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entWicKlung mit Bestand

neues gebotsschild für die entwicklung des 
Bauwerks schweiz? (Bild: Nicolas Bischof)

ausBlicK
Basierend auf den Ergebnissen der Tagung und 
einer vertieften Analyse der Bedürfnisse und 
Zielsetzungen der unterschiedlichen Akteure 
wird im Rahmen des Projekts Entwicklung Bau-
werk Schweiz (EBS) bis Ende Jahr ein Strate-
giepapier verfasst. Dieses bildet die Grundlage 
für die Phase 2014–2019, in der im Rahmen 
eines Impulsprogramms die nötigen Werkzeuge 
und Instrumente für eine Umsetzung erarbeitet 
werden sollen. Einen wichtigen Schwerpunkt 
wird dabei sicher die Aus- und Weiterbildung 
bilden.
Das Projekt EBS wird von folgenden Partnern 
unterstützt: Bundesämter ARE, ASTRA, BAFU, 
BAV, BFE; Verbände SBV, SIA, SVV, VKF, VSS, 
Gruppe P+H von bauenschweiz sowie den SBB.

eine entwicklungsstrategie für das 
Bauwerk schweiz muss in erster li-
nie auf der Beschäftigung mit dem 
Bestand aufbauen, so ein fazit der 
tagung «zukunft Bauwerk schweiz».

(sl) «Man darf nie aufhören, sich mit der Welt 
zu beschäftigen, wie sie am vernünftigsten 
wäre», zitierte Bundesrat Josef Schneider
Ammann den Schriftsteller Friedrich Dürren
matt zum Auftakt der Tagung «Zukunft Bau
werk Schweiz», die am 12. Juni 2013 in Bern 
stattfand. Dürrenmatts Aufforderung hätte als 
Motto der Tagung gelten können: «Wie soll 
sich das Bauwerk Schweiz ausgehend vom 
heutigen Stand in den nächsten 20 bis 40 
Jahren entwickeln?», lautete die Fragestel
lung, mit der sich im Laufe des Tages rund  
20 Referenten aus Politik, Hoch und Tiefbau 
auseinandersetzen sollten. Hinter der Ta
gung steht das ehrgeizige Projekt «Entwick
lung Bauwerk Schweiz», das am 1. Januar 
2012 von einigen Fachleuten lanciert wurde 
(vgl. auch TEC21 1516/2013) und sich zum 
Ziel gesetzt hat, das in Bezug auf das Bau
werk Schweiz vorhandene Wissen zu einer 
Gesamtsicht zu bündeln.
 
Bauen als Konsumschleuder
Eine Übersicht über den Stand der Dinge in 
Zahlen lieferte Daniel Wachter vom Bundes
amt für Raumentwicklung: Zwischen 1960 
und heute ist die Schweizer Bevölkerung von 
5.4 auf über 8 Millionen angewachsen. Im 
gleichen Zeitraum ist die Zahl der Ein bis 
Zweipersonenhaushalte kontinuierlich ge
stiegen, was zusammen mit der hohen Bau
tätigkeit als Treiber hinter dem enormen  

Zuwachs des Wohnflächenverbrauchs pro 
Person gilt. Hinzu kommt eine – ebenfalls als 
Reaktion auf den grosszügigen Ausbau – un
verhältnismässig grosse Zunahme des Per
sonenverkehrs, auf der Strasse seit 1960 um 
484%, auf der Schiene um 233 %, mit der 
Folge, dass die Aufwendungen für die Infra
struktur immer grösser werden. Dem gegen
über stehen sinkende Finanzierungsquellen, 
einerseits aufgrund der Abnahme des Treib
stoffverbrauchs und damit auch der Einnah
men, andererseits als Folge eines Bundes
haushalts, in dem die soziale Wohlfahrt aus 
demografischen Gründen einen immer grös
seren Teil des Kuchens beansprucht. 
Noch steht die Schweiz gut da. Würden wir 
aber eine «Weiter wie bisher»Strategie ver
folgen, würde sich die Schuldenquote von 
derzeit 10 Mrd. Fr. laut Alain Geier von der 
Eid genössischen Finanzverwaltung in den 
nächsten 50 Jahren verdreifachen.
 
mut zur lücKe
Die Finanzen waren denn auch Taktgeber 
der Referate zum Thema Infrastruktur: Statt 
der laut Norm SN 640 986 empfohlenen jähr
lichen Investitionskosten in die Substanz 
erhaltung von 1.6 bis 2.6 % des Wiederbe
schaffungswerts (von 54.3 Mrd. Fr. im Fall der 
Kantonsstrassen) sind laut Stefan Studer, 
Präsident der Konferenz der Kantonsinge
nieure, bestenfalls 1 % möglich. Tatsächlich 
wären aber aufgrund der zunehmenden Be
lastung und für den Abbau der Versäumnisse 
der letzten 20 Jahre viel grössere Summen 
nötig. In Bezug auf das Nationalstras sennetz 
rechnet Rudolf Dieterle, Direktor des Bundes
amts für Strassen, mit einer Finanzierungslü
cke von jährlich 1.3 Mrd. Fr. (2016 bis 2020), 
Tendenz steigend.
Im Unterschied zum Tiefbaubereich wurde in 
den nachmittäglichen Plenarvorträgen zum 
Hochbau kaum auf grosse Stolpersteine hin
gewiesen. Als mögliches Hindernis bei der 
seit März gesetzlich vorgeschriebenen Sied
lungsentwicklung nach innen wies Lukas 
Bühlmann, Direktor VLPASPAN, etwa auf die 
starke Zunahme des Stockwerkeigentums 
hin. Unter dem Strich gab sich Bühlmann 
aber optimistisch, dass die gesellschaft
lichen Trends die Siedlungsentwicklung nach 
innen begünstigen würden.
Nicht erwähnt wurde von Bühlmann aller
dings, dass diese raumplanerisch erwünsch

te Entwicklung erhebliche Investitionen in die 
innerstädtischen Verkehrswege nach sich 
zieht. Und hier gilt – genauso wie bei der 
Bahn – dass das Angebot rasch zum «Opfer 
seines Erfolgs» wird. Bei der M2 in Lausanne 
beispielsweise wurde die Prognose der Pas
sagierzahl laut Marc Badoux, Vizedirektor 
Transports publics Lausanne, statt nach 15 
Jahren schon innerhalb von vier Jahren er
reicht. «Die Zukunft kam schneller als erwar
tet», so Badoux. Dieser Effekt führte Studer 
schliesslich zum Fazit, das wohl stellvertre
tend für den gesamten Infrastrukturbereich 
gelten kann: Der Ausbau des Strassennetzes 
sei längerfristig kaum mehr finanzierbar, 
wenn die bestehende Substanz nachhaltig in 
ihrem Wert erhalten werden solle. Als erster 
und auch einziger Referent des Tages rief er 
deshalb zum «Mut zur Lücke» auf.
 
die schWierigere aufgaBe
«Es ist einfacher, ein grosses Werk zu lan
cieren, als eine tragfähige Infrastruktur zu 
erhalten», wendete sich Nationalrat Alec von 
Graffenried in seinem Schlussreferat ans Pu
blikum. Die «Beschäftigung mit der Schweiz, 
wie sie am vernünftigsten wäre» ist vorläufig 
in erster Linie eine Beschäftigung mit dem 
Bestand, so viel hat die Tagung bestätigt. Die 
grösste Herausforderung wird es nun sein, 
die (zu) vielen Puzzleteile zu einem Gesamt
bild zusammenzufügen – zumal davon aus
zugehen ist, dass das eine oder andere Ele
ment den Platz eines anderen wegnehmen 
wird. Neu ist diese Erkenntnis freilich nicht. 
Zu hoffen ist aber, dass die Vernetzung der 
Akteure zur Sensibilisierung der unterschied
lichen Problematiken und ihrer Abhängigkei
ten beitragen wird.




