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Diese Woche
Leitartikel Das Haus der Religionen in Bern, das

Energie beziehen, 70 Prozent davon wird
vor Ort produziert. Aber auch die einzelnen Gebäude werden intelligent sein und
die Bewohner zu sparsamem Verhalten
ermuntern.
Das klingt nett, aber im Grunde geht
es um Verzicht und Einschränkung.
(lacht) Wir können ja unsere Technologiebegeisterung dazu nutzen, dass es uns
nicht wie ein Verzicht vorkommt. Gewisse Dinge regeln die Gebäude ganz alleine, etwa indem sie bei einem Wetterumschlag die Heizung und Lüftung autonom regulieren. Zusätzlich gibt es in jeder Wohnung ein Tablet, wo der individuelle Energieverbrauch detailliert gezeigt und mit dem Durchschnitt des
Quartiers verglichen wird. Wer den Challenge annimmt und seinen Verbrauch
senken will, erhält spezifische Vorschläge. Integriert ist auch eine Kontaktund Teilbörse. Warum soll jeder Haushalt
einen Hochdruckreiniger, eine Bohrmaschine und ein Auto haben? Dinge, die
wir selten brauchen, sollten wir teilen,
nicht kaufen. Das funktioniert aber nur,
wenn wir gut vernetzt sind.
Für das Greencity-Projekt an der
Sihl in Zürich haben Sie erst vor
kurzem die ersten Baubewilligungen
erhalten. Wie viel Arbeit und Geld
haben Sie in das Projekt gesteckt?
Es braucht einen sehr langen Atem. Die
Anfänge des Projekts liegen über 10 Jahre
zurück, da gehörte Marazzi noch gar
nicht zu uns. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 1 Milliarde Franken,
wovon Losinger Marazzi mehrere Dutzend Millionen vorfinanziert hat. Wir
hoffen, dass das Quartier bis 2018 gebaut
sein wird. Die Nachfrage nach den 740 Ei-

Ich wünsche mir
ein Leuchtturmprojekt für die
Bundesstadt.
gentums-, Miet- und Genossenschaftswohnungen ist hoch, offen ist derzeit,
wann wir die Bürogebäude verkaufen
können – da ist das Angebot derzeit
bekanntlich höher als die Nachfrage.
Wie ist der Stand bei den Ökoquartieren Erlenmatt in Basel und «Im
Lenz» in Lenzburg?
Das Erlenmatt-Areal in Basel wird das
erste fertig gebaute 2000-Watt-Areal
sein. Anfang 2016 sollte der Bau abgeschlossen sein. Die Nachfrage nach den
574 Wohnungen ist sehr gross, unter anderem dank dem Wachstum der Pharma
industrie. Zusätzlich entstehen ein Seniorenzentrum und eine neue Schule
mit Dreifachsporthalle. In Lenzburg
sind wir mitten im Bau, praktisch alle
Objekte sind an Investoren verkauft.
Nur in Bern, wo Sie auf dem Gaswerkareal ein Ökoquartier realisieren wollen, ist die Situation blockiert. Nicht nur die Quartiervereine stellen sich quer, sondern auch
die Betreiber des Gaskessels fühlen
sich bedrängt. Und verschiedene
Seiten befürchten Verkehrsprobleme im Marzili. Warum kommen
Sie in Bern nicht vom Fleck?
Wir kommen schon vorwärts – noch bin
ich guter Hoffnung, dass es nicht 13 Jahre
dauert wie in Zürich. Wir mussten zuerst
eine Projektentwicklungsvereinbarung
mit den drei Grundstückseignern ab
schliessen, 2011 gaben wir eine erste
Machbarkeitsstudie in Auftrag. Seither
sind unzählige Workshops mit Behörden,
Anwohnern, Kulturveranstaltern etc.
durchgeführt worden. Im September
2013 gab der Gemeinderat den Auftrag,
drei Projekte für die Testplanung zu lancieren. Diese Projekte liegen beim Gemeinderat auf dem Tisch. Ich bin zuversichtlich, dass wir in Bern etwas Spannendes entwickeln können. Bis Ende
2016 dürfte ein Projekt vors Volk
kommen.
Wie lösen Sie das Problem mit dem
Gaskessel und dem Verkehr?
Ich sehe mehr Chancen als Probleme. Das
Marzili kann ein Vorzeigequartier werden
mit Biodiversität, Solarenergie und Be-

gegnungszonen. Es ist ein Projekt für die
kommenden 50 Jahre und muss intelligent durchdacht werden. Die Zukunft des
Gaskessels ist Teil dieser Überlegung,
ebenso die mögliche Verschiebung der
Parkplätze unter den Monbijou-Brückenkopf. Aber ich will nicht vorgreifen. Bis
das Projekt realisiert ist, werden weniger
Leute mit dem eigenen Auto unterwegs
sein. Deshalb ist die Erschliessung über
den öffentlichen Verkehr zentral.
Auch wenn Sie das hier anders
schildern: Man hat den Eindruck,
die Berner Behörden seien skeptisch
gegenüber den Plänen der grossen
Totalunternehmung Losinger Marazzi, die sich in Städtebau und
-entwicklung einmischt.
Wir arbeiten eng zusammen, und alle Verfahren waren von Beginn an partizipativ
angelegt. Natürlich wollen wir als Unternehmen langfristig Geld verdienen, aber
ist das verwerflich? Wir schaffen Stellen,
zahlen Steuern, bringen Know-how und
Ideen ein. Und wir leisten beträchtliche
Vorinvestitionen. Dank unserer Projekterfahrung in Gland oder Basel können
wir garantieren, dass die Projekte funktionieren. Ich erwarte dafür keine Dankbarkeit, aber ein bisschen weniger Misstrauen wäre ganz schön. Der Gemeindepräsident von Gland ist heute der beste
Botschafter des Quartiers Eikenott.
In Bern ist man generell skeptisch
gegenüber grossen Würfen.
Ja, das ist so und das stört mich. Wir Berner sind viel zu bescheiden. Wir haben
eine sehr gute Universität, sind stark in
Medizin, haben innovative Unternehmen
– aber wir verstecken diese Erfolge.
Schauen Sie, in welcher Zeit die Zürcher
ihren Prime Tower in den Himmel gebaut
haben, wie stolz die Basler auf ihre RocheTürme sind, die Waadtländer auf das Rolex Learning Center. Wo zeigt sich Bern?
Ich würde mir ein solches Leuchtturmprojekt für die Bundesstadt wünschen.
Möchten Sie einen Turm auf der
Schützenmatte bauen? Stadtpräsident Alexander Tschäppätt warnte
schon mal präventiv, eine Neugestaltung dieses Areals sei frühestens in
20 oder 30 Jahren möglich.
Ich habe da durchaus ein paar Ideen. Sie
lagen vorübergehend mal auf dem Pult,
jetzt sind sie wieder in einer Schublade.
Deshalb ist es nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden. Aber ich
werde darauf zurückkommen.
Sie sind seit 29 Jahren für den Bouygues-Konzern tätig, zu dem auch
Losinger Marazzi gehört. Seit 17
Jahren stehen Sie an der Spitze von
Losinger, der Umsatz hat sich in
dieser Zeit verfünffacht. Waren Sie
so gut, oder war die Konkurrenz so
schwach?
Die Wirtschaft generell und unsere Branche im Besonderen hat lange gut von
quantitativem Wachstum gelebt. Jetzt ist
qualitatives Wachstum gefragt. Während des Immobilienbooms war es keine
Kunst, in der Baubranche Geld zu verdienen. Jetzt stehen wir als Gesellschaft
vor der grundlegenden Frage: Was brauchen wir wirklich? Und was können wir
uns leisten? Für uns als Privatpersonen
lautet die Antwort, dass wir auf weniger
Raum leben und weniger Energie verbrauchen sollten. Für Unternehmen
heisst die Antwort: Sie müssen smarter
und innovativer werden.
Was bedeutet das konkret für die
Baubranche?
Ich gebe Ihnen einen einfachen Anhaltspunkt: In unserer Industrie fliessen

Jacky Gillmann
Der Elsässer Jacky Gillmann hat in Strasbourg
die Ausbildung zum Tiefbauingenieur absolviert. Vor 29 Jahren kam er zur französischen
Bouygues-Gruppe, wo er zum Generaldirektor
der Firma Kesser aufstieg. 1991 übernimmt die
Bouygues-Gruppe die Berner Bauunternehmung Losinger Construction, 1997 wird
Gillmann als Generaldirektor in Bern eingesetzt. 2006 fädelt er die Übernahme der
Marazzi-Generalunternehmung ein. Seit 2009
ist der 62-Jährige Verwaltungsratspräsident
der Losinger Marazzi AG. Gillmann wohnt in
Köniz, ist verheiratet, Vater zweier Kinder und
passionierter Golfspieler. (mmw)
Die gesammelten Samstagsinterviews unter
www.samstagsinterviews.derbund.ch

85 Prozent der Mittel in die Produktion,
sprich in den Bau. In der Autoindustrie
war dieser Wert vor 60 Jahren so hoch,
heute fliessen noch 40 Prozent in die
Produktion. Da haben wir viel Arbeit vor
uns. In den letzten Jahren war der Druck
für Innovation zu klein. Jetzt bringt der
Markt diesen Druck, und das tut der
Branche gut.

morgen eröffnet wird, ist nicht nur ein Bau – es ist ein
Übungsfeld für Integration. Markus Dütschler

Es geht um viel mehr
als um die Religion

Sie beschäftigten vor 15 Jahren drei
Viertel Baustellenarbeiter und ein
Viertel Architekten und Ingenieure.
Hat sich das Verhältnis umgekehrt?
Tatsächlich sind heute 400 von unseren
800 Mitarbeitern Architekten oder Ingenieure. Der limitierende Faktor ist jedoch, dass wir in der Schweiz die Architekten und Ingenieure, die wir einstellen
möchten, gar nicht finden. Heute arbeiten mehr Franzosen als Schweizer bei
Losinger Marazzi. Ohne das Wissen der
Franzosen und Deutschen hätten wir
nicht so schnell wachsen können. Für
mich als Elsässer in Bern war Weltoffenheit immer etwas Elementares. Wir müssen die Welt verstehen und die Welt zu
uns ins Unternehmen holen, wenn wir
hier in Bern etwas bewegen wollen.

Wenn morgen am Europaplatz in Bern
das Haus der Religionen mit einem
grossen Fest eröffnet wird, ist dies ein
Ereignis, das weit über die Stadtgrenzen hinaus von Bedeutung ist. Überbauungen mit Wohnungen, Büros und
Geschäften gibt es viele, aber in keiner
liegen Gebetsräume verschiedener
Religionen Wand an Wand. Zwar sind
diese Wände aus verständlichen Gründen überdurchschnittlich s challisoliert,
doch ist ihnen ein gemeinsamer Dialogbereich vorgelagert, was nicht nur ein
Nebeneinander, sondern auch ein
Miteinander ermöglichen soll. Interreligiöse Bemühungen gibt es viele, aber
in dieser konsequenten Form dürfte
das Berner Modell weltweit einmalig
sein.

«Die Welt ins Unternehmen holen»
hiess in Ihrer Branche oft genug:
Bauarbeiter aus Osteuropa arbeiten
für einen Stundenlohn von ein paar
Franken schwarz auf Baustellen.
Das ist in unserer Branche ein Problem.
Ich kämpfe seit 17 Jahren für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf den
Schweizer Baustellen. Ich war schockiert,
als ich 1997 realisierte, dass die Unfall
häufigkeit auf Schweizer Baustellen 10mal höher war als in Frankreich. Wir investierten in bessere Unterkünfte, ver-

Lehrreiche Wüstenwanderung

Warum soll jeder
Haushalt eine
Bohrmaschine
besitzen?
bannten die Leitern von den Baustellen,
führten 15 Minuten Gymnastik pro Tag
ein. Heute sind wir auf einem sehr hohen
Sicherheitslevel: Wir hatten in zwei der
letzten drei Jahre keinen einzigen Unfall
mit Absenzfolgen auf unseren Baustellen.
Können Sie Schwarzarbeit ausschliessen?
100-prozentige Sicherheit gibt es nicht,
aber ich kann guten Gewissens sagen,
dass wir ein Maximum machen, um sie zu
unterbinden. Das gilt nicht nur für die
Arbeiter, die bei uns angestellt sind, sondern wir verpflichten auch sämtliche
Subunternehmer, uns alle Daten ihrer
Mitarbeiter zukommen zu lassen. Die
Aufsichten auf den Baustellen sind rigoros, Zutritt hat nur, wer über einen Badge
verfügt oder den Fingerscanner benutzt.

Lässt sich interreligiöser Dialog in
Beton giessen? War es nicht passender,
dass das Haus der Religionen während
Jahren als Provisorium in der Stadt
Bern unterwegs war wie einst die
zeltenden Israeliten in der Wüste? Der
lange Weg über Progr, Schwarztor- und
Laubeggstrasse war wohl unumgänglich, nützlich und formend, aber auch
voller Entbehrungen. Für Initianten,
Unterstützerinnen und Mitarbeitende
war das dauernde Nagen am finanziellen Hungertuch frustrierend. Mehr als
einmal stand das Vorhaben deshalb vor
dem Scheitern. Zwar lieferten Kleinspender ihr Scherflein treu ab, doch es
fehlte jemand, der das grosse Portemonnaie aufmachte. Erst die Millionenspende einer Donatorin verlieh dem
Vorhaben Flügel, andere Geber, staatliche, kirchliche und andere, folgten.
Das «Haus der Religionen – Dialog der
Kulturen», wie es mit vollem Namen
heisst, hat somit eine lange Vorlaufzeit
gehabt, die es davor bewahren dürfte,
als kalter Bau ohne Inhalt, als teure
Hardware ohne Funktion zu enden.

Wandel durch Annäherung
Die Software hat in den Lehr- und
Wanderjahren stabile Laufeigenschaften entwickelt. Das Zusammenleben
der Religionen wurde in dieser Zeit
erprobt, auch das Austragen von
Konflikten, die sich aus der Nähe zu
andersartigen Nachbarn zwangsläufig

Orlando

Sie sind Teil der französischen
Bouygues-Gruppe, die in 80 Ländern 128 000 Mitarbeiter beschäftigt. Welche Innovationen werden
die Branche in den nächsten zehn
Jahren markant verändern?
Auch bei uns bringt die Informationstechnologie einen Quantensprung.
Dank der Software «Building Information Modeling» (BIM) werden Planung,
Ausführung und Bewirtschaftung massiv verbessert. Wir nutzen BIM beim Bau
des neuen Limmatspitals in Zürich. In
England ist es bereits Pflicht für öffentliche Gebäude; der Einsatz von BIM soll
helfen, 50 Prozent Zeit und 33 Prozent
Kosten einzusparen.
Zeichnen sich weitere Innovationen
ab?
Unser Mutterhaus Bouygues arbeitet
derzeit mit rund 100 Fachleuten an einem autarken Gebäude in der Wüste –
ohne Strom- oder Wasserleitung, ohne
Kanalisationsanschluss. Technisch sind
«Autonomous Buildings for Citizens» bereits heute realisierbar. Die ganze Branche steht vor radikalen Veränderungen.
Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass in 10 Jahren mit 3-D-Druckern
vorfabrizierte Grosselemente über den
Luftweg mit einer Drohne respektive einem Zeppelin auf die Baustellen geliefert werden.

www.orlando.derbund.ch

ergeben. Das ist wahrscheinlich das
Wichtigste an dieser Ära. Die kontinuierliche Zusammenarbeit, die Diskussionen an Vorstandssitzungen, das
Formulieren von Anliegen und die
Suche nach Kompromissen hat alle
geformt – nicht nur die Ausländer, auch
die Schweizer. Alle Beteiligten merkten, dass es in diesem sensiblen Bereich nicht um Mehr- oder Minderheiten gehen kann, sondern um Konsenslösungen, die für alle akzeptabel sind.
Religionsvertreter, welche die eigene
Sicht bislang als die einzig relevante
verstanden, begriffen, dass es auch bei
anderen eine Pièce de Résistance gibt,
die man nicht unter den Teppich
kehren kann. So wurde ein Dialog auf
Augenhöhe möglich, der zu einem
Wandel durch Annäherung führte.

Tagtägliche Integration
Mag sein, dass einige Religionsgemeinschaften zu Beginn vor allem hofften,
dank Sukkurs von den am Projekt
beteiligten Schweizern zu Gebets
räumen zu kommen. Migrationsreligionen werden auf dieser Suche oft in
Kellerlokale abgedrängt, denn ihre
Mitglieder sind häufig finanzschwach,
der deutschen Sprache nicht mächtig,
ohne Stimm- und Wahlrecht und mit
behördlichen Abläufen kaum vertraut.
Als einer muslimischen Religions
gemeinschaft klar wurde, dass sie im
neuen Haus der Religionen den von ihr
gewünschten XXL-Versammlungsraum
nicht erhalten würde, da dies das
Gefüge des ganzen Hauses in Schieflage
gebracht hätte, zog sie sich aus dem
Projekt zurück. Eine andere muslimische Gemeinde nahm bald ihren Platz
ein. So sind die Weltreligionen präsent,
sei es mit einem eigenen Raum oder
Beiträgen im Dialogbereich. Im Haus
der Religionen hat sich eine Community entwickelt, deren Mitglieder sich
vertrauen und Probleme direkt besprechen. Dies allein ist bemerkenswert in
einem Land, in dem Ausländer und
Einheimische häufig berührungslos
nebeneinander leben. Staatliche Beiträge für diese Einrichtung lassen sich
von daher gut begründen. Nicht Religionen werden hier unterstützt, sondern eine Institution, die Integration
im Alltag lebt.

