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Aus 100 sind über 200 dyna mische und engagierte 

Mitarbeitende geworden. Unser Dienst leitungsangebot 

ist um zahlreiche Fachgebiete reicher geworden, un-

sere Kompetenz in der Führung und Bearbeitung von 

interdisziplinären Grossprojekten ist gestärkt und wir 

decken heute die vielseitigen Tätigkeiten im Bauinge-

nieurwesen, in der Umwelt und in der Verkehrspla-

nung umfassend ab.

Nach 20 Jahren sind wir stolz auf unsere Unabhän-

gigkeit, Erfahrung, Schlagkraft und sehen uns gut  

gewappnet für die aktuellen Herausforderungen der 

Gegenwart und die nicht so klar voraussehbare Zu-

kunft, auch in unserer Branche. Wir sind bereit für die 

sich rasant weiterentwickelnde Digitalisierung der 

Gesellschaft. Wir freuen uns über die weiterhin span-

nende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen 

als Geschäftskunden oder Partnerfirmen und danken 

Ihnen dazu an dieser Stelle herzlich.

Gemäss unserer Geschäftsvision «Lebensqualität für 

die Zukunft» richten wir aufbauend auf der aktuellen 

Situation unser Auge stets nach vorne. Dazu bringen 

wir ein solides Fundament aus den letzten 20 Jahren 

mit, ohne uns dabei im Schwelgen unserer erfolgrei-

chen Vergangenheit zu verlieren. Dennoch sind es die 

bisherigen zwei Jahrzehnte wert, kurz innezuhalten 

und das Erreichte zu würdigen. 

Gerne lassen wir Sie deshalb an unserem Jubiläum 

teilhaben. Mit drei Sonderausgaben unseres Info- 

Letters «Blickwinkel» zeigen wir Ihnen das «Gestern» 

(Wo kommen wir her?), das «Heute» (Wo stehen wir?) 

WALTER SCHAUFELBERGER, CEO

RENÉ BAY ER

L EI T ER AB T EILUNG UM WELT

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner

Das beim Start anfangs 1997 aus der dama ligen Balzari & Schudel AG hervorgegangene 
zarte Pflänzchen hat sich schweiz weit sehr schnell zu einem breit aufgestellten, kompe-
tenten und renommierten Ingenieur- und Planungsbüro entwickelt.

und das «Morgen» (Wo wollen wir hin?). Diese Ausein-

andersetzung mit der Vergangenheit, der Gegenwart 

und der Zukunft führen wir hauptsächlich mit 20 aus-

gewählten Projekten, die wir Ihnen aufgeteilt auf die 

drei Ausgaben präsentieren. 

Sie halten die erste Jubiläums-Ausgabe in der Hand, 

welche zurückblickt auf die bisherigen 20 Jahre der 

B+S AG. Sieben Beiträge geben Einblick in nicht ganz 

alltägliche Projekte, die wir massgebend mitgestalten 

durften. Ein zusätzlicher Beitrag ist dem Thema Um-

welt gewidmet: Erfahren Sie, was sich hier in den 

letzten 20 Jahren bei uns getan hat.

Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Lektüre der vor-

liegenden Sonderzeitschrift  «Blickwinkel».

Walter Schaufelberger, CEO

DIE B+S AG FEIERT IHR 
20-JÄHRIGES JUBILÄUM

WIR SIND KEINE
SPIELVERDERBER

INTERVIEW UMWELT 3 2 EDITORIAL EIN WORT

Die Umweltabteilung von B+S ist in den letzten 20 Jahren von fünf auf über 20 Mitarbeiten-
de gewachsen. Welche Erfolgsgeschichten es gibt, warum Lärm Geschmacksache ist und 
wann der letzte Abgang in der Umweltabteilung von B+S war, erzählt der Leiter René Bayer.

Herr Bayer, welchen Stellenwert hat das The ma 
Umwelt heu te bei B+S?

René Bayer: Einen hohen, wie man an unserer 

21-köpfigen Umweltabteilung in Bern und Zürich 

sieht. Wir decken alle Themen von Lärmschutz über 

Boden bis zur Fauna und Flora ab. Wir haben heute 

auch eine Fachperson für Fledermäuse.

Und wie sah Ihre Abteilung vor 20 Jahren, zum 
Zeitpunkt der Gründung, aus?
Wir haben zu fünft begonnen. Vor zwanzig Jahren 

war es noch sehr schwierig, gut ausgebildetes Um-

weltfachpersonal zu finden. Das Umweltschutzge-

setz war zwar bereits Mitte der Achtzigerjahre in 

Kraft getreten, es war aber abgesehen vom Lärm-

schutz noch nicht gang und gäbe, gesamtheitliche 

Umweltüberlegungen von Anfang an in die Baupro-

jekte einzubeziehen.

Die Umweltabteilung von B+S war also in der Grün-
dungszeit vor 20 Jahren in erster Linie mit Lärm-
fragen beschäftigt.
Genau. Damals wurden ja von allen Gemeinden Stras- 

    senlärmkataster erstellt, und wir arbeiteten vor allem 

in der Lärmbekämpfung. 1997 haben wir neben dem 

Strassenlärm auch die Immissionen von Indus trie 

und Gewerbelärm untersucht. So überprüften wir die 

damalige Kartonfabrik Deisswil, die rund um die Uhr 

Schichtbetrieb leistete und nachts die Anwohnerin-

nen und Anwohner störte.

Warum ist Lärmschutz so wichtig?
Das Thema war vor 20 Jahren wichtig und ist es 

heute immer noch. Die Bevölkerung wächst, wir  leben 

auf immer kleiner werdendem Raum nebeneinander, 

die Lärmquellen kommen noch näher. Und wer Lärm 

regelmässig ausgesetzt ist, kann gesundheit liche 

Schäden davon tragen.

Darum hat man dann überall diese architektonisch 
fragwürdigen Lärmschutzwände aufgestellt.
Ja, diese Lärmschutzwände sind tatsächlich umstrit-

ten, weil sie in den Dörfern zwar den Lärm abhalten, 

jedoch auch die Sicht und Querbeziehungen unterbin-

den. Überhaupt kann man sagen, dass das Lärmemp-

finden etwas sehr Subjektives ist.

Geben Sie ein Beispiel.
Als ich vor über 35 Jahren beim damals geplanten Ra-

wil-Tunnel im Simmental Lärmschutzmessungen 

machte, fielen mir die Militärflugzeuge auf, die mit  

ohrenbetäubendem Lärm über uns hinwegdonnerten, 

so dass wir kein Wort wechseln konnten. Als wir einen 

Anwohner, der im Liegestuhl in seinem Garten lag,  

fragten, ob ihn die Flugzeuge nicht störten, sagte er: 

«Die stören mich überhaupt nicht – aber nehmt den 

Kühen die Glocken ab!» Es stellte sich heraus, dass 

der Mann Pilot war und sich daher mit der Lärmquelle 

der Flugzeuge gut identifizieren konnte.

Nun ist ja nicht mehr nur Lärm ein Thema. Sie de-
cken heute die ganze Palette an Umwelt themen ab. 
Heute ist es zum Glück Pflicht, für grosse Bauvorha-

ben einen Umweltverträglichkeits-Bericht und eine 

Umweltbaubegleitung zu haben. Berücksichtigt wird 

nicht nur der schonende Umgang mit dem Boden, den 

Altlasten, die Reduktion von Luftschadstoffen und der 

Lärmbelastung, sondern auch die Folgen des Baus 

auf die Pflanzen- und Tierwelt. Neue Gebiete, die in 

unserer Abteilung immer wichtiger werden, sind Ge-

bäudeschadstoffe, Rückbau- und Entsorgungskon-

zepte oder die Schwall-Sunk-Proble matik bei Wasser-

kraftwerken. Heute ist es klar und selbst ver  ständlich, 

dass dem Aspekt Umwelt Rechnung getragen wird, 

sorgfältige Abklärungen gemacht werden müssen 

und man dafür Geld in die Hände nehmen muss.

Darum hat sich auch Ihre Abteilung von fünf Mit-
arbeitern auf über 20 vergrössert.
Ja, wo man früher keine oder nur wenig Fachleute 

fand, gibt es heute viel mehr gut ausgebildete Fach-

kräfte als Stellen. Es gibt verschiedenste Ausbil-

dungswege, von der Fachhochschule über die Uni bis 

zur ETH, um in unserer Umweltabteilung mitzuarbei-

ten. So gibt es jeweils äusserst spannende Diskussio-

nen, weil unsere Leute von so vielen verschiedenen 

Fachrichtungen kommen. Und die Umweltthematik 

wird unseren jüngeren Mitarbeitenden zum Glück be-

reits während des Studiums regelrecht eingeimpft.

Stichwort Diskussionen. Wie gern gesehen sind Sie 
von der Umweltabteilung eigentlich bei den übrigen 
Ingenieuren von B+S? Gelten Sie als Spielverder-
ber, weil Sie regelmässig die Planung mit Umwelt-
argumenten über den Haufen werfen?
Nein, überhaupt nicht. Obwohl wir eine grosse Firma 

mit insgesamt 210 Mitarbeitenden sind, nutzen wir 

die Synergien untereinander sehr gut. Das Umwelt-

wissen und das Wissen der Inge nieure von Anfang an 

miteinander zu verknüpfen, ist eine grosse Chance 

und wird bei uns gelebt. Wir sind gross, aber niemand 

fühlt sich als Nummer. Dieser Gemeinschaftsgedanke 

war von Anfang an da. Unsere Mitarbeitenden haben 

viel Eigenverantwortung, aber auch viel Freiheiten, 

und arbeiten gerne hier. Der letzte Abgang in meiner 

Abteilung ist deutlich über zehn Jahre her. Das zeigt, 

dass die Arbeit bei B+S Spass macht.
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In den Neunzigerjahren kämpfte die Berner Wirt-

schaft mit den Auswirkungen der Immobilienkrise. 

«Plötzlich herrschte Nullwachstum», schrieb der Ta-

ges Anzeiger. «Hunderttausende waren ohne Job. 

Menschen wanderten aus der Schweiz aus. Es gab 

Zwangsversteigerungen: Allein die drei grössten 

Banken übernahmen jährlich Liegenschaften im 

Wert von über 150 Millionen Franken.» Mitten in die-

ser schwierigen Zeit stand bei der 1962 gegründeten 

Balzari & Schudel AG der Generationenwechsel an, 

erzählt Verwaltungsratspräsident Urs Ochsner: Mit-

glieder des Managements der Firma übernahmen 

den Engineering-Teil – damit konnten wir rund  

100 Mitarbeitende weiterbeschäftigen und etwa  

250 lau fende Aufträge weiterführen.»

Erste Firmenweihnacht im Kirchgemeindehaus
Die erste Zeit nach der Firmenneugründung vor  

20 Jahren war mit Entbehrungen verbunden und  

erforderte Mut und grossen Einsatz. «Ich erinnere 

mich an die erste Firmenweihnacht. Wir hatten kein 

Geld, um den Mitarbeitenden ein Weihnachtsessen 

im Restaurant zu zahlen, also kochten wir kurzer-

hand zusammen mit unseren Frauen im Kirchenzen-

trum Bruder Klaus – es war einfach, aber gemüt-

lich.» Es dauerte aber nicht lange, da konnten den 

Mitarbeitenden bereits wieder Boni ausbezahlt wer-

den, so der Verwaltungsratspräsident Urs Ochsner: 

«Es ist uns gelungen, uns kontinuierlich weiterzuent-

wickeln»: Die Anzahl Mitarbeitenden von B+S hat sich 

von 100 auf über 200 gesteigert, und die Kompeten-

zen der Firma haben sich ausgeweitet – inzwischen 

ist B+S auch Experte in Sachen Bauwerkserhaltung, 

Altlasten, Asbest, Fernwärme, Lebensräume und 

Landschaft, Strassenerhaltungsmanagement, Tram-

bau, Verkehrsmanagement, Wasserbau und weiteres 

mehr, führt Urs Ochsner aus. «Wir «eichen» unsere 

Dienstleitungen immer wieder neu an den sich ver-

ändernden Rahmen bedingungen aus Gesellschaft, 

Wirtschaft und Umwelt.»

Vom Berner Büro zum Schweizer Unternehmen
Vor 15 Jahren wagte sich B+S aus dem Raum Bern 

heraus, erzählt Urs Ochsner: «Wir haben uns im 

starken Wirtschaftsraum Zürich ein neues Standbein 

aufgebaut und uns so vom Berner Ingenieurbüro zu 

einem schweizweit tätigen Unternehmen weiter ent -

wickelt.» Nachdem sich B+S vor zehn Jahren auf die 

Geschäftsfelder Areale und Gebäude, Verkehrsanla-

gen sowie Umwelt, Energie und Wasser konzentrier - 

te und sich das Motto  «Alles aus einer Hand» auf die 

Fahne schrieb, stand vor sechs Jahren der Wechsel 

an der Spitze des Unternehmens an: Urs Ochsner, 

bisher CEO, gab die operative Führung an Walter 

1962 1981 1997 2007 2011 2014 2017

GRÜNDUNG BBS
BALZARI, BLASER & SCHUDEL AG

GESCHÄFTSLEITUNG
BALZARI & SCHUDEL AG
Eduard Blaser tritt zurück und  

wird Delegierter beim Bundesamt  

für Katastrophenhilfe

NEUGRÜNDUNG 
B+S INGENIEUR AG

NAMENSÄNDERUNG
B+S AG

GESCHÄFTSLEITUNG
Cäsar Graf (seit 2011)

Thomas Hertig (seit 2002)

Richard Humbel (seit 2003)

Samuel Richner (seit 2011) 

Walter Schaufelberger (CEO)

Urs Ochsner geht in Pension,  

bleibt weiterhin VR-Präsident

JUBILÄUM
20 JAHRE 

B+S AGM. Balzari E. Blaser S. Schudel

NEUER  
FIRMEN AUFTRITT

Schaufelberger weiter, blieb aber als Verwaltungs-

ratspräsident weiterhin bei B+S tätig.

Der Konkurrenz standhalten
B+S ist finanziell unabhängig und will es auch blei-

ben, fügt Urs Ochsner hinzu: «Unzählige Ingenieur-

büros zerbrechen an der unnatürlichen Konkurrenz-

situation, zu der das öffentliche Beschaffungs wesen 

führt, und werden teilweise sogar von branchen-

fremden Playern übernommen. Wir stellen uns die-

ser Entwicklung, indem wir unsere Leistungen im-

mer wieder optimieren – der Wandel ist die einzige 

Konstante.» 

B+S – finanziell unabhängig
Um unsere Unabhängigkeit zu wahren und einen 

kontinuierlichen Führungswechsel zu ermöglichen, 

haben wir von Anfang an folgendes Prinzip einge-

halten:

• Sämtliche Aktien sind im Besitz der leitenden Mit-

arbeiter

• Abtretende Geschäftsleitungsmitglieder oder Ab-

teilungsleiter geben ihr Aktienpaket schrittweise 

an die nachfolgenden Führungskräfte weiter.

• Damit ist gewährleistet, dass nie auf einen Schlag 

grössere Aktienpakete übergeben werden müssen, 

für deren Kauf in unserer Branche das Geld oft 

nicht vorhanden wäre.

Dieses Vorgehen hat sich bewährt, gibt den jüngeren 

Mitarbeitenden eine Perspektive  und sichert uns die 

finanzielle Unabhängigkeit, welche wir als unserer 

wichtigstes  Prinzip erachten. 

Unser Credo: Nicht träge werden, Innovationskraft 
erhalten, Unabhängigkeit bewahren.

DER WANDEL IST  
DIE EINZIGE KONSTANTE

4 RÜCKBLICK FIRMENGRÜNDUNG BIS HEUTE

Der rote Winkel – mehr als ein Logo 

Unser Logo, der rote Winkel begleitet uns seit vielen 

Jahren, zwar in unterschiedlichen Arten, aber immer 

als roter Winkel. Er steht für Kontinuität, aber auch 

für Beharrlichkeit und ist nicht nur unser Markenzei-

chen – nein, wir empfinden ihn fast ein wenig als 

«Brand». Entstanden ist der rote Winkel ursprüng-

lich, damit beim Blättern im Papierstapel oder Ord-

ner die B+S-Dokumente direkter ins Auge sprangen 

und besser gefunden werden konnten.

Mitten in der Wirtschaftskrise der Neunzigerjahre wurde aus der Balzari & Schudel AG  
die neugegründete B+S AG. Warum der wagemutige Schritt gelang, wie die Firma der  
Konkurrenz stand hält und worin das Erfolgsrezept der B+S AG liegt, verrät Verwaltungs-
ratspräsident Urs Ochsner.

URS OCHSNER

V ERWALT UNGSR ATS -

PR Ä SIDEN T

GESCHÄFTSLEITUNG
Rudolf Lanz (bis 2007)

Urs Ochsner (CEO)

Rudolf Rührnschopf (bis 2002)

Walter Schaufelberger 

Dick Veersteg (bis 2004)



«Bevor wir mit den Bauarbeiten beginnen konnten, 

mussten wir tausend Quadratmeter Felsfläche mit  

einem grobmaschigen Drahtnetz überziehen», schil-

dert der pensionierte Ingenieur Urs Graber die Ent-

stehung des Berghauses in den Achtziger Jahren. 

«Die Arbeiter mussten vor Steinschlägen geschützt 

werden, damit sie unter dem Felsmassiv sicher  

arbeiten konnten. Das ging ja senkrecht runter!».  

Er macht die entsprechende Handbewegung. In be-

sonderer Erinnerung ist ihm die komplexe Geome trie 

des Berghauses: «Das Dach hatte zwei unterschiedli-

che Neigungen und musste technisch aus geklügelt 

konzipiert werden, damit bei hohen Abla gerungen  

der Schnee auf der Dachhaut abglei ten konnte.»

Schwindelfreiheit von Vorteil
«Auf dem Jungfraujoch kann es wettermässig garstig 

zu und her gehen, der Wind kann schon mal mit  

260 Stundenkilometern durch die Bergwelt fegen – 

alles von Mensch Gemachte muss da standhalten 

können», führt Urs Graber aus. Die Konstruktionen 

auf dem Berg seien Pionierleistungen und eigens  

für die Bedingungen dort oben konzipiert worden. 

«Wir konnten nicht einfach ein fertiges Schema aus 

der Schublade ziehen und dann loslegen», reflektiert 

der damalige Projektleiter. «Wenn es pausenlos und 

in grossen Mengen schnei te, verzögerten sich die Ar-

beiten um Wochen.» Und nicht zuletzt sei bei Ingeni-

euren, Architekten und Bauarbeitern eine robuste  

Gesundheit gefragt, um in solchen Höhen bestehen 

zu können, führt er aus: «Zum Glück war ich stets 

schwin  delfrei», schmunzelt er. «Ich bin ja auch in 

meiner Freizeit gern hochalpin unterwegs.»

Barfuss im Eispalast
Das Berghaus auf dem Jungfraujoch war das erste 

Projekt von B+S, mit dem Ausbau des Bahnhofs, dem 

Lift, der Sphinx und dem Eispalast folgten später  

weitere hochalpine Projekte, fährt Urs Graber fort: 

«Zentral war für mich dabei stets, der Natur mit Res-

pekt und Demut zu begegnen.» Und offen zu sein für 

Überraschungen: «Einmal kam eine asiatische Tou ris -

tin barfuss aufs Jungfraujoch und ging seelenruhig 

durch den Eispalast. Wir trauten unseren Augen 

nicht!»

Bauen 
Höhe

in schwindelerregender

26
 MITARBEITER

39 JAHRE
PROJEKTDAUER
1978 BIS HEUTE 

6500 STD.
ARBEITSAUFWAND

SEIT 2005 

CHF 0,8 MIO.
HONORAR 

3454 M.Ü.M
TOP OF EUROPE

700 000
TOURISTEN
PRO JAHR

-7,9 °C
DURCH- 

SCHNITTLICHE
JAHRES-

TEMPERATUR 
 

DAS PROJEKT IM 
BLICKWINKEL

6 PROJEKT 01 JUNGFRAUJOCH

Über Jahrzehnte hat Urs Graber die Projekte von B+S auf 
dem Jungfraujoch koordiniert. Der pensionierte Ingenieur 
erzählt, welche Regeln es auf einer Höhe von 3400 Metern 
über Meer zu befolgen gilt, wie die Unbill der Natur alle 
Pläne über den Haufen werfen kann und was man mitbrin-
gen sollte, wenn man an so einem aussergewöhnlichen  
Ort arbeiten möchte.

URS GR ABER

PENSIONIERT ER  

PROJEK T L EI T ER

Schwindelfrei und wetterfest: Das 

sind die Bauarbeiter, Ingenieure und 

Architekten, die auf dem Jungfrau-

joch Wind und Wetter trotzen und 

sich nicht vor dem direkt darunter-

liegenden Abgrund fürchten.

Das Sphinx-Observatorium, eine 

Forschungsstation auf dem Jung-

fraujoch, ist ein aussergewöhnli-

ches, hochalpines Projekt von B+S.  

Das Observatorium steht auf der 

Spitze der Felsenkuppe Sphinx auf  

3571 Metern über Meer.
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Die neue Leichtigkeit des Schweizerseins» titelte die 

Neue Zürcher Zeitung der Expo.02 zehn Jahre nach 

Ausstellungschluss in ihrem Rückblick. «Das zeigte 

sich schon am atomisierten Ausstellungsgelände. 

Als erste Landesausstellung verteilte sich diese 

Expo auf mehrere Städte. Was heute selbstverständ-

lich scheint, zeigte sie avantgardistisch auf: Alles ist 

Netzwerk.» Und genau dieses Netzwerk, die fünf 

Artéplages, welche für die Expo.02 an den Seeufern 

und auf dem Wasser der Städte Biel, Murten, Neuen-

burg und Yverdon-les-Bains errichtet wurden, galt es 

verkehrstechnisch zu verbinden. B+S fasste den Auf-

trag, von Ende 1997 bis Ende 2002 das Projekt Ge-

samtverkehr zu leiten, erklärt Walter Schaufelber-

ger, Mitgründer der B+S AG: «Es galt, die nötige 

Infrastruktur zu schaffen, den Strassen- und Lang-

samverkehr mit dem Bahn- und Schiffsverkehr zu 

koordinieren und gleichzeitig mit vier Kantonen, vier 

Städten und dem Bund zusammenzuarbeiten.»

Der Verkehrskollaps blieb aus
Zwischen den vier Standorten baute die Expo unter 

dem Motto «HPR Human Powered Mobility» ein Velo-

wegnetz, auf den Seen betrieb die  Expo sechs IRIS- 

Katamarane, und für die abgelegene Artéplage in 

Murten kleine Shuttlebusse. «Diese Massnahmen, 

ein attraktives und leistungsfähiges ÖV-Angebot der 

SBB und die entsprechende Kommunikation bewirk-

ten, dass ganze zwei Drittel der Expo-Besucher mit 

dem öffentlichen Verkehr anreisten und nur ein Drit-

tel mit dem Auto. Die Angst vor dem Verkehrskol-

laps, die alle Beteiligten hatten, löste sich in Nichts 

auf: Auf der Hauptstrasse am See in Biel verkehrten 

während der Expo sogar fünf Prozent weniger Autos 

als im Normalverkehr, und die bereitgestellten Park-

plätze waren zu Beginn der Expo kaum und später 

auch nie voll besetzt», erzählt der 56-jährige Ingeni-

eur. Von den vielfältigen rechtzeitig auf den Ausstel-

lungs-Beginn hin realisierten Verkehrsmassnahmen 

für die Expo.02 profitieren die Seeländerinnen und 

Seeländer noch heute: «Nebst dem Velowegnetz zwi-

schen den Seen zeugen auch die Nationalstrasse N5 

zwischen Biel und Solothurn, die Umfahrung Ins-

Gampelen-Gals und die Standseilbahn von der Uni 

zum Bahnhof Neuenburg von den Neuerungen für  

die Expo.»

Shuttledienst mit Schützenpanzern?
Ein Ausstellungsprojekt des Verteidigungsdeparte-

ments VBS war an einem dezentralen Standort in 

Murten geplant, erzählt Walter Schaufelberger: «Wir 

besichtigten die Artéplage in Murten und bei der  

Diskussion, wie die Besucher den Standort erreichen 

könnten, kam von begeisterten Offizieren der Vor-

schlag auf, man könnte die Ausstellungsbesucher mit 

Schützenpanzern der Armee transportieren, oder  

andernfalls den Standort an einen zentralen Ort zu 

verlegen. Der damals neu gewählte Bundesrat  

Samuel Schmid hörte sich sehr souverän und ruhig 

alle Seiten an und entschied dann, den Standort zu 

behalten und Shuttlebusse einzusetzen.» So donner-

ten keine Schützenpanzer über das Verkehrsnetz der 

Expo.02, sondern leise Kleinbusse. «Die Landesaus-

stellung 2002 ersetzte das nationale Pathos durch 

eine sanfte Wellness», zitiert die Neue Zürcher Zei-

tung den Literaturprofessor Peter von Matt, und zieht 

den Schluss: «Wenn es eine Botschaft der Expo.02 

gibt, dann die, dass die Schweiz heterogener, wider-

sprüchlicher und irgendwie verlorener geworden ist 

– aber auch lockerer.»

8 PROJEKT 02 LANDESAUSSTELLUNG EXPO.02

11
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WALT ER SCH AUFEL BERGER

EHEM AL IGER GE SAM T L EI T ER  

V ERKEHR FÜR DIE E XP O.02

Der Monolith in Murten, die Wolke in Yverdon-les-Bains, die Türme in Biel: Die Installationen der Expo.02 

sind nur noch Erinnerung, einige für die Expo erstellten Verkehrswege und -mittel bestehen jedoch noch 

heute. Walter Schaufelberger erzählt, wie der befürchtete Verkehrskollaps rund um die Expo verhindert 

werden konnte, was für eine erstaunliche Verkehrsbilanz gezogen wurde und warum an der Landesaus-

stellung keine Schützenpanzer verkehrten.

DIE NEUE
LEICHTIGKEIT
DES SCHWEIZER
SEINS

9

Wahrzeichen der Expo.02: Der «Monolith» 

des Architekten Jean Nouvel war das 

grösste Bauwerk der Artéplage Murten. 

Der begehbare, 34 Meter hohe und breite 

Würfel ragte aus dem Murten see und war 

nur per Schiff zu erreichen.
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Es war ein Traumprojekt und ich – damals ein junger 

Ingenieur – war nervös, wenn ich daran dachte, was 

technisch alles schiefgehen könnte», blickt der 

48-jährige Matthias Gerber auf seine Mitarbeit am 

Zentrum Paul Klee schmunzelnd zurück. Der Inge- 

nieur, der seit Firmengründung für B+S arbeitet, war 

als Projektleiter für die Trag konstruktionen des 

geschwun ge nen Museumsgebäudes zuständig. 

«Von der wellenartigen Dachkonstruktion waren 

kaum zwei Elemente gleichförmig, daher war unsere 

Auf gabe höchst komplex.» Während der ganzen 

Projekt- und Ausführungsphase galt es, die unter-

schiedlichen Perspektiven von Architekten, Unter-

nehmern und Ingenieuren unter einen Hut zu bringen. 

«Wir setzten uns immer wieder im Büro, aber auch 

draussen auf der Baustelle, zusammen an den Tisch 

und fanden Lösungen – jeder wurde ernst genom-

men.» Das sei nicht selbstverständlich, aber in 

diesem Projekt hätten alle so gut am selben Strick 

Matthias Gerber war für die Trag konstruktionen des vor 12 Jahren eröffneten Zentrums Paul Klee verant-

wortlich. Der B+S-Ingenieur erzählt, was die besonderen Herausforderungen dieses Prestige-Baus waren, 

wie er die Zusammenarbeit mit dem Stararchitekten Renzo Piano erlebte und warum er die genauen Daten 

vom Anfang und Schluss des Riesenprojekts nie ver gessen wird.

gezogen, dass man effizient vorwärts gekommen 

sei. «Das Team um Renzo Piano war zugänglich und 

überhaupt nicht abgehoben, so dass wir unkompli-

ziert und zielgerichtet zusammenarbeiten konnten», 

blickt Matthias Gerber zurück. «Die kochen schliess-

lich auch nur mit Wasser.» 

Wenn Matthias Gerber heute über die Autobahn am 

Zentrum Paul Klee vorbeifährt, staunt er immer noch, 

wenn er die schön geschwungenen Dächer des 

imposanten Baus vorbeiziehen sieht. «Ich freue mich 

jedes Mal, dass ich am Bau dieses einzigartigen 

Museums mitwirken durfte.» Und Matthias Gerber 

wird auch nicht so schnell vergessen, von wann bis 

wann das war. «Eine Woche vor Baubeginn, im 

Oktober 2001, kam meine erste Tochter zur Welt, und 

kurz vor Eröffnung des Museums im Jahr 2005, 

bekam sie ein kleines Schwesterchen – Zufall  

oder nicht?», sagt er und lacht verschmitzt.

53
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10 PROJEKT 03 ZENTRUM PAUL KLEE

M AT T HI A S GERBER

PROJEK T L EI T ER

PAUL
KLEE

IM

Das Modell des Zentrums Paul Klee 

zeigt bereits, dass es weit mehr 

werden wird als ein Mu se um: Das 

Bauwerk des italienischen Architek-

ten Renzo Piano ist selber ein Kunst-

werk und gilt daher als sogenannte 

Landschaftsskulptur.

Die Quadratur des Kreises: Da fast 

jedes Element der wellenförmigen 

Dachkonstruktion des Zentrums 

Paul Klee andere Masse hatte, hat-

ten die B+S- Ingenieure eine höchst 

komplexe Aufgabe zu lösen.

11
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«Sechs Millionen Tonnen Material haben wir aus dem 

Berg rausgeschafft!», erzählt Urs Graber beinahe eu-

phorisch. Der Ingenieur und damalige Chefbauleiter 

vor Ort kennt die gigantischen Dimensionen dieses 

Tunnelbauwerks genau. 

«Wassereinbrüche und Gas waren die grossen Her-

ausforderungen im Berg. Jeder, der in den Berg ging, 

hatte ein eigenes Gasmessgerät auf sich. Ganz tü-

ckisch ist Methan, das riecht man nicht und kann  

lebensgefährlich sein.» Sogar ein spezielles, sehr 

teures Fahrzeug sei für grosse Gaseinbrüche im Tun-

nel entwickelt worden. «Das Fahrzeug lässt keine 

Funken entstehen, sonst würde im Falle einer kriti-

schen Gaskonzentration alles explodieren», fährt der 

pensionierte Urs Graber fort und ist dabei selber 

ganz Feuer und Flamme.

Schwerstarbeit in stickiger Luft
Die Sprengungen bei Gasvorkommen waren jeweils 

kolossal, so Urs Graber weiter. «Selbst den hartge-

sottenen Mineuren – natürlich geschützt in der Si-

cherheitszone – ist das Herz schon mal in die Hose 

gerutscht, wenn einzelne Abschläge lichterloh brann-

ten und dabei eine enorme Hitze entstand.» Die  

Arbeiter im Berg kamen aus vielen verschiedenen 

Ländern und mussten hundertprozentige Luftfeuch-

tigkeit, stickige Luft und Temperaturen von dreissig 

Grad aushalten. «Diese Menschen haben mich beein-

druckt: Viele von ihnen leben weit weg von ihren Fa-

milien. Vielleicht ist das der Grund, dass wir im Berg 

wie eine Grossfamilie waren.» Den nachhaltigsten 

Eindruck haben bei Urs Graber die Österreicher hin-

terlassen: «Das sind die wirklich harten Kerle. Und 

sie sind zu Recht stolze Mineure.»

Rentier und Fisch für den Zusammenhalt
Um das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Gesel-

ligkeit zu fördern, assen alle am Tunnelprojekt Betei-

ligten regelmässig zusammen. «Am Fest der Natio-

nen zeigte uns ein Marokkaner, wie man nach seinen 

Gepflogenheiten grilliert, die Schweden bereiteten 

Rentierfleisch vor, die Portugiesen brachten wunder-

baren Fisch auf den Teller und die unzähligen Öster-

reicher vor Ort kochten die herrlichsten, aber auch 

deftigsten Speisen», schwärmt Urs Graber. Die acht 

Jahre auf dieser Grossbaustelle waren für ihn eine 

prägende und gute Zeit. «Der Zusammenhalt unter 

den Mitarbeitenden war hervorragend, aber auch die 

Führungspersonen von Alptransit waren äusserst  

angenehm und kompetent.» 

SIND
DIE WAHREN

Mineure
Helden

12 PROJEKT 04 LÖTSCHBERGTUNNEL
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URS GR ABER

PENSIONIERT ER BAUL EI T ER

Während acht Jahren war Urs Graber für B+S als Chefbauleiter des Abschnitts Mitholz am 
Lötschberg-Basistunnel tätig. Der inzwischen pensionierte Ingenieur weiss, warum die 
grösste Gefahr im Berg Methangas ist, wie sich die harte Arbeit im Tunnel aushalten lässt 
und aus welchem Land die hartgesottensten Mineure kommen. 

Der über 34 Kilometer lange Lötschberg-Basistunnel von Frutigen 

im Berner Oberland nach Raron im Wallis ist Teil der neuen Eisen-

bahn-Alpentransversale NEAT. Der 2007 in Betrieb genommene 

Tunnel gilt als viertlängster Eisenbahntunnel der Welt.

13
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Oben: Eine der zahlreichen baulichen Herausforde-

rungen des Tram Bern West war der Abschnitt der 

Bethlehemstrasse, der als Brücke über die Bahnlinie 

Bern-Neuenburg führt.

Unten: Gleise bauen im Naherholungsgebiet: Hier 

entsteht der Tramabschnitt im Bethlehempark.  

Zweieinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten für die 

6,8 Kilometer lange Neubaustrecke des Tram Bern 

West, bis das erste Tram am 12. Dezember 2010 in 

den Westen von Bern fuhr.

133
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14 PROJEKT 05 TRAM BERN WEST

Erst 15 Jahre, nachdem der Stadtrat dem Projekt Tram Bern West 
grünes Licht gegeben hatte, fuhr das erste Tram in den Westen von 
Bern. Michael Schaad war verantwortlicher Chefbauleiter für die 
Realisierung des Projekts. Er weiss, auf welchem Weg der Stadt-
berner Zankapfel doch noch beigelegt werden konnte, warum das 
Tram Bern West weit mehr ist als nur die Erschliessung des Wes-
tens von Bern und was seine Tante in Bethlehem dazu sagt.

MICH AEL SCH A AD

CHEFBAUL EI T ER

1995 bewilligte der Berner Stadtrat den Planungskredit für das Tram Bern West, 

aber erst 2010 fuhr das erste Tram in den Westen Berns – ganze 15 Jahre vergin-

gen, bis das Projekt vollendet war. «Da stehen eben auch politische Entscheide da-

hinter und eine Volksabstimmung, welche den Baukredit dann verworfen hat. So 

entstehen dann Verzögerungen», erklärt der 43jährige Michael Schaad, der solche 

zeitlichen Verschiebungen aus anderen Projekten kennt. Als junger Ingenieur, der 

er damals war, sei es für ihn hochinteressant gewesen, bei diesem Prestigeprojekt 

mitzuwirken: «Ein innerstädtisches Projekt, das technisch herausfordernd ist, viel-

seitig und anspruchsvoll, das hat mir gepasst.» 

Pro und contra Tram Bern West
Es gab einige schwierige Phasen zu bewältigen, besonders eine Bauablaufstörung 

ist dem Ingenieur, der seit 2002 für B+S tätig ist, in Erinnerung: «Das waren kon-

frontative Zeiten in einem schwierigen Umfeld.» Viele Anwohner, Laden- und Res-

taurantbesitzer standen dem Projekt Tram Bern West sehr kritisch gegenüber. Die 

Fronten waren klar, es gab klare Trambefürworter und klare Tramgegner. «Wir 

mussten mit den Leuten reden, sie aufklären und mit überzeugenden Argumenten 

auf die Wichtigkeit des Trams für die Erschliessung des Westens von Bern hinwei-

sen», so Michael Schaad. «Aber nach allen Streitgesprächen haben wir uns gefun-

den, einander wieder in die Augen geschaut und nach konstruktiven Lösungen ge-

sucht. Das war trotz allem eine sehr positive Erfahrung.» 

Aufschwung über und unter dem Boden
Beim Projekt Tram Bern West ging es nicht nur um die Verlegung von Schienen und 

den Strassenbau, sondern auch um die Werk- und Kanalisationsleitungen unter 

dem Boden: Es galt, die Gas-, Abwasser-, Trinkwasser- und Telefonleitungen mitzu-

erneuern. «Das war ein wichtiger Beitrag für die Lebensqualität der Anwohnerinnen 

und Anwohner – und es hat mich gefreut, nach der Eröffnung des Tram Bern West zu 

hören, dass die Bevölkerung die Veränderung als positiven Aufschwung erlebt hat.» 

Auch Micha el Schaad fährt hin und wieder mit dem Tram in den Westen der Stadt 

Bern. Auf dieser Strecke schaut er sich jeweils besonders aufmerksam um. «Mich 

interessieren die stetigen kleinen Veränderungen der Tramstrecke, und ich finde es 

schön, die Früchte unserer jahrelangen Arbeit zu sehen.» Auch seine Tante, die in 

Bern- Bethlehem lebt, sei zufrieden mit der Tramverbindung, scherzt Michael Schaad: 

«Sie ist der Meinung, das Tram Bern West führe direkt zur Veeenus vo Bümpliz.»

VeeenusDIREKT ZUR

VO BÜMPLIZ

1515
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Interlaken war bis 2004 nicht am Erdgasnetz ange-

schlossen, Flüssiggas musste mit der Eisenbahn ge-

liefert werden, erzählt Richard Humbel: «Nachdem 

wir zahlreiche Lösungen durchgedacht hatten, wurde 

klar, dass wir Interlaken von Thun aus an die Erdgas-

versorgung anschliessen würden.» Eine landseitige 

Anbindung via Spiez wurde verworfen, so dass ent-

schieden wurde, die Gasleitungen mitten durch den 

Thunersee zu verlegen – vom Spiezer Kanderdelta 

bis nach Interlaken. Ein hoch spannendes, abenteuer-

liches Projekt stand bevor, zumal in der Schweiz Gas-

leitungsrohre selten wasserseitig verlegt würden,  

so Richard Humbel weiter: «Wir mussten Unmengen 

von Rohren an Land zusammenschweissen und anei-

nanderreihen – sie waren gewichtsmässig so be-

messen, dass sie bei der Verlegung langsam auf den 

220 Meter tiefen Grund des Thunersees absanken.»

4000 Tonnen Munition auf Seegrund
Bevor aber die Rohre abgesenkt werden konnten, 

brachte ein Anruf aus dem Generalsekretariat  

des damaligen VBS die Pläne durcheinander, fährt 

Richard Humbel fort: «Wir erhielten die Information, 

dass auf dem Seegrund über 4000 Tonnen Munition 

liegen, die in der Nachkriegszeit im Thunersee ver-

senkt worden waren.» In der Folge mussten mit ei-

nem Metalldetektor genaueste örtliche Abklärungen 

gemacht werden, damit die Gasleitung der Mu nition 

auf dem Seegrund nicht in die Quere kommen würde. 

«Dieses Intermezzo hat dann die weiteren Arbeiten 

um ein halbes Jahr verzögert», schildert Richard 

Humbel, der bereits seit den Gründerjahren für B+S 

tätig ist.

Vor 13 Jahren erhielt B+S den Auftrag, Interlaken an die Erdgasversorgung anzubinden. 
Richard Humbel übernahm das Projekt und staunt noch heute, was für Überraschungen es 
mit sich brachte. Der 53-jährige Ingenieur erzählt, warum die Thunerseefischer eine so 
wichtige Rolle spielten, wie schwer die Gasleitungsrohre sein mussten und welchen Zünd-
stoff der Thunersee in seinen Tiefen birgt. 

Achtung vor den Fischernetzen
Da der Thunersee rege befahren wird von Kursschif-

fen, Segelschiffen und Fischerbooten, war es wichtig, 

während der Verlegung der Leitungen klar zu kom-

munizieren. «Wir verständigten uns regelmässig mit 

den Berufsfischern. Die Treibnetze, die sie auslegten, 

mussten von den Verlegungsarbeiten fern gehalten 

werden – was bestens klappte», erzählt Richard 

Humbel. Auch für alle weiteren Firmen und Einzel-

personen, mit denen B+S bei den Verlegungsarbeiten 

zu tun hatte, ist der Ingenieur voll des Lobes: «Wir 

führten zwar schwierige Verhandlungen und zahllose 

Gespräche, aber es gelang immer, eine Lösung für 

alle Beteiligten zu finden.» So wurde die Verlegung 

der Gasleitungsrohre im Thunersee 2008 erfolgreich 

abgeschlossen. «Dieses Projekt ist eines der aufre-

gendsten und spannendsten in meiner Ingenieurlauf-

bahn», schwärmt Richard Humbel, sichtlich begeis-

tert von diesem Grossprojekt. «Dass ich von der 

ersten Idee bis zur Schieberöffnung der Leitungen 

dabei sein durfte, war etwas ganz Besonderes für 

mich.»

ZWISCHEN
MUNITION
UND
FISCHERNETZ

16 PROJEKT 06 ERDGASLEITUNG THUNERSEE

RICH ARD HUMBEL

PROJEK T L EI T ER

Die Rohre wurden zuerst an Land zusammenge-

schweisst... (rechts)

... anschliessend schier endlos aneinandergereiht... 

(unten links)

... bis sie endlich zum See transportiert werden 

konnten, in den die Gasleitung anschliessend  abge-

senkt wurde (unten rechts).
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Bereits 40 Jahre sind vergangen, seit der Viadukt 

Weyermannshaus im Südwesten von Bern fertigge-

stellt und dem Verkehr übergeben wurde. Das ist eine 

ganze Weile her. Seither sind jährlich 19 Millionen Au-

tos und Lastwagen über den Viadukt gedonnert. «Be-

sonders das Winterhalbjahr hinterlässt über die Jahr-

zehnte seine Spuren am Beton», erklärt Daniel Fivian. 

«Das Tausalz, das auf die Fahrbahnen gestreut wird, 

verursacht massive Korrosion an der im Beton einge-

legten Armierung. Das hat oft üble Auswirkungen auf 

die Tragsubstanz eines Brückenbauwerkes.» Daher 

war es dringend notwendig, das Bauwerk umfassend 

zu sanieren. 

Was vor 15 Jahren begann
Die ersten Zustandserfassungen erfolgten bereits im 

Jahre 2002, im Jahr darauf lag der erste Konzeptbe-

richt für die Massnahmen vor. Zwischen 2009 und 

2011 leitete B+S im Auftrag des Bundesamtes für 

Strassen ASTRA die Gesamtinstandsetzung des Via-

dukts, so Daniel Fivian, der seit den Anfängen bei B+S 

arbeitet, weiter: «Um die Tragsicherheit zu erhöhen 

und das Bauwerk erdbebensicher zu machen, muss-

ten wir einige Eingriffe am Tragwerk vornehmen.»

Sanierung bei vollem Betrieb 
In der Planungs- und der Realisierungsphase war es 

wichtig, dass alle Beteiligten gut miteinander kommu-

nizierten – es galt die Interessen der Auftraggeber, 

Experten, Prüfingenieure, Sicherheitsverantwortli-

chen, des Autobahnwerkhofs und der Unternehmer 

unter einen Hut zu bringen, erzählt Daniel Fivian: «Die 

Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt, was vieles 

erleichterte. Dass die Sanierung des Viadukts bei vol-

lem Betrieb der Autobahn lief, war aber eine echte 

Herausforderung.» Während der Bauarbeiten floss 

der Autobahnverkehr in beide Richtungen, der Ver-

kehr der unterquerenden Strassen und der Zugver-

kehr auf den Bahnlinien, so Daniel Fivian weiter. 

«Zum Glück gab es keine schlimmen Verkehrsunfälle, 

und die Bauarbeiter blieben alle unversehrt.»

Der Viadukt – eine saubere Sache
Daniel Fivian hat immer einen fachtechnisch kriti-

schen Blick, wenn er ihm unbekannte Gebäude betritt 

oder Strasseninfrastrukturen befährt. «Aber wenn 

ich über den Weyermannshaus-Viadukt fahre, bin ich 

völlig entspannt. Das ist eine saubere Sache, eine 

gute und schöne Arbeit», lächelt er zufrieden. «Ich 

bin stolz auf die Arbeit meiner Mitarbeitenden.»

Rechts: Und immer brummt die Autobahn – der  

Viadukt Weyermannshaus wurde umfassend instand 

gesetzt, während täglich über 50 000 Fahrzeuge 

über ihn hinwegdonnerten.

Unten: Bauarbeiter erneuern die Randleitmauer bei 

der Ausfahrt Bümpliz. Trotz vollem Autobahnbetrieb 

blieben alle an der Sanierung beteiligten Mitarbeiter 

unversehrt.
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18 PROJEKT 07 VIADUKT WEYERMANNSHAUS

Der Zahn der Zeit nagte bereits lange Zeit am heute vierzigjährigen Viadukt Weyermannshaus. Während 

rund um die Uhr der Autobahnverkehr floss, sanierte B+S den Viadukt umfassend. Wie das erfolgreich und 

ohne grössere Unfälle gelang, erzählt der 56-jährige Daniel Fivian, Abteilungsleiter Bauwerkserhaltung.

DANIEL F I V I AN

PROJEK T L EI T ER
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