fachkräfte-
mangel, der sich gemäss der neus-
ten Deloitte-Umfrage bei Grossfirmen 
bereits als Wirtschaftsrisiko heraus-
kristallisiert. Der Anspruch der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie ist in 
weiten Kreisen der Gesellschaft an-
gekommen. Die drei Nachhaltigkeits-
dimensionen können also nicht losge-
löst voneinander betrachtet werden, 
wenn wir eine wahrhaft nachhaltige 
Bauwirtschaft anstreben. Für Infra 
Suisse bedeutet dies, nicht nur das 
Finden und Ausbilden von zukünfti-
gen Fachkräften zu unterstützen, son-
dern auch die Rahmenbedingungen 
im Markt so auszugestalten, dass die 
Fachkräfte langfristig in den Unterneh-
men bleiben. Denn es fällt attraktiven 
Arbeitgebern leichter, Fachkräfte zu 
finden und zu halten. Auch für die Ar-
beitnehmer geht es heute nicht mehr 
nur um das für sie günstigste – sprich 
lukrativste – Angebot. Die Arbeits- 
und Lebensqualität beinhaltet noch 
andere Faktoren. Infra Suisse unter-
stützt ihre Mitglieder deshalb aktiv mit 
Workshops und einem Leitfaden zur 
Umsetzung in den Unternehmen.

Qualität und Innovation

Qualität wird schnell gleichgesetzt 
mit Qualitätsmanagement, Zertifikaten 
und Labels. Ganz falsch ist das nicht, 
da Qualität messbar gemacht werden 
muss und nach der Messbarkeit eine 
Zertifizierung möglich wird. Die unter-
schiedlichen Zertifikate wie ISO 9001 
(Qualitätsmanagement), 14001 (Um-
weltmanagement), 50001 (Energie- 
management), 45001 (Arbeits- und 
Gesundheitsmanagement) oder pri-
vate Zertifikate wie der Blaue Engel  
oder Ecovadis sind bekannt und schon 
relativ verbreitet. 

Das Ziel war früher, durch die Zertifi-
kate einen gesicherten Mindeststan-
dard nachweisbar zu machen. Wer 
das Zertifikat vorweisen konnte, war 
damals besser als andere Mitbewer-
ber und hatte nicht viel Aufwand, dies 
wiederholt nachzuweisen. Die grosse 
Kunst bestand darin, die Firmenpro-
zesse und Abläufe so auszugestal-
ten, dass sie für das tägliche Geschäft 
sinnvoll und hilfreich waren. Das Glei-
che gilt für die wichtigen Kennzah-
len zur Unternehmensführung. Wer 
sich Prozesse und Abläufe zertifizieren 
liess, die nicht relevant für die Unter-
nehmstätigkeit waren, hat schlicht den 
Sinn nicht verstanden. Dies gilt heute 
genauso. 

«Zertifikate führen per se zu Standar-
disierungen und stehen deshalb lau-
fend im Zielkonflikt mit Innovationen.»
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Und auch heute gilt noch, dass die 
Qualität einer Leistungserbringung 
nicht allein durch Zertifizierung ausrei-
chend gewährleistet wird. Denn Zer-
tifikate führen per se zu Standardisie-
rungen und stehen deshalb laufend im 
Zielkonflikt mit Innovationen. Der Qua-
litätsbegriff kann jedoch ganz prak-
tisch und markttauglich definiert wer-
den: Qualität ist das, was Nachfrager 
und Anbieter miteinander vereinba-
ren. Es geht um eine Leistung und eine 
Gegenleistung. Aufgrund der vielen 
Neuerungen bei Materialien und tech-
nischen Möglichkeiten und gleichzei-
tig den sich ändernden Ansprüchen 
der unterschiedlichen Gruppen kann 
schnell der Überblick verloren gehen 
für das Sinnvolle und Machbare. Die 
für die Bauwirtschaft wichtigen Qua-
litätsmerkmale und Qualitätsniveaus 
müssen deshalb innerhalb der Bauwirt-
schaft gemeinsam durch die Stakehol-
der besprochen und definiert werden. 

Preis und Innovation

Sobald also vereinbart ist, was in ei-
nem konkreten Bauprojekt umgesetzt 
werden soll, fallen sehr schnell die be-
kannten Stichworte Werkvertrag, Be-
sondere Bestimmungen, Leistungsver-
zeichnisse, Pläne und so weiter und 
so fort. Im Standardwerkvertrag der 
KBOB sind bereits ein gutes Dutzend 
Vertragsbestandteile vorgesehen. 
Wenn noch die erwähnten weiteren 
Schweizer Normen der Fachverbände 
von SIA, VSS und anderen dazuge-
zählt werden, beinhaltet die Beschaf-

fung eines typischen Infrastruktur-
projektes schnell mehrere Hundert 
Dokumente. Selbstverständlich kommt 
es zu Widersprüchen und Lücken. Ins-
besondere während jahrelanger Pla-
nungs- und Ausführungsdauern, wie 
es bei Infrastrukturprojekten oft zu-
trifft. Zudem besteht immer die Unge-
wissheit, ob alle Vertragspartner bei 
allen vertraglichen Details immer das 
Gleiche verstehen. Ein Klassiker ist 
und bleibt hierbei der Versuch, Bestel-
lungsänderungen von Präzisierungen 
zu unterscheiden. Denn das eine kann 
eine Anpassung von Preisen zur Folge 
haben. Dies ist einer der Kernpunkte 
von vielen Streitigkeiten zwischen 
Bauherrschaften, Bauunternehmern 
und Projektverfassern. Von allen Sei-
ten wird dabei behauptet, dass sich 
die Gegenpartei nicht bewegen will. 

Immer öfter folgt der Wunsch, die Ge-
richte mögen doch entscheiden. Man-
che sehen einen Ausweg in der Inklu-
dierung aller Leistungen in einzelne 
Positionen, also einer Klausel, die be-
sagt, dass alle notwendigen Leistun-
gen enthalten sein müssen, ob sie 
nun explizit erwähnt sind oder nicht. 
Selbstverständlich hat das bislang 
nicht funktioniert und wird es auch in 
Zukunft nicht. Ein vielversprechender 
Lösungsansatz ist das Adjudikations-
verfahren. Hier wird bei Meinungsdif-
ferenzen während der Ausführung von 
einem Adjudikator eine einstweilige 
Entscheidung gefällt. 

«Die Bauwirtschaft braucht dringend 
praktikable Lösungsansätze für 
schnelle Entscheidungen während 
der Ausführung.»

Diese kann zu einem späteren Zeit-
punkt, mit eventuell weiteren einst-
weiligen Entscheidungen des 
Adjudikators, zum Schluss des Bau-
projektes unter den Vertragspart-
ner abschliessend besprochen wer-
den. Der grosse Vorteil besteht darin, 
dass sich die mit Ausführung betrau-
ten Fachleute mit dem Fortschritt der 
Baustelle befassen und die Termine, 
Abläufe und Qualitäten einhalten kön-
nen. Wir brauchen in der Bauwirt-
schaft praktikable Ansätze, um Diffe-
renzen während der Ausführung zu 
bereinigen. 

Qualität als ständiger  

Begleiter

Die erfolgreiche Durchsetzung ei-
ner Neuerung im Markt, die Innova-
tion, ist von unterschiedlichen Fak-
toren abhängig. Es geht einerseits 
um die Eigenschaften und Leistun-
gen der Beschaffungsobjekte, die 
Bauprojekte, aber auch darum, wie 
wir im Markt interagieren. Beim Wie 
bestehen grosse Chancen in der 
Schweiz, da die Anzahl der Stake-
holder im Schweizer Infrastrukturbau 
überschaubar ist und bestehende Lö-
sungsansätze aus dem Ausland adap-
tiert werden können. Andere Formen 
der Zusammenarbeit sind durch die 
Digitalisierung nicht nur möglich, son-
dern in einzelnen Aspekten sogar un-
abdingbare Voraussetzung. 

Einzelne Kantone haben dies erkannt 
und machen bereits erste positive Er-
fahrungen. Ob das Allianz, Bündnis, 
Totalunternehmen oder Gesamtleis-
tung heisst, ist nicht relevant. Wichtig 
ist, dass sich die Zusammenarbeit in 
der Bauwirtschaft wandeln kann.
Das Thema Qualität als ständiger Be-
gleiter in der Wirtschaft, gerade im 
Zusammenhang mit der Innovation, 
muss von den Markteilnehmern neu 
und zukunftsgerichtet definiert wer-
den. Was nach einer unlösbaren Ge-
waltsaufgabe tönt, ist aber in Wirk-
lichkeit bereits erledigt. Man muss 
nur über dem Standard für nachhalti-
ges Bauen SNBS den Titel streichen 
und durch Qualität ersetzen. Prak-
tisch alle wichtigen Themenfelder für 
den Bau sind abgebildet und den 
Dimensionen Ökologie, Ökonomie 
und Soziales zugeordnet. Und das 
mit Blick in die Zukunft und für nach-
folgende Generationen. Es braucht 
nur den Willen zur Umsetzung und ein 
Mindestgrad an unternehmerischen 
Freiheiten für Projektverfasser und  
Bauunternehmer. Die Grundlagen 
bestehen bereits. Infra Suisse hat 
schon vor einiger Zeit das Werkzeug 
InfraEco erstellt, engagiert sich in den 
relevanten Organisationen und entwi-
ckelt weiterhin für die Bauwirtschaft 
wichtige und nützliche Werkzeuge.

«Die Anzahl der Stake-
holder im Schweizer 
Infrastrukturbau ist 
überschaubar.»
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Hauptsponsoren

Acosim AG

AG Belagsfräsen Biel Studen

Belagsgeräte AG Biel Studen

BGS Bau Guss AG

Bau Power Group AG

HG COMMERCIALE

Tschümperlin AG, Baustoffe

vonRoll hydro (suisse) AG

VSS Verband Schweizerischer
Strassen- u. Verkehrsfachleute

Aussteller

Acosim AG

Robert Aebi AG

Vanillaplan AG

Verband Schweizerischer
Pflästerermeister 

Sponsoren

Avesco AG 

DENSOKOR AG

Galliker Transport AG

Heitkamp Construction Swiss GmbH 

Robert Aebi AG

SYTEC Bausysteme AG 

Herzlichen Dank!

WALO-Infrastrukturbau
Betonbau, Untertagbau, Tiefbau, Wasserbau, 
Hydrodynamik und Rückbau

Walo Bertschinger AG
Infrastrukturbau
Giessenstrasse 5 Postfach
8953 Dietikon 1
T +41 44 745 23 11
infrastrukturbau@walo.ch
walo.ch
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I
Implenia Schweiz AG, Special Foundations, Zürich
Implenia Schweiz AG, Tunnelling, Glattpark
Implenia Schweiz AG, Altdorf
Implenia Schweiz AG, Basel
Implenia Schweiz AG, Buchs
Implenia Schweiz AG, Chur
Implenia Schweiz AG, St. Gallen
Implenia Schweiz AG, Wattenwil
Implenia Schweiz AG, Zürich
Implenia Suisse SA, Special Foundations, Onex
Implenia Suisse SA, Echandens
Implenia Suisse SA, Fribourg
Implenia Suisse SA, Onex
Implenia Suisse SA, Vétroz
Implenia Svizzera SA, Bioggio
Inauen Strassenbau AG, Uster
Induni & Cie SA, Petit-Lancy
Infra Tunnel SA, Marin-Epagnier
ISR Injectobohr SA, Chavornay

J
Jakob Scheifele AG, Zürich
Jank + Blatter AG, Rothenburg
JMS Risi AG, Baar
JMS Risi AG, Rapperswil-Jona
Josef Arnet AG, Dagmersellen
JPF Construction SA, Bulle

K
Käppeli Bau AG, Sargans
Käppeli Strassen- und Tiefbau AG Schwyz, Seewen
Kästli Bau AG, Rubigen
Keller-Frei AG, Wallisellen
Keller-MTS AG, Ennetbaden
Keller-MTS SA, Vétroz
Kern Strassenbau AG, Bülach
KIBAG Bauleistungen AG, Zürich
Koch AG, Appenzell

L
Laurent Membrez SA, Aclens
Lazzarini AG, Chur
Leonhard Weiss Bau AG, Regensdorf
Lötscher Tiefbau AG, Luzern

M
Marti AG Basel, Basel
Marti AG Bauunternehmung, Zürich
Marti AG Bern, Moosseedorf
Marti AG Bürglen, Bürglen
Marti AG Pratteln, Pratteln
Marti AG Solothurn, Solothurn
Marti Arc Jura SA, Cornaux NE
Marti Bauunternehmung AG, Luzern
Marti Construction SA, Lausanne
Marti Tunnel AG, Moosseedorf
Martig & Bürgi AG, Visp
Meier & Jäggi AG, Zofingen
Mettler Prader AG, Chur
Moix & Zorzi SA, Sion
Morant AG, St. Gallen

N
Nicol. Hartmann & Cie. AG, St. Moritz
Notter Tiefbau AG, Wohlen

O
Oberholzer Bauleistungen AG, Neuhaus
Orllati (VD) SA, Bioley-Orjulaz

P
P. Imperiali & Cie AG, Büren an der Aare
Paler Spezialtiefbau AG, Castione
Pensa Strassenbau AG, Basel
Perfora SA, Neuchâtel
Perrin Frères SA, Nyon
Piasio SA, Bardonnex
Pius Schmid AG, Visp
Pizzarotti SA, Bellinzona
PK Bau AG Giswil, Giswil
Porr Suisse AG, Altdorf
PraderLosinger SA, Sion

R
Remora AG, St. Gallen
Reproad AG, Bremgarten
Rhomberg Bahntechnik GmbH, Zürich
Rico Ponato AG, Hombrechtikon
Rothpletz, Lienhard & Cie AG, Aarau
Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG, Liestal
Ruepp AG, Ormalingen

F
F. Bernasconi & Cie SA, Les Geneveys-sur-Coffrane
F. Trachsel AG, Frauenfeld
Faes Bau AG, Burgdorf
flexBelag bau AG Zürich, Zürich
Foffa Conrad AG, Zernez
Foser AG, Malans
Frigo + Marti AG, Zug
Frutiger AG Strassenbau, Bern
Frutiger AG, Thun
Frutiger AG Basel, Füllinsdorf
Frutiger SA Vaud, Savigny
Fuhrer + Dubach AG, Lützelflüh-Goldbach

G
Gasser Felstechnik AG, Lungern
Gebr. Brun AG, Emmenbrücke
Gebr. Mengis AG, Luzern
Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen
Gränicher AG, Huttwil
Greuter AG, Hochfelden
Grisoni-Zaugg SA, Bulle
Grund- und Tiefbau AG, Basel
Grund- und Tiefbau AG, Solothurn

H
H. Graf AG, Zufikon
H. Wellauer AG, Frauenfeld
Hagedorn AG, Pfäffikon SZ
Hans Gurtner AG, Grenchen
Hans Renggli Bau AG, Malters
HASTAG St. Gallen Bau AG, St. Gallen
Heitkamp Construction Swiss GmbH, Dierikon
Hew AG, Felsberg
Hüppi AG, Winterthur

A
Aarvia Bau AG, Würenlingen
Adolf Künzi AG, Köniz
Aeschlimann AG, Zofingen
Ammann + Coduri AG, Altendorf
Amrein AG, Rickenbach
Anliker AG Bauunternehmung, Emmenbrücke
Antiglio SA, Fribourg
Arm AG Konolfingen, Konolfingen
Arnet Bau AG, Entlebuch
Arnold Infra Services, Wangen a. A.

B
BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG, Baden Dättwil
Bau Power Group AG, Oberriet
Bertschmann AG, Basel
Bisser AG, Basel
Braumann Tiefbau AG, Neuhausen am Rheinfall
Brossi AG, Winterthur

C
Camandona SA, Crissier
Cellere Bau AG, St. Gallen
Cellere Bau AG, Birr
Cellere Bau AG, Chur
Cellere Bau AG, Frauenfeld
Cellere Bau AG, Rotkreuz
Cellere Bau AG, Schaffhausen
Cellere Bau AG, Zürich
CGC Construction Génie Civil SA, Puidoux
Colas Suisse SA, Lausanne
Contratto AG, Goldau
CSC Impresa Costruzioni SA, Lugano

D
De Zanet AG, Kaltbrunn
Dénériaz SA, Lausanne
Dénériaz SA Sion, Sion

E
E. Weber AG, Wattwil
Eberhard Bau AG, Oberglatt ZH
Ed. Vetter AG, Lommis
ERNE AG, Laufenburg
Ernst Frey AG, Kaiseraugst
Evéquoz SA, Conthey

Mitglieder von Infra Suisse
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Z
Zani Strassenbau AG, Gossau SG
Ziegler AG, Liestal
Zimmermann Strassen- und Tiefbau AG, Appenzell
Zuttion Construction SA, Neuchâtel

Assoziierte Mitglieder

A. Tschümperlin AG, Baar
Acosim AG, Altendorf
Bekaert (Schweiz) AG, Baden
Bouygues E&S Infra AG, Zürich
cemsuisse, Bern
Creabeton Matériaux AG, Lyss
Debrunner Koenig Management AG, St. Gallen
Fanger Kies + Beton AG, Sachseln
Gisler Bewehrungen AG, Altdorf UR
SACAC AG, Lenzburg
Sika Schweiz AG, Zürich
SISTRA, Olten
SYTEC Bausysteme AG, Neuenegg
Verband Schweizerischer Pflästerermeister, Altendorf
Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer, Zürich
Wartech SA, Le Mont-sur-Lausanne

Sie finden die jeweils aktuelle Liste unter:
infra-suisse.ch/mitglieder

S
S. Facchinetti SA, Neuchâtel
Schlub AG Nordbünden, Chur
Schlub AG Südbünden, Poschiavo
secchi bau ag, Dübendorf
SIF Groutbor SA, Ecublens
SikaBau AG, Schlieren
Specogna Bau AG, Kloten
STA Strassen- und Tiefbau AG, Olten
Stalder Tiefbau AG, Schüpfheim
Stämpfli AG Bauunternehmung, Langnau i.E.
Stettler AG Biel Studen, Studen
STRABAG AG, Spezialtiefbau Schweiz, Schlieren
STRABAG AG, Bern
STRABAG AG, Subingen
STRABAG AG, Obergösgen
STRABAG AG, Amriswil
STRABAG AG, Tunnelbau, Schlieren
Stucki AG Bauunternehmung, Näfels
Stutz AG Hatswil, Hatswil
Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee
Sutter Bauunternehmung AG, Hellsau

T
Tibau AG, Bassersdorf
Toggenburger AG, Winterthur
Toldo Strassen- und Tiefbau AG, Sevelen
Toller & Loher AG, Uetikon am See
Tozzo AG BL, Bubendorf

U
Urs Messerli AG, Blumenstein

W
Walo Bertschinger AG, Frenkendorf
Walo Bertschinger AG, Lenzburg
Walo Bertschinger AG, Ebikon
Walo Bertschinger AG, Chur
Walo Bertschinger AG, Schaffhausen
Walo Bertschinger AG, Dietikon
Walo Bertschinger AG, Wittenbach
Walo Bertschinger AG Bern, Gümligen
Walo Bertschinger SA, Eclépens
Walo Bertschinger SA Ticino, Taverne
Weibel AG, Bern
Willy Stäubli Ing. AG, Horgen
WISTRAG, Winterthur
Witschi AG, Langenthal
Wüest & Cie AG Bauunternehmungen, Nebikon

Die nächste Infra-Tagung findet am

Donnerstag, 26. Januar 2023, im KKL Luzern statt.

Wir freuen uns auf Sie!

Nicht vergessen!
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EXPERTISE FÜR 
KOMPLEXE 
INFRASTRUKTUR

Implenia entwickelt und 
realisiert als führender 
Schweizer Bau- und 
Immobiliendienstleister 
Wohnräume, Arbeitswel-
ten und Infrastruktur für 
künft ige Generationen

MEHR ERFAHREN

SBB 
Vierspurausbau 
Liestal
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